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Zusammenfassung der Arbeit 

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Bedeutung von strategischem 
Orientierungswissen sind in den letzten Jahren verschiedene Unternehmen dazu 
übergegangen, eigene strategische Trend- und Zukunftsforschungsaktivitäten zu betreiben, 
welche in Form strategischer Foresight-Prozesse implementiert werden. Die mit diesen 
Prozessen verbundenen Ziele bestehen dabei nicht nur in der Generierung von 
Orientierungswissen an sich, sondern auch in der Bereitstellung zentraler Methoden, 
Instrumente und Plattformen zur Erfassung geschäftsrelevanter Umfeldtrends und zur 
systematischen Auseinandersetzung mit alternativen Zukunftsentwicklungen, 
Marktpotenzialen und strategischen Handlungsräumen.  
 
Wie sich in der Praxis zeigt, bekunden jedoch viele Unternehmen Mühe, eigene strategische 
Foresight-Prozesse einzuführen und über längere Zeiträume erfolgreich zu betreiben. 
Empirischen Untersuchungen zufolge liegen dabei die grossen Herausforderungen weniger 
im inhaltlichen oder methodischen Bereich als vielmehr in einer angepassten 
organisatorischen Implementierung. Diese Problematik verschärft sich zusätzlich durch den 
grossen Mangel an wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen zu einer situativen 
Prozessgestaltung und -einbettung. Es ist deshalb das Ziel dieser Arbeit, zur Schliessung 
dieser Wissenslücke beizutragen, indem sie erforscht, wie sich strategische Foresight-
Prozesse ihrem unternehmensexternen und -internen Kontext anpassen und welche 
Rückschlüsse daraus für deren situative Ausgestaltung gezogen werden können. 
 
Nach einer kurzen Einführung (Abschnitt A) erfolgt die Positionierung der Arbeit in der 
strategischen Prozessforschung sowie die Aufarbeitung der theoretischen Grundlagen zur 
Thematik „Strategic Foresight“, zur „strategischen Entscheidungsfindung“ als deren 
Bezugspunkt sowie zur Ausgestaltung und kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-
Prozesse (Abschnitt B). Die anschliessende empirische Untersuchung (Abschnitt C) besteht 
aus zwei Studien: einer Querschnittsumfrage bei 40 europäischen Grossunternehmen 
(Studie 1) sowie einer Tiefenuntersuchung in Form vergleichender Fallstudien mit den fünf 
internationalen Grosskonzernen „DaimlerChrysler“, „TUI“, „BASF“, „Deutsche Bank 
(Research)“ sowie „Hilti“ (Studie 2). Im letzten Teil werden die Schlussfolgerungen der 
Forschungsarbeit festgehalten und diskutiert (Abschnitt D).  
 
Neben umfangreichen deskriptiven Fallstudien zur konzeptionellen Ausgestaltung 
strategischer Foresight-Prozesse sowie deren Anpassungsprozesse in den letzten 5 bis 15 
Jahren umfassen die Forschungsergebnisse zentrale Erkenntnisse über deren Integration in 
die strategische Entscheidungsfindung in Unternehmen. Die Ergebnisse zur kontextuellen 
Anpassung strategischer Foresight-Prozesse werden schliesslich in einer Theorie der 
„Respirativen Synchronisation“ zusammengeführt und als Grundlage zur Ableitung empirisch 
fundierter Praxisempfehlungen für eine erfolgreiche situative Ausgestaltung strategischer 
Foresight-Prozesse herangezogen.  
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A Einführung 

1 Ausgangslage und Motivation der Forschungsarbeit 

Strategisches Management strebt die Gestaltung der Entwicklung von Unternehmen an (vgl. 
Müller-Stewens und Lechner, 2003). Es gehört zu seinen Schlüsselaufgaben, das 
Unternehmen über geeignete Strategien in seinem Umfeld und insbesondere gegenüber 
seinen Wettbewerbern vorteilhaft zu positionieren. Um diese Aufgabe erfolgreich 
wahrnehmen zu können, ist es auf Orientierungswissen, auf Wissen über das unmittelbare 
Marktumfeld sowie das breite sozioökonomische, technologische, ökologische und politische 
Unternehmensumfeld angewiesen (vgl. Gross, 2001; Gross und Brügger, 2001; Rüegg-
Stürm, 2002).  
 
In seinem Artikel im „Harvard Business Manager“ erkennt der renommierte 
Managementvordenker Peter F. Drucker (1998) in Informationen und Wissen über Vorgänge 
und Bedingungen „ausserhalb“ einer Organisation eine der zentralen Voraussetzungen 
erfolgreicher Unternehmensstrategien: Nur Unternehmen mit profunden Kenntnissen über ihr 
Umfeld werden nach Drucker in der Lage sein, sich auf neue Situationen und Anforderungen 
einzustellen, wie sie sich aus den plötzlichen Verwerfungen der Weltwirtschaft ergeben, und 
nur jene Unternehmen werden auch Ressourcenentscheide treffen können, welche zu 
Höchsterträgen führen. Beispielhaft nennt Drucker Wissen über Nicht-Kunden, über bislang 
weder vom Unternehmen noch von seinen Mitbewerbern genutzte Technologien oder über 
noch nicht erschlossene Märkte.  
 
Strategisches Orientierungswissen beinhaltet jedoch nicht nur Kennntisse über heutige 
Geschehnisse im Unternehmensumfeld, sondern auch über langfristige 
Zukunftsperspektiven: Nach den beiden bekannten Wissenschaftlern Gary Hamel und C.K. 
Prahalad (1994; 1995a) sind Unternehmen heute mehr denn je dazu gezwungen, in 
Konkurrenz mit ihren Wettbewerbern eine strategische Voraussicht zu entwickeln, um in 
Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.1 In diesem Wettbewerb um Voraussicht geht es nach 
Hamel und Prahalad (1995b: 84) darum, „… Entwicklungslinien und Brüche 
(Diskontinuitäten) in Technologie, Demografie, Gesetzgebung oder Lebensgewohnheiten 
früher zu erkennen als die Konkurrenten und den besseren Einblick dazu zu nutzen, die 
Industriegrenzen zu verschieben und neuen Wettbewerbsraum zu erschliessen. In diesem 
Wettbewerb geht es darum, sich frühzeitig ein Bild von der Grösse und Gestalt der Chancen 
von morgen zu machen. Und es geht darum, völlig neue Arten von Kundennutzen zu 
erkennen oder ganz neue Wege zu finden, um existierenden Kundennutzen zu vermitteln. 
Kurz gesagt: In diesem Wettbewerb geht es darum, sich die Zukunft auszudenken.“ 
 

                                                 
1  Vgl. auch Courtney (2001). 
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Vor dem Hintergrund dieser zunehmenden Bedeutung von umfeldbezogenem 
Orientierungswissen sind in den letzten Jahren auch in der Praxis verschiedene 
Unternehmen dazu übergegangen, eine eigene strategische Trend- und Zukunftsforschung 
zur Antizipation ihres Unternehmensumfelds zu betreiben (vgl. Van der Heijden, 2004; Ruff, 
2006). Gerade Grossunternehmen wie Royal Dutch / Shell, Daimler (ehemals 
DaimlerChrysler), BASF oder Philipps setzen Instrumente und Verfahren der Trend- und 
Zukunftsforschung schon seit vielen Jahren zur gezielten Unterstützung der strategischen 
Entscheidungsfindung im Unternehmen ein. Die Forschungsaktivitäten werden hierbei über 
strategische Foresight-Einheiten und -Prozesse organisatorisch implementiert und eng an 
die strategischen Entscheidungsprozesse im Unternehmen angebunden. Die Aufgaben 
dieser spezialisierten Einheiten beschränken sich dabei meist nicht nur auf die Beschaffung 
und Vermittlung strategisch relevanter Umfeldinformationen. Vielfach liegt es auch in deren 
Verantwortung, Methoden, Instrumente und Kommunikationsplattformen bereitzustellen, auf 
deren Grundlage bedeutende Umfeldtrends erfasst und eine systematische 
Auseinandersetzung mit alternativen Zukunftsentwicklungen, Marktpotenzialen und 
strategischen Handlungsräumen stattfinden kann (vgl. Slaughter, 1995; Burmeister, Neef 
und Beyers, 2004; Slaughter, 2004; Tsoukas und Shepherd, 2004b; Van der Heijden, 2004). 
 
Makridakis (2004: XIV) erkennt die Funktion von Foresight darin, „… to provide business 
executives and government policy makers with ways of seeing the [long-term] future with 
different eyes and fully understanding the possible implications of alternative technological / 
societal paths. (…) Thus the purpose of foresight is neither to provide recipes nor specific 
forecasts. It’s aim is to enhance an organization’s ability to consider various future scenarios 
without any preconceptions, debate their implications, examine the risks involved, estimate 
potential benefits, predict the costs / investments involved to arrive with practical alternatives 
that can be translated into executable actions”. 
 
Obschon in der strategischen Trend- und Zukunftsforschung sowohl in der Theorie als auch 
in der Praxis allgemein ein wichtiges Instrument zur Unterstützung der strategischen 
Entscheidungsfindung erkannt wird (vgl. Steinle, Ahlers und Rutter, 2000; Burmeister, Neef 
et al., 2002; Schwarz, 2006), bekunden viele Unternehmen nach wie vor grosse Mühe, 
solche Aktivitäten über strategische Foresight-Prozesse formal zu verankern und über 
längere Zeiträume erfolgreich zu betreiben. Verschiedene empirische Untersuchungen 
zeigen, dass hierbei die grossen Herausforderungen weniger im inhaltlichen oder 
methodischen Bereich als vielmehr in der unternehmensadäquaten organisatorischen 
Implementierung und Institutionalisierung der Aktivitäten liegen (vgl. Burmeister, Neef et al., 
2002; Gruber, Kolpatzik et al., 2003; Schwarz, 2006). Erschwerend kommt hinzu, dass auch 
in wissenschaftlicher Hinsicht noch immer ein grosser Mangel an fundierten empirischen 
Erkenntnissen darüber herrscht, wie strategische Foresight-Prozesse situativ ausgestaltet 
und organisatorisch optimal eingebettet werden können. Bestehende Forschungsbeiträge 
sind meist ausschliesslich normativ ausgerichtet, vernachlässigen eine organisatorische bzw. 
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prozessuale Perspektive oder generieren nur oberflächliche Erkenntnisse, welche den 
unternehmensspezifischen Prozesskontext gänzlich ausblenden. 
 
Diese Problematik und dieser Wissensmangel bilden die zentrale Ausgangslage und 
Motivation der vorliegenden Forschungsarbeit. Durch die Aufarbeitung der bestehenden 
Theorie und eine umfangreiche empirische Untersuchung sollen neue, relevante 
Erkenntnisse über die organisatorische Integration, kontextuelle Anpassung und situative 
Ausgestaltung strategischer Foresight-Prozesse generiert werden. Die Erkenntnisse sollen 
einerseits der Erarbeitung konkreter Praxisempfehlungen zur leistungsoptimalen 
Implementierung und erfolgreichen Entwicklung strategischer Foresight-Prozesse in 
Unternehmen dienen, andererseits auch den wissenschaftlichen Diskurs und weitere 
Forschung in diesem Themengebiet anregen. 
 

2 Forschungsfragen und Forschungsziele 

Nach Zikmund (2000) dienen die Forschungsfragen einer Forschungsarbeit der Übersetzung 
des Ausgangsproblems in einen spezifischen Informationsbedarf, der durch die 
Forschungsarbeit gedeckt werden kann. Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit bezieht 
sich deshalb direkt auf die im vorangehenden Kapitel beschriebene Ausgangsproblematik 
der kontextuellen Anpassung und situativen Ausgestaltung strategischer Foresight-Prozesse 
und lautet: 
 

Wie passen sich strategische Foresight-Prozesse ihrem Prozesskontext an? 
 
Wie in Kapitel B.5 weiter erläutert, wird zur Beantwortung dieser Forschungsfrage eine 
dynamische Perspektive eingenommen: Über die retrospektive Beobachtung einzelner 
Anpassungsprozesse von Foresight-Prozessen sollen Rückschlüsse auf bedeutende 
Zusammenhänge zwischen Prozess-, Prozesskontext- und Prozessleistungskategorien 
gezogen werden, um daraus Erkenntnisse über die kontextuelle Anpassung gewinnen zu 
können und konkrete Praxisempfehlungen zur situativen Ausgestaltung abzuleiten. 
 
Zur weiteren Operationalisierung der zentralen Forschungsfrage und zielgerichteten 
Strukturierung des Erkenntnisgewinnungsprozesses werden deshalb weitere vier Teilfragen 
formuliert.2 Die Fragen zwei bis vier orientieren sich dabei an den von Hoppe (2004) bei der 
Untersuchung der Veränderung strategischer Planungsprozesse formulierten Leitfragen. 
Diese werden inhaltlich übernommen, weil sie einerseits die wichtigen Erkenntnisaspekte zur 
Erforschung der kontextuellen Anpassung auch strategischer Foresight-Prozesse 
beschreiben, andererseits, weil sich diese bereits in einer thematisch nahen empirischen 
Forschungsarbeit bewährt haben. Die vier Teilfragen lauten (vgl. Tab. 1): 

                                                 
2  Die Teilfragen werden nachfolgend einfachheitshalber auch als „Forschungsfragen“ bezeichnet. 
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1. Wie werden strategische Foresight-Prozesse an strategische Entscheidungsprozesse 

in Unternehmen angebunden? (Aspekt „Prozessintegration“) 

Während viele Beiträge in der bestehenden Literatur lediglich normative Aussagen 
über die Integration strategischer Foresight-Prozesse in die strategische 
Entscheidungsfindung treffen, bestehen bis auf wenige Ausnahmen keine 
empirischen Beiträge. Diese Forschungsfrage bezweckt deshalb, ein reales und 
aktuelles Bild über die Ausgestaltung und Integration strategischer Foresight-
Prozesse zu gewinnen. Foresight-Prozesse werden dabei nicht als isolierter 
methodischer Ablauf, sondern als organisatorisch eingebetteter, strategischer 
Unternehmensprozess verstanden. Ein solches Grundlagenverständnis von 
Ausgestaltung und Integration stellt eine grundlegende Voraussetzung dar, um die 
kontextuelle Anpassung strategischer Foresight-Prozesse erforschen zu können. 
 

2. Welche Prozessveränderungen finden bei Kontextwandel statt? (Aspekt 
„Prozessveränderungen“) 

Mit dieser Teilfrage wird untersucht, ob sich strategische Foresight-Prozesse bei 
einem Wandel des Prozesskontexts überhaupt verändern. Damit wird auch die dieser 
Arbeit zugrundegelegte These hinterfragt, dass sich Foresight-Prozesse bei 
Kontextwandel neuen Kontextbedingungen anpassen. Eine positive Beantwortung 
vorausgesetzt, dient die Forschungsfrage auch der Klärung, welche 
Prozesskategorien sich bei Kontextwandel wie verändern. Zum Wandel strategischer 
Foresight-Prozesse liegen bis anhin keine wissenschaftlichen Erkenntnisse vor. 
 

3. Welche veränderten Faktoren im unternehmensexternen und -internen 
Prozesskontext führen zu diesen Prozessveränderungen? (Aspekt „Kontextwandel 
und -einfluss“) 

Mit dieser Teilfrage wird beabsichtigt, wichtige Ursachen bzw. Treiber der 
Prozessveränderungen im unternehmensexternen und -internen Prozesskontext zu 
identifizieren. Dabei gilt es auch Erkenntnisse über relevante Zusammenhänge 
zwischen wandelauslösenden Kontextfaktoren und eingetretenen Prozess-
veränderungen zu gewinnen.  
 

4. Wie wirken sich die kontextbedingten Prozessveränderungen auf die Prozessleistung 
aus? (Aspekt „Leistungsrelevanz“) 

Mit dieser letzten Teilfrage soll untersucht werden, wie sich kontextuell bedingte 
Prozessanpassungen auf die Leistung strategischer Foresight-Prozesse auswirken. 
Hierzu gilt es zum einen, geeignete Indikatoren zur Messung der Leistung eines 
Foresight-Prozesses zu definieren, zum anderen sollen auch wichtige Faktoren 
identifiziert werden, welche den Erfolg einer Prozessanpassung bedingen.  
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Neben den Forschungsfragen gilt es auch die Ziele einer Forschungsarbeit explizit 
festzuhalten. Nach Zikmund (2000) beschreiben diese die konkret angestrebten 
Forschungsergebnisse, welche zum Abschluss der Arbeit mess- bzw. beobachtbar sein 
sollten. Vor dem Hintergrund der vorherigen Ausführungen werden in dieser Arbeit drei 
explizite Forschungsziele angestrebt (vgl. Tab. 1): 

1. Die Entwicklung eines grundlegenden Verständnisses über die Ausgestaltung 
strategischer Foresight-Prozesse und deren Integration in die strategische 
Entscheidungsfindung in der aktuellen Unternehmenspraxis; 

2. die Verständnis- und Theoriebildung über kontextuelle Anpassung strategischer 
Foresight-Prozesse in Unternehmen;  

3. die Verständnisbildung und Erarbeitung konkreter Praxisempfehlungen zur situativen 
leistungsoptimalen Ausgestaltung strategischer Foresight-Prozesse in Unternehmen. 

 

Teilfragen

(1) Wie werden strategische Foresight-Prozesse 
an strategische Entscheidungsprozesse in 
Unternehmen angebunden? 

(Aspekt „Prozessintegration“)

(1) Entwicklung eines grundlegenden 
Verständnisses über die Ausgestaltung 
strategischer Foresight-Prozesse und deren 
Integration in die strategische 
Entscheidungsfindung in der aktuellen 
Unternehmenspraxis

> Identifikation grundlegender Prozess-, Kontext-
und  Leistungsvariablen

(2) Welche Prozessveränderungen finden bei 
Kontextwandel statt? 
(Aspekt „Prozessveränderungen“)

(2) Verständnis- und Theoriebildung über 
kontextuelle Anpassung strategischer Foresight-
Prozesse in Unternehmen 

> Hypothesen / Theorie zur kontextuellen 
Anpassung strategischer Foresight-Prozesse

(4) Wie wirken sich die kontextbedingten
Prozessveränderungen auf die Prozessleistung 
aus? 

(Aspekt „Leistungsrelevanz“)

Wie passen sich strategische Foresight-Prozesse ihrem Prozesskontext an?

Zentrale Forschungsfrage

(3) Welche veränderten Faktoren im 
unternehmensexternen und -internen 
Prozesskontext führen zu diesen 
Prozessveränderungen? 

(Aspekt „Kontextwandel und -einfluss“)
(3) Verständnisbildung und Erarbeitung konkreter 
Praxisempfehlungen zur situativen 
leistungsoptimalen Ausgestaltung strategischer 
Foresight-Prozesse 

> Ableitung konkreter Gestaltungsgrundsätze
> Identifikation von Erfolgsfaktoren der    

Anpassungsprozesse

Forschungsziele/-ergebnisse

 
Tabelle 1: Forschungsfragen und Forschungsziele dieser Arbeit 
Quelle: eigene Darstellung 
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3 Relevanz der Forschungsarbeit 

3.1 Wissenschaftliche Relevanz 

Die bestehende Forschung im Strategischen Management hat bereits verschiedentlich 
darauf hingewiesen, dass strategische Unternehmensprozesse nur unter Berücksichtigung 
ihres unternehmensinternen und -externen Prozesskontexts erforscht und ausgestaltet 
werden sollten (vgl. Chakravarthy, 1987; Chakravarthy und Doz, 1992; Chakravarthy und 
White, 2002; Grant, 2003; Hoppe, 2004). Insbesondere Kontingenztheoretiker sehen im 
strukturellen „Fit“ zwischen Kontext- bzw. Kontingenzfaktoren und den spezifischen 
Gestaltungsparametern die entscheidende Variable zur Erklärung einer strukturellen 
Effizienz (vgl. Lehnert, 1983; Staehle, 1989).3 Die Leistung eines strategischen 
Unternehmensprozesses hängt demnach immer von der situativen Ausgestaltung des 
Prozesses in Abhängigkeit seines Prozesskontexts ab. 
 
Auch in Bezug auf die Ausgestaltung strategischer Foresight-Prozesse betonen 
verschiedene Autoren die strukturelle und leistungsbezogene Relevanz 
unternehmensinterner und -externer Rahmenbedingungen (vgl. Blackman, 2001; Burmeister, 
Neef et al., 2002; Slaughter, 2004; Schwarz, 2006).4 Dennoch zeigt sich, dass strategische 
Foresight-Prozesse in den meisten Forschungsbeiträgen von ihrem Prozesskontext isoliert 
betrachtet werden. Der Grossteil der Forschung hat sich bis heute vorwiegend methodischen 
und inhaltlichen Fragestellungen gewidmet. Organisationale und prozessuale Aspekte der 
Ausgestaltung, Einbettung und Institutionalisierung wurden bisher stark vernachlässigt (vgl. 
Blackman, 2001; Gruber und Venter, 2006).5 Bis heute bleibt es deshalb weitestgehend 
unklar, welche Zusammenhänge zwischen Foresight-Prozessen und unternehmensinternen 
oder -externen Kontextfaktoren bestehen, wie sich Foresight-Prozesse einem veränderten 
Prozesskontext anpassen und welches dabei die Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit 
des Prozesses sein können.  
 
Blackman (2001: 4) hält entsprechend fest: „What is needed is a much better understanding 
of exactly how futures thinking can be integrated into business decision-making and 
government policy-making processes. This means knowing not just the best way to use a 
particular methodology, for it depends critically on the context in which the exercise takes 
place. The tools, mechanisms and organizational structures that work well in a strategic 
planning function of a large private company in the energy sector, for instance, may not be 
effective in other contexts.” Und Van der Duin und Den Hartigh (2007: 14) führen aus: „It is, 
therefore, crucial to relate the type of futures research [Strategic Foresight] to different 

                                                 
3  Vgl. Kapitel B.4.1 (Kontingenz: Entwicklung eines Basisverständnisses). 
4  Vgl. Kapitel B.4.2 (Kontextabhängigkeit und Anpassung strategischer Foresight-Prozesse). 
5  Vgl. Kapitel B.4.4 (Folgerungen zu Kontext und Anpassung). 
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perspectives and types of decision-making processes within organizations, for the benefit of 
both the decision-maker and the futures researcher.“  
 
Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen ist es der zentrale Anspruch dieser Arbeit, durch 
neu generierte Erkenntnisse über die Ausgestaltung, organisatorische Integration und 
kontextuelle Anpassung strategischer Foresight-Prozesse zur Schliessung dieser Wissens- 
und Forschungslücke beizutragen. 
 

3.2 Praxisrelevanz 

Auch wenn Unternehmen mit kontinuierlich betriebenen strategischen Foresight-Prozessen 
noch immer Ausnahmen bilden, ist festzustellen, dass sich die Praxis seit einigen Jahren 
zunehmend für die Thematik „Strategic Foresight“ interessiert und einzelne Unternehmen in 
den letzten Jahren auch neue, eigene Foresight-Aktivitäten aufgenommen haben (vgl. 
Burmeister, Neef et al., 2002; Hines, 2003; Mahaffie, 2003; Van der Heijden, 2004).6 In einer 
Querschnittsuntersuchung bei 15 Finanzdienstleistungsunternehmen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz (N = 33) stellen Steinle, Ahlers und Rutter (2000) fest, dass sich 
zehn der befragten Unternehmen intern verstärkt mit Zukunftsforschung befassen. Eine 
weitere Studie bei 26 europäischen Grossunternehmen (N = 60) hat zudem ergeben, dass 
rund zwei Drittel der befragten Betriebe über eigene strategische Foresight-Aktivitäten 
verfügen und diese zunehmend auch als wirkungsvolle Entscheidungsunterstützung 
wahrgenommen werden (vgl. Burmeister, Neef et al., 2002). Eine steigende Relevanz wird 
strategischen Foresight-Aktivitäten auch im Rahmen einer im Jahr 2006 durchgeführten 
Delphi-Studie zur „Zukunft der Zukunftsforschung“ in deutschen Unternehmen  
(3 Expertengruppen, 84 Teilnehmer) zugesprochen (vgl. Schwarz, 2006).7 
 
Dennoch verweisen verschiedene Studien auf eine Vielzahl unterschiedlicher 
Problembereiche und Herausforderungen, mit denen sich die Praxis bei der Implementierung 
und Institutionalisierung strategischer Foresight-Prozesse konfrontiert sieht.8 In ihrer Studie 
identifizieren Steinle, Ahlers und Rutter (2000) Problemfelder wie „mangelnde 
betriebswirtschaftliche Legitimation“, „organisatorische Kapazitätsengpässe“ oder „personale 
Defizite und Kompetenzprobleme“. Nach Burmeister, Neef et al. (2002) kann sich eine 
grosse Diskrepanz zwischen möglichen und erwarteten Leistungen als kritisch erweisen, und 
Van der Heijden (2004) hält fest, dass bei der Ausgestaltung und Implementierung 

                                                 
6  So zeigt auch eine Umfrage bei den 500 grössten deutschen Unternehmen, dass 98% der antwortenden 

Topmanager eine eigene Umfeldbeobachtung („Environmental Scanning / Monitoring“) als wichtig bis sehr 
wichtig einstufen (vgl. Janson und Liebl, 2000). 

7  Eine Übersicht zu zentralen empirischen Studien zur strategischen Trend- und Zukunftsforschung in 
Unternehmen findet sich in Kapitel B.4.3 (Untersuchungen zu kontextueller Anpassung strategischer 
Foresight-Prozesse). 

8  Vgl. auch Inayatullah (2000), Glenn (2001) oder Hayward (2003). 
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strategischer Foresight-Prozesse die Motivationen von Schlüsselpersonen wesentlich stärker 
miteinbezogen werden sollten. In ihrer Studie verweisen schliesslich auch Gruber und Venter 
(2006) auf den grossen von der Unternehmenspraxis beklagten Mangel an Wissen über eine 
zweckmässige organisatorische Verankerung und prozessuale Ausgestaltung einer 
strategischen Trend- und Zukunftsforschung.  
 
Es ist evident, dass strategische Foresight-Prozesse je nach unternehmensexternem oder  
-internem Kontext sehr unterschiedliche Anforderungen zu erfüllten haben. Wandelt sich der 
Prozesskontext, so können sich diese zudem auch über Zeit verändern und entsprechende 
Prozessanpassungen erforderlich machen. Es erscheint deshalb auch aus Sicht der Praxis 
bedeutend und für den langfristigen Betrieb eines Foresight-Prozesses erfolgskritisch, über 
empirisch fundierte Kenntnisse zur kontextuellen Anpassung zu verfügen (z.B. zu 
gestaltungsrelevanten Kontextfaktoren, zu wichtigen gestalterischen Anpassungs-
möglichkeiten oder zur Leistungsrelevanz bestimmter Gestaltungsinterventionen).  
 
Mit der Untersuchung der kontextuellen Anpassung und der Ausarbeitung entsprechender 
Praxisempfehlungen zur situativen Ausgestaltung soll deshalb ein wissenschaftlich fundierter 
Beitrag dazu geleistet werden, dass Unternehmen eigene strategische Foresight-Prozesse 
zielgerichteter und erfolgsversprechender implementieren und langfristig optimieren können. 
 

4 Forschungsprozess und Aufbau der Arbeit 

Diese Arbeit folgt einem Forschungsprozess aus fünf Phasen (vgl. Tab. 2): Nach der 
Identifikation und Abgrenzung des forschungsrelevanten Problems (Phase 1) wird der 
theoretische Hintergrund recherchiert und aufgearbeitet (Phase 2). Grundlageninterviews mit 
Foresight-Experten und -Praktikern sowie eine umfassende Analyse der bestehenden 
Literatur dienen dabei als Grundlage zur Herleitung und Entwicklung des Bezugsrahmens für 
die empirische Untersuchung. Die Untersuchung selbst erfolgt in Phase 3 und dient der 
empirischen Erfassung und Erforschung strategischer Foresight-Prozesse und ihrer 
kontextuellen Anpassung. Die in Studie 1 und 2 generierten Daten und Erkenntnisse werden 
der bestehenden Theorie gegenübergestellt und bilden schliesslich die Grundlage zur 
Beantwortung der Forschungsfragen sowie der Hypothesen- und Theoriebildung in Phase 4 
des Forschungsprozesses. In Phase 5 werden die zentralen Beiträge und Implikationen für 
Wissenschaft und Praxis abgeleitet sowie auch die Grenzen der vorliegenden 
Forschungsarbeit und weitere Forschungspotenziale identifiziert. 
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Erfassung des forschungs-
relevanten Problems

• Durchführung erster Interviews
• Erstanalyse relevanter Literatur

1 | Problemabgrenzung

Erfassung des forschungs-
relevanten Problems

• Durchführung erster Interviews
• Erstanalyse relevanter Literatur

1 | Problemabgrenzung

Identifikation und Aufarbeitung 
forschungsrelevanter Theorie

• Tiefenanalyse relevanter Literatur
• Ableitung des Bezugsrahmens für die empirische 

Untersuchung

2 | Aufarbeitung der bestehenden Theorie

Identifikation und Aufarbeitung 
forschungsrelevanter Theorie

• Tiefenanalyse relevanter Literatur
• Ableitung des Bezugsrahmens für die empirische 

Untersuchung

2 | Aufarbeitung der bestehenden Theorie

Erfassung und Untersuchung 
des erforschten Phänomens in 
der Praxis

Durchführung von Studie 1: Querschnittsanalyse auf der 
Basis einer postalischen, fragebogenbasierten Umfrage

Durchführung von Studie 2: Tiefenanalyse auf der Basis 
multipler Fallstudien

3 | Durchführung der empirischen Untersuchung

Erfassung und Untersuchung 
des erforschten Phänomens in 
der Praxis

Durchführung von Studie 1: Querschnittsanalyse auf der 
Basis einer postalischen, fragebogenbasierten Umfrage

Durchführung von Studie 2: Tiefenanalyse auf der Basis 
multipler Fallstudien

3 | Durchführung der empirischen Untersuchung

Zusammenführung und 
Interpretation der 
theoretischen und empirischen 
Forschungsergebnisse

• Beantwortung der Forschungsfragen
• Generierung von Einzelhypothesen 

(Kontingenzhypothesen) 
• Bildung einer Theorie (Hypothesensystem)

4 | Interpretation der empirischen Untersuchungsergebnisse

Zusammenführung und 
Interpretation der 
theoretischen und empirischen 
Forschungsergebnisse

• Beantwortung der Forschungsfragen
• Generierung von Einzelhypothesen 

(Kontingenzhypothesen) 
• Bildung einer Theorie (Hypothesensystem)

4 | Interpretation der empirischen Untersuchungsergebnisse

Ableitung von Implikationen • Ableitung Beiträge und Implikationen für die Wissenschaft 
• Ableitung Beiträge und Implikationen für die Praxis 

(Gestaltungsempfehlungen / Erfolgsfaktoren)
• Darlegung der Grenzen der Forschungsarbeit

5 | Diskussion der Schlussfolgerungen der Gesamtarbeit

Ableitung von Implikationen • Ableitung Beiträge und Implikationen für die Wissenschaft 
• Ableitung Beiträge und Implikationen für die Praxis 

(Gestaltungsempfehlungen / Erfolgsfaktoren)
• Darlegung der Grenzen der Forschungsarbeit

5 | Diskussion der Schlussfolgerungen der Gesamtarbeit

 
Tabelle 2: Forschungsprozess dieser Arbeit 
Quelle: eigene Darstellung 

Die Struktur dieser Forschungsarbeit orientiert sich am durchgeführten Forschungsprozess  
(vgl. Tab. 3). Die Arbeit besteht aus folgenden vier Abschnitten: 

• In Abschnitt A („Einleitung“) werden dem Leser die Ausgangslage und Motivation 
dieser Arbeit aufgezeigt (Kapitel 1). Ebenso werden auch die leitenden 
Forschungsfragen und -ziele (Kapitel 2), die Relevanz der Forschungsarbeit (Kapitel 
3) sowie der Forschungsprozess und die Struktur dieser Arbeit erläutert (Kapitel 4). 

• Die ersten beiden Kapitel des Abschnitts B („Theoretischer Hintergrund“) dienen der 
Positionierung der Arbeit in der strategischen Prozessforschung (Kapitel 1) sowie der 
Klärung der theoretisch-konzeptionellen Grundlagen (Kapitel 2). In Kapitel 3 und 4 
wird die bestehende Literatur zur Ausgestaltung und kontextuellen Anpassung 
strategischer Foresight-Prozesse aufgearbeitet, bevor der Bezugsrahmen für die 
empirische Untersuchung in Kapitel 5 aufgezeigt wird. 

• Abschnitt C umfasst die empirische Untersuchung. In Kapitel 1 wird das 
übergreifende Forschungsdesign vorgestellt. Kapitel 2 und 3 umfassen die Umfrage 
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(Studie 1) sowie die multiplen Fallstudien (Studie 2), wobei sowohl die jeweiligen 
studienspezifischen Designs und methodischen Vorgehen sowie auch die 
entsprechenden Ergebnisse erläutert werden. 

• Abschnitt D beinhaltet die zentralen Schlussfolgerungen dieser Forschungsarbeit. 
Diese umfassen einerseits die Beantwortung der Forschungsfragen (Kapitel 1) sowie 
die generierten Hypothesen und die entwickelte Theorie zur kontextuellen Anpassung 
strategischer Foresight-Prozesse (Kapitel 2), andererseits auch die Beiträge und 
Implikationen dieser Arbeit für Wissenschaft (Kapitel 3) und Praxis (Kapitel 4). Die 
Arbeit schliesst mit den Erläuterungen zu den Grenzen dieser Forschung, einigen 
Hinweisen auf offene Forschungspotenziale sowie einem Ausblick auf das 
Themenfeld (Kapitel 5). 

 

Abschnitt A

Einführung

Struktur / Kapitel Leitfragen des Kapitels

Ausgangslage und Motivation 
der Forschungsarbeit

Forschungsfragen und -ziele

Relevanz der Forschungsarbeit

Forschungsprozess und Aufbau der 
Arbeit

Warum wird diese Forschungsarbeit 
durchgeführt?

Welches sind die Kernelemente dieser 
Dissertation?

Abschnitt B

Theoretischer 
Hintergrund

Strategische Prozessforschung

Theoretisch-konzeptionelle 
Grundlagen

Strategische Foresight-Prozesse

Wie ist diese Arbeit in der be-
stehenden Forschung positioniert?

Welcher Bezugsrahmen liegt der 
empirischen Forschung zugrunde?

Was wird in dieser Arbeit unter 
„Strategic Foresight“ verstanden?

Was besagt die Theorie über die 
kontextuelle Anpassung strategischer 
Foresight-Prozesse?

1

2

3

4

1

2

3

Abschnitt C

Empirische 
Untersuchung

Forschungsdesign 
der Untersuchung

Welches studienübergreifende
Forschungsdesign wird gewählt?

Wie werden strategische Foresight-
Prozesse ausgestaltet / in die strat. 
Entscheidungsfindung integriert?
Wie passen sich strategische 
Foresight-Prozesse ihrem Kontext an?

1

Studie 1 - Umfrage2

Studie 2 - Multiple Fallstudien3

Abschnitt D

Schluss-
folgerungen
und 
Implikationen

Theorie zur kontextuellen Anpassung 
von Foresight-Prozessen

Welche Theorie lässt sich aufstellen?

Welches sind die theoretischen und 
praktischen Implikationen dieser 
Forschungsarbeit?

2

Theoriebeitrag / -implikationen3 Theoriebeitrag / -implikationen3

Praxisbeitrag / -implikationen4 Praxisbeitrag / -implikationen4

Grenzen der Forschungsarbeit und 
Ausblick

5

Integration, Wandel und Anpassung 
von Foresight-Prozessen

Wie können die Forschungsfragen der 
Arbeit beantwortet werden?

1

Kontext und Anpassung4

Bezugsrahmen für die empirische 
Untersuchung

5

Was sind strategische Foresight-
Prozesse (Theorie)?

Wo liegen Grenzen der Forschung / 
weitere Forschungspotenziale?  

Tabelle 3: Struktureller Aufbau der Arbeit 
Quelle: eigene Darstellung 
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B Theoretischer Hintergrund 

In diesem Abschnitt B wird der theoretische Hintergrund zum Forschungsthema und zu den 
Forschungsfragen aufgearbeitet. In Kapitel 1 wird das Feld der strategischen 
Prozessforschung dargelegt. Sie bildet den breiteren Forschungskontext dieser Arbeit. In 
Kapitel 2 werden die relevanten theoretisch-konzeptionellen Grundlagen zum 
Themenbereich „Strategic Foresight“ sowie zur „strategischen Entscheidungsfindung“ als 
deren Bezugspunkt aufgearbeitet. Kapitel 3 und 4 umfassen einen Zusammenzug 
wesentlicher normativer und empirischer Forschungsbeiträge zur Ausgestaltung und 
kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-Prozesse. Kapitel 5 dient schliesslich der 
Ableitung und Ausarbeitung des zentralen Bezugsrahmens für die in Abschnitt C folgende 
empirische Untersuchung. 
 

1 Strategische Prozessforschung 

Diese Forschungsarbeit untersucht das Phänomen „Strategic Foresight“. Sie befasst sich 
damit, wie sich Unternehmen im Rahmen ihrer strategischen Denk- und Handlungsprozesse 
mit Umfeldentwicklungen und Zukunftperspektiven auseinander setzen und versteht sich 
entsprechend als Teil der strategischen Prozessforschung.9 Nachfolgend wird deshalb die 
strategische Prozessforschung von der strategischen Inhaltsforschung abgegrenzt und kurz 
charakterisiert, um sodann die Forschungsarbeit selbst innerhalb der strategischen 
Prozessforschung zu positionieren. 

Abgrenzung und Charakterisierung der strategischen Prozessforschung 
Seit ihrer ursprünglichen Bildung in den 70er-Jahren charakterisiert sich die Forschung im 
strategischen Management durch eine Leitdifferenz, derzufolge zwischen strategischer 
Inhaltsforschung und strategischer Prozessforschung unterschieden wird (vgl. Chandler, 
1962; Ansoff, 1965; Andrews, 1971).10 Die strategische Inhaltsforschung fokussiert auf die 
Determinanten und relevanten Faktoren einer erfolgreichen Strategie in Abhängigkeit 

                                                 
9  Als eigenständige wissenschaftliche Disziplin hat sich Strategic Foresight erst in den letzten Jahren als 

interdisziplinäres Forschungsfeld innerhalb der strategischen Prozessforschung etablieren können (vgl. Chia, 
2002, 2004; Tsoukas und Shepherd, 2004b). Die renommierte „British Academy of Management“ (2005) 
gliedert dabei die Foresight-Forschung in vier verschiedene Themenbereiche: (1) Forschung, welche die 
Beziehung zwischen strategischer Voraussicht, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit untersucht, (2) Forschung 
zu (individuellem und organisationalem) Lernen und zu prospektiver Sinnstiftung, (3) Forschung zu 
organisationalen Prozessen und deren Emergenz sowie (4) Forschung zur allgemeinen Mobilisierung und 
Orchestrierung organisationaler Handlungen gegenüber wahrgenommenen Chancen und Risiken. Diese 
Arbeit untersucht die kontextuelle Anpassung und situative Ausgestaltung formaler strategischer Foresight-
Prozesse und versteht sich deshalb als Beitrag zur Erforschung organisationaler Prozesse (dritter 
Themenbereich). 

10  Eine umfassende Übersicht zur historischen Entwicklung des strategischen Managements findet sich in 
Müller-Stewens und Lechner (2003). 
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bestimmter Unternehmens-Umwelt-Konfigurationen (vgl. Fahey und Christensen, 1986; 
Rumelt, Schendel und Teece, 1994; Grant, 1998). Die strategische Prozessforschung 
befasst sich dagegen mit der Frage, ob und wie sich Strategien im Kontext strategischen 
Denkens, Entscheidens und Handelns in Unternehmen bilden (vgl. Lechner und Müller-
Stewens, 1999).11  
 
Kennzeichnend für die strategische Prozessforschung ist ihre enorme Perspektivenvielfalt 
und die Fragmentierung der Forschungsansätze.12 So fliessen Theorien unterschiedlichster 
wissenschaftlicher Disziplinen wie Organisationssoziologie, Psychologie, Politologie, 
Unternehmensethik und in den letzten Jahren verstärkt auch Erkenntnisse der Kognitions-, 
Konflikt- und Komplexitätswissenschaften in die Untersuchung von Strategieprozessen mit 
ein (vgl. Huff und Reger, 1987; Chakravarthy und Doz, 1992; Rumelt, Schendel und Teece, 
1994; Lechner und Müller-Stewens, 1999). Diverse Forscher machen Vorschläge zur 
Strukturierung dieses breiten und heterogenen Feldes der Prozessforschung. 
Unterschiedliche Denkschulen (vgl. Mintzberg, Ahlstrand und Lampel, 1998) und 
verschiedene Klassifikationsschemata (vgl. Huff und Reger, 1987; Chakravarthy und Doz, 
1992) werden entwickelt.13  

Positionierung der Forschungsarbeit innerhalb der strategischen Prozessforschung 
Chakravarthy und White (2002) sowie Chakravarthy, Müller-Stewens et al. (2003a) schlagen 
ein integriertes Bezugsmodell zur Strukturierung der strategischen Prozessforschung vor 
(vgl. Abb. 1).14 Das Bezugsmodell wird in dieser Arbeit aus zwei Gründen aufgegriffen: 
Erstens erlaubt es einen zusammenhängenden Überblick über zentrale Fragestellungen und 
relevante Literatur der strategischen Prozessforschung. Zweitens ermöglicht es, die 
Thematik „Strategic Foresight“ und damit diese Forschungsarbeit im übergreifenden Kontext 
der strategischen Prozessforschung einzubetten.  
 

                                                 
11  Auch wenn diese konzeptionelle Trennung seitens verschiedener Autoren als künstlich, unzweckmässig und 

für die Entwicklung der Disziplin als hinderlich kritisiert wurde, so ist auch heute noch der überwiegende Anteil 
der Arbeiten entweder der Inhalts- oder der Prozessforschung zuzuteilen (vgl. Müller-Stewens und Lechner, 
2003). 

12  Die strategische Inhaltsforschung ist wesentlich weniger fragmentiert. Im Kern lässt sie sich auf drei 
konstitutive Ansätze zurückführen: Auf die „Marked-based View“ (vgl. Mason, 1939; Bain, 1956; Porter, 1985), 
die „Ressource-based View“ (vgl. Wernerfelt, 1984; Barney, 1991) sowie die „Capability-based View“ (vgl. 
Teece, Pisano und Shuen, 1997). 

13  Umfassende Übersichten zu Denkschulen und Klassifikationsschemata finden sich beispielsweise in 
Chakravarthy, Müller-Stewens et al. (2003a) sowie Müller-Stewens und Lechner (2003). 

14  Vgl. auch Chakravarthy und White (2002). 
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Purpose (Strategy Dynamic)

Organizational Context

Management Systems Informal Organization

Core elements of the strategy process

Decisions Actions

Competitive Position Distinctive Competencies

Business Context

Financial Market 
Evaluation

Firm Performance

Decision and Action Premises

Managing 
Expectations

Accumulating and 
Protecting

Innovating

Realizing Leveraging

Feedback Learning

Feedforward
Learning

(1)

(3)

(2)

(4)

 
Abbildung 1: Positionierung der Arbeit in der strategischen Prozessforschung 
Quelle: Bezugsmodell nach Chakravarthy, Müller-Stewens et al. (2003a: 5) 

Das Modell basiert auf vier zusammenhängenden Beziehungsebenen: Die erste Ebene zeigt 
die Beziehung zwischen wettbewerbsstrategischer Position („Competitive Position“), 
Kernkompetenzen („Distinctive Competences“), Geschäftsumfeld („Business Context“), 
Unternehmensperformance („Firm Performance“) und Finanzmarktbewertung („Financial 
Market Evaluation“) auf. Sie visualisiert, wie Strategie und Kompetenzen eines 
Unternehmens als Mediator die Beziehung zwischen Geschäftsumfeld und 
Unternehmensperformance beeinflusst (vgl. Porter, 1991). Nach Chakravarthy, Müller-
Stewens et al. (2003a) besteht auf dieser Ebene die Rolle der strategischen 
Prozessforschung darin, zu erkennen, wie neue wettbewerbsstrategische Positionen 
entwickelt und realisiert sowie unternehmenseigene Kompetenzen aufgebaut, beschützt und 
ausgenutzt werden können. Sie muss sich zudem auch damit befassen, wie das 
Unternehmen auf die Anliegen des Finanzmarktes reagieren soll („Feedback Learning“).  
 
Die zweite Beziehungsebene bildet den Zusammenhang ab zwischen strategischem 
Entscheiden („Decisions“) und Handeln („Actions“), welche als Kernelemente des 
eigentlichen Strategieprozesses die wettbewerbsstrategische Positionierung und die 
Kompetenzkonfiguration vorsteuern. Grundsätzlich gilt es auf dieser Ebene, zwischen 
präskriptiven und deskriptiven Forschungsperspektiven zu unterscheiden.15 Je nach 

                                                 
15  Eine umfassende Übersicht und Beschreibung präskriptiver und deskriptiver Strategieprozessansätze findet 

sich in Müller-Stewens und Lechner (2003). 



- 14 - 

Standpunkt resultieren verschiedene Auffassungen bezüglich des Entscheidungs- und 
Handlungsablaufes (Wie?), des Ortes (Wo?) sowie der Träger (Wer?) einer 
Strategieentwicklung bzw. -bildung.  
 
Präskriptiv-normative Ansätze, wie sie von der Harvard Business School (vgl. Learned, 
Christensen et al., 1965; Andrews, 1971) und Ansoff (1965) eingeführt wurden, orientieren 
sich am klassischen Prozessmodell der Strategieentwicklung: Strategien werden bewusst, 
rational und zielgerichtet formuliert, um sie in einem weiteren, klar abgrenzbaren Schritt zu 
implementieren (vgl. Lechner und Müller-Stewens, 1999). Die Formulierung einer Strategie 
kommt dabei einem analytischen Denk- und Entscheidungsprozess des Top-Managements 
gleich, an dessen Ende ein formaler strategischer Plan steht. Im Rahmen der 
Strategieimplementierung gilt es diesen „top-down“ im Unternehmen umzusetzen und 
danach zu überwachen (vgl. Gluck, Kaufman und Walleck, 1982). Kritische Momente bilden 
dabei die Phasen der Umfeld- und Unternehmensanalyse (vgl. Aguilar, 1967; Fahey und 
King, 1977; Ansoff, 1980), des Agendasettings (vgl. Dutton und Ashford, 1993; Dutton, 1995; 
Dutton, Ashford et al., 1997) sowie der Entscheidungsfindung selbst. Dabei werden auch die 
Wirkungen von Aspekten wie Konsenbildung (vgl. Bowman und Ambrosini, 1997), 
Teamdiversität (vgl. Miller, Burke und Glick, 1998), Konflikt (vgl. Eisenhardt, Kahwajy und 
Bourgeois, 1997) oder Rationalität (vgl. March und Simon, 1958; March, 1994; Priem, 
Rasheed und Kotulic, 1995) mit in die Betrachtungen einbezogen.16  
 
Dieser präskriptiven Perspektive stehen deskriptive Ansätze gegenüber. Sie kritisieren die 
streng duale Struktur (Formulierung vs. Implementierung) und die formal-analytische, top-
down-orientierte Auffassung des Strategieprozesses der präskriptiven Ansätze (vgl. Lechner, 
2005). Insbesondere Mintzberg (1978) plädiert für ein erweitertes Verständnis von Strategie 
und Strategieentstehung.17 In seinen empirischen Untersuchungen identifiziert er neben 
sogenannten beabsichtigten („deliberate“) auch unrealisierte („unrealized“), realisierte 
(„realized“) sowie emergente Strategien.18 Strategien werden entsprechend nicht mehr nur 
als rationales Produkt des Topmanagements verstanden, vielmehr scheinen sie durch das 
bewusste oder unbewusste Entscheiden und Handeln unterschiedlicher Personen im 
Unternehmen „heranzuwachsen“. Deskriptive Prozessmodelle greifen diesen Gedankengang 
weitestgehend auf und bezwecken, beschreibende Erklärungsmodelle zur tatsächlichen 
Bildung von Strategien vorzulegen. Erst nachfolgend sollen aus diesen 
Gestaltungsempfehlungen abgeleitet werden (vgl. Müller-Stewens und Lechner, 2003). 
Vertreter deskriptiver Prozessmodelle wie Bower (1970), Burgelman (1983; 1994) oder 

                                                 
16  Eisenhardt und Zbaracki (1992), March (1994) oder Schwenk (1995) bieten einen umfassenden 

Literaturüberblick zum Feld der strategischen Entscheidungsfindung.  
17  Vgl. auch Mintzberg und McHugh (1985) sowie Mintzberg und Water (1985). 
18  Emergente Strategien beschreiben dabei nach Mintzberg (1978) Strategien, die ohne konkrete, explizit 

formulierte Intentionen und Entscheidungen zu einem kohärenten strategischen Muster führen, welches sich 
aus spontanen Handlungen ergibt. 
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Quinn (1980) verstehen Strategiebildung vielmehr als sukzessiv sich entfaltenden Prozess 
über verschiedenste Organisationsstufen hinweg. 
 
Die dritte Beziehungsebene des Modells beschreibt, wie strategisches Entscheiden und 
Handeln vom organisationalen Kontext, dem aktuellen und zukünftigen Geschäftskontext 
(„Feedforward Learning“) sowie vom Finanzmarkt („Feedback Learning“) beeinflusst 
werden.19 Die vierte Ebene erfasst schliesslich eine dynamische Dimension: Der strategische 
Zweck und die Art und Weise, wie dieser angesichts des ständig wandelnden 
Geschäftskontexts und Finanzmarktumfeldes fortwährend neu interpretiert und definiert wird, 
wirkt sich massgeblich auf den organisationalen Kontext und den Strategieprozess selbst 
aus („Purpose“ / „Strategy Dynamic“).20 Forschung, welche dieser vierten Beziehungsebene 
zuzuteilen ist, untersucht die Rolle und den Einfluss der Strategiedynamik auf den 
Strategieprozess der Organisation. 
 
Diese Forschungsarbeit befasst sich mit strategischen Foresight-Prozessen, welche der 
Antizipation des zukünftigen externen Unternehmens- und Geschäftsumfeldes dienen: Die 
Arbeit versteht sich deshalb als Teil der Forschung der dritten beschriebenen 
Beziehungsebene, welche sich dem Aspekt des „Feedforward Learnings“ beschäftigt. Das 
Forschungsinteresse dieser Arbeit richtet sich dabei im Kern auf vier Einzelbeziehungen (in 
Abb. 1 in Fettdruck hervorgehoben und nummeriert): 

• Nach Chakravarthy, Müller-Stewens et al. (2003b) müssen Unternehmen ihren 
Geschäftskontext „scannen“, um den strategischen Zweck proaktiv erneuern zu 
können. Chakravarthy und White (2002: 189) führen hierzu aus: „Foresight and 
vision, not just rationality, are important drivers of a firm’s strategy. Besides feedback 
learning, feed forward learning (foresights about a firm’s external environment) 
influences decisions and actions within a firm, and through them its strategy.“ Diese 
Forschungsarbeit untersucht, wie Unternehmen mit Hilfe strategischer Foresight-
Prozesse ihren Unternehmens- und Geschäftskontext beobachten und antizipieren. 
„Scanning“ und Antizipation widerspiegeln sich in der Beziehung zwischen 
Geschäftskontext und strategischem Zweck (Beziehung 1). 

• Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit bezieht sich darauf, wie sich strategische 
Foresight-Prozesse, i.S. formaler Organisationsstrukturen, dem 
unternehmensinternen und -externen Prozesskontext anpassen. Der Aspekt der 

                                                 
19  Nach Chakravarthy, Müller-Stewens et al. (2003a) umfasst dabei der organisationale Kontext sowohl die 

formalen Managementsysteme als auch die informale Organisation mit Werten, Normen, Kulturen und 
Führungsstilen. In Anlehung an Schwaninger (1994) werden in dieser Arbeit unter Managementsystemen 
formal verankerte Führungssysteme für die Gestaltung, Lenkung und Entwicklung von Unternehmen 
verstanden. Ihr Zweck liegt in der Diagnose, Planung und Kontrolle betrieblicher Aktivitäten (vgl. Müller-
Stewens und Lechner, 2003). 

20  Chakravarthy und White (2002) identifizieren in diesem Zusammenhang vier generische Typen einer 
Strategiedynamik: „Improvisation / Imitation“, „Konsolidierung / Positionsverteidigung“, „Innovation“ und 
„Migration“. 
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kontextuellen Anpassung widerspiegelt sich damit einerseits in der Beziehung 
zwischen Geschäftskontext und organisationalem Kontext (Beziehung 2) sowie 
andererseits in der Relation zwischen strategischem Zweck und organisationalem 
Kontext (Beziehung 3). 

• Foresight-Prozesse dienen der Unterstützung der strategischen 
Entscheidungsfindung. Die Erforschung strategischer Foresight-Prozesse kann 
deshalb nicht losgelöst von deren Integration in die strategische 
Entscheidungsfindung erfolgen. Der Zusammenhang zwischen Foresight-Prozessen 
und strategischer Entscheidungsfindung findet sich in der Beziehung zwischen 
organisationalem Kontext und dem Strategieprozess i.e.S. wieder (Beziehung 4). 

 
Chakravarthy, Müller-Stewens et. al. (2003b: 234) sprechen schliesslich von sechs zentralen 
Aktivitäten mit erhöhter Bedeutung für das Topmanagement, wobei sie hinsichtlich dieser 
Aktivitäten weiteren Forschungsbedarf orten: „We need a deeper understanding of how each 
activity can be managed better, and how each is linked to the overall process of shaping, 
implementing, and chaging strategy.“ Drei dieser sechs Aktivitäten werden auch in dieser 
Forschungsarbeit untersucht: 

• „scanning the firm’s business context to reset its purpose proactively“ (Beziehungen 1 
bzw. 2 in Abb. 1); 

• „aligning the organizational context to its purpose“ (Beziehung 2 in Abb. 1) sowie 
• „ensuring a firm’s organizational context does lead to the proper action and decision 

premises“ (Beziehung 4 in Abb. 1).  
 
Mit der Erforschung strategischer Foresight-Prozesse und derer kontextuellen Anpassung 
möchte diese Arbeit einen Beitrag zu einem vertiefteren Verständnis dieser drei Aktivitäten 
leisten.  
 

2 Theoretisch-konzeptionelle Grundlagen 

Die in diesem Kapitel 2 aufgearbeiteten theoretisch-konzeptionellen Grundlagen dienen der 
Bildung eines ersten Basisverständnisses über Strategic Foresight sowie einer strategischen 
Entscheidungsfindung als dessen zentralen Bezugspunkt in Unternehmen: In Kapitel 2.1 
folgen die Konzeptualisierung und eine arbeitsspezifische Definition des Begriffes „Strategic 
Foresight“. Eine konzeptionelle Abgrenzung des in dieser Arbeit vertretenen Verständnisses 
von Strategic Foresight zu weiteren bekannten Konzepten einer strategischen 
Umfeldbeobachtung wird im anschliessenden Kapitel 2.2 vorgenommen. In Kapitel 2.3 
erfolgt eine Charakterisierung der strategischen Entscheidungsfindung in Unternehmen, 
bevor der Bezug zu Strategic Foresight als entscheidungsunterstützendes Instrument 
hergestellt wird (Kapitel 2.4). Die Folgerungen für den weiteren Forschungsprozess aus 
Kapitel 2 werden schliesslich in Kapitel 2.5 festgehalten. 
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2.1 Strategic Foresight: Konzept und Definition 

2.1.1 Konzeptualisierung des Begriffes 

Strategic Foresight basiert auf Annahmen und grundlegenden Konzeptionen der Trend- und 
Zukunftsforschung. Die semantische Erschliessung des Begriffes erfolgt deshalb über die 
definitorische Beschreibung und Zusammenführung der beiden Disziplinen „Trendforschung“ 
und „Zukunftsforschung“ zum Konzept „Strategic Foresight“.  

Trendforschung 
Trendforschung befasst sich mit der Erkennung und Deutung sozialer, ökonomischer, 
technologischer und kultureller Entwicklungen (vgl. Burmeister, Neef et al., 2002). Ihr Ziel ist 
es, anhand qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden möglichst frühzeitig und unter 
einem gesellschaftlichen Blickwinkel relevante Veränderungen und Wandelprozesse zu 
identifizieren, zu analysieren und im eigenen Forschungs- und Entscheidungskontext zu 
bewerten. Dabei stehen nicht Prognosen im Vordergrund, sondern vielmehr die Analyse der 
Möglichkeitsfelder und das Erkennen substantieller Veränderungen auf der Ebene der 
sozioökonomischen Wert- und Handlungssysteme und des Individuums selbst.  
 
Im allgemeinen Verständnis kann unter einem Trend eine signifikante, über einen 
bestimmten Zeitraum konstante, gleichgerichtete Entwicklung einer oder mehrerer Variablen 
verstanden werden.21 Wie Micic (2006) beschreibt, lassen sich hierbei grundsätzlich zwei 
verschiedene Zugänge unterscheiden: ein mathematisches sowie ein sozioökonomisches 
Trendverständnis. Der eine versteht einen Trend als mathematisch-statistische Zeitreihe, der 
andere als „… kumulative, sich aus einer grossen Zahl inhaltlicher Erscheinungen und 
Bewegungen zusammensetzende Ereignisse und Entwicklungen“ (Micic, 2006: 71). Im 
Kontext von Strategic Foresight wird allgemein das sozioökonomische Trendverständnis 
aufgegriffen, wobei das mathematische grundsätzlich nicht ausgeschlossen wird: Auch 
sozioökonomische Entwicklungen können statistisch untermauert werden. Auch dieser 
Forschungsarbeit liegt ein sozioökonomisches Trendverständnis zugrunde. 
 
Auch wenn in der bestehenden Literatur zur Trendforschung keine einheitliche 
Trenddefinition existiert, lassen sich dennoch zentrale Charakteristika von Trends 
identifizieren, welche in der sozioökonomisch ausgerichteten Trendforschung weitestgehend 
akzeptiert sind (vgl. Lochbrunner, 2006; Horx, Huber et al., 2007): 

• Trends gelten erstens als komplexe, mehrdimensionale Phänomene mit einer hohen 
Reichweite und Wirkungsmächtigkeit. Sie umfassen und erfassen breite 
Bevölkerungskreise und beeinflussen Werte, Verhaltensweisen, Kaufverhalten usw. 
(vgl. Horx, 1994b). Trends sind stets kontextgebunden und vernetzt, stehen in 
Wechselwirkung miteinander und erzeugen Gegentrends, welche dem Basistrend 
ergänzend, jedoch nicht auflösend, entgegenwirken (vgl. Bosshart und Frick, 2003). 

                                                 
21  Vgl. auch Buck, Hermann und Lubkowitz (1998). 
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• Trends zeichnen sich zweitens durch eine lange Wirkungsdauer aus. Horx (1994b) 
spricht dabei von mindestens fünf Jahren. Damit grenzen sie sich von ähnlich 
gelagerten gesellschaftlichen Bewegungen wie „Hypes“ und „Moden“ ab, welche 
kurzfristig eine hohe Aufmerksamkeit, Attraktivität und Wirkungsdynamik entwickeln 
können, auf mittelfristige Sicht jedoch wieder abflauen und verschwinden (vgl. Ries 
und Trout, 1993; Horx, Huber et al., 2007).22 

• Drittens zeichnet sich ein Trend durch eine hohe Stabilität über Zeit und deshalb 
auch durch eine hohe Vorhersagbarkeit aus: „Trends sind nicht schnelllebig, sondern 
zähflüssig. Trends ändern sich nicht plötzlich, sondern behalten ihre Richtung 
(‚Trend-Linie’) bei, was jährliche Schwankungen bzw. Fluktuationen nicht 
ausschliesst“ (Opaschowski, 1995: 11).23 Gerade durch diese zeitliche Stabilität 
entwickeln Trends ihre strategische Bedeutung für langfristig ausgerichtetes 
Entscheiden und Handeln.24 

Zukunftsforschung 
Währenddem sich die Trendforschung auf die Deutung von Umfeldtrends konzentriert, 
beschäftigt sich die Zukunftsforschung mit der Erfassung und Antizipation möglicher 
Zukunftsentwicklungen sowie der Entwicklung und Darstellung möglicher 
Zukunftsvorstellungen und -bilder.25 Wie Kreibich, Schlaffer et al. (2002) ausführen, ist es das 
Ziel der Zukunftsforschung, wissenschaftlich fundiertes Orientierungs- und Handlungswissen 
über mögliche, wahrscheinliche und wünschbare langfristige Zukünfte und den damit 
zusammenhängenden Gestaltungsoptionen zu gewinnen und zu nutzen.26 Ergebnisse der 
Zukunftsforschung sind entsprechend per definitionem mit Ungewissheit und Unsicherheit 
belastet. Dennoch erhebt die Zukunftsforschung den Anspruch einer hohen 
Wissenschaftlichkeit, indem sie sich Qualitätskriterien wie Relevanz, logische Konsistenz, 

                                                 
22  Horx (2007) definiert Hypes als modisch-aktuelles Gegenwartsphänomen im Konsum- und Produktebereich, 

das als radikale Neuerung erscheint und innerhalb kürzester Zeit hohe Aufmerksamkeit und Attraktivität 
erlangt, jedoch nicht von langer Dauer ist. Nahe diesem Verständnis versteht er (1994a: 11) unter Moden, 
Bewegungen, welche „… aus der Eigendynamik der Medien, den Bedürfnissen der Modeindustrie und den 
Zicken der Subkulturen“ entstehen und sich weiter „… aus dem Spiel der Stile mit sich selbst“ entwickeln. Ries 
und Trout (1993) sprechen in diesem Zusammenhang auch von sogenannten „Fads“. 

23  Vgl. auch Kruthoff (2005). 
24  Angesichts dieses Anspruches wurde die Trendforschung bereits verschiedentlich kritisiert und in Frage 

gestellt (vgl. Rust, 1995; Liebl und Hermann, 1996; Godenschwege, 1997). 
25  Im angelsächsischen Sprachraum wird Zukunftsforschung als „Futures Research“ oder auch „Futures Studies“ 

bezeichnet. Nach Steinmüller, Burmeister und Schulz-Montag (2003) besitzen die beiden englischen 
Bezeichnungen allerdings unterschiedliche Konnotationen: Futures Research ist prinzipiell auf 
Entscheidungen, Futures Studies hingegen auf ein Thema oder eine gewisse Fragestellung orientiert. 
Ensprechend handelt es sich bei Futures Research eher um angewandte (Auftrags-)Forschung, bei Futures 
Studies dagegen um akademische Untersuchungen. 

26  Der Plural „Zukünfte“ wird bewusst gewählt (vgl. nachfolgende Anmerkungen). Fowles (1978) spricht dabei 
von einem Zeithorizont der Zukunftsbetrachtungen von mindestens mehr als fünf und regelmässig mehr als 25 
Jahren. 
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Überprüfbarkeit etc. auferlegt, wie sie auch an wissenschaftliche Strategien und 
leistungsfähige Modelle gestellt werden (vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, 2004).27 
Verschiedene Grundsätze und Prämissen, welche in ihrem Ursprung in der durch Ossip K. 
Flechtheim (1971) gegründeten Futorologie fussen, bilden hierbei methodisches Fundament 
und gleichzeitige Legitimationsgrundlage: 

• Zukunft ist multipel: Die Zukunftsforschung geht davon aus, dass Zukunft aus 
heutiger Sicht nur in der Mehrzahl existiert, in alternativen Zukünften (engl. 
„Futures“).28 Die Pluralität steht für die prinzipielle Offenheit und Unvorhersagbarkeit 
einer langfristigen Zukunft (vgl. Micic, 2007). Pluralität und Offenheit lassen es zu, 
unterschiedliche Zukünfte zu denken und zu formulieren: Gemeinhin wird in der 
Zukunftsforschung deshalb von möglichen, wahrscheinlichen und wünschbaren 
Zukünften gesprochen (vgl. oben).29  

• Zukunft ist erforschbar: Zukunft kann mithilfe geeigneter Methoden und Modelle 
erforscht und greifbarer wie auch planbarer gemacht werden (vgl. 
Gabler Wirtschaftslexikon, 2004). Ziel der Zukunftsforschung ist es nicht, Prognosen 
zu erstellen, sondern vielmehr in Szenarien, Kontingenzen, alternativen 
Zukunftsbildern und -projektionen zu denken. Dabei sollen bewusst auch 
Trendbrüche, strukturelle Veränderungen und externe Störereignisse 
mitberücksichtigt werden (vgl. Steinmüller, Burmeister und Schulz-Montag, 2003). 
Szenarisches Denken und die Mitberücksichtigung struktureller Diskontinuitäten 
grenzt Zukunftsforschung von der klassischen, quantitativ orientierten Prognostik ab. 
Diese ist vielmehr darauf ausgerichtet, eindeutige Vorhersagen über die Zukunft zu 
treffen (vgl. Martino, 1983; Armstrong, 2001). 

• Zukunft ist gestaltbar: Den Prämissen Flechtheims (1971) entsprechend geht 
Zukunftsforschung davon aus, dass eine eigene Zukunft durch das frühzeitige 
Erkennen des „Notwendigen“, „Möglichen“ und „Gewollten“ in gewissen Grenzen 
beeinflusst werden kann. Dies gerade, weil sie von Entscheidungen abhängt, welche 
erst in der Zukunft festgelegt werden (vgl. Graf, 1999). In einem erweiterten 
Verständnis bezweckt Zukunftsforschung deshalb nicht nur die Erforschung einer 
sich entwickelnden, nicht beeinflussbaren Zukunft (passiv, deskriptive Sicht), sondern 
auch die aktive Gestaltung und Beeinflussung der eigenen Zukunft durch Visionen, 
Zielvorstellungen und Wünsche (aktiv, normative Sicht). Zukunftsforschung wird 
heute deshalb ebenso als Zukunftsgestaltung verstanden (vgl. Burmeister, Neef und 
Beyers, 2004). 

 

                                                 
27  Wie bei der Trendforschung wird auch der Anspruch der Wissenschaftlichkeit der Zukunftsforschung immer 

wieder kontrovers diskutiert (vgl. auch Micic, 2007). 
28  Vgl. Bell (1997), Godet (2001) oder Slaughter (2004). 
29  Vgl. Kreibich, Schlaffer et al. (2002) oder Godet (2000). Micic (2007) wählt eine stärkere Ausdifferenzierung, 

indem er von zehn zu unterscheidenden Arten von Zukünften spricht. 
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Strategic Foresight: Strategische Trend- und Zukunftsforschung in Unternehmen 
Strategic Foresight integriert die Vorstellungen, Vorgehensweisen und Instrumentarien der 
Trendforschung und der Zukunftsforschung, um die strategische Entscheidungsfindung in 
organisationalen Kontexten zu unterstützen. Steinmüller, Burmeister und Schulz-Montag 
(2003: 8) führen hierzu aus: „Foresight ist am besten mit Vorausschau, einschliesslich 
vorausschauendem Verhalten zu übersetzen und bietet sich von seiner semantischen Seite 
her als Bezeichnung für alle systematischen, auf Entscheidungen orientierten Aktivitäten mit 
längerem Zeithorizont an.“ Diesem Verständnis folgend, bezweckt Strategic Foresight die 
Unterstützung strategischer Entscheide und die Initiierung planungs- und 
innovationsbezogener Aktivitäten (vgl. Steinmüller, Burmeister und Schulz-Montag, 2003). 
Nach Burmeister, Neef und Beyers (2004) kommt Foresight im unternehmensstrategischen 
Kontext drei zentrale Aufgaben zu: 

• die Vorbereitung strategischer Entscheidungen, 
• die langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sowie 
• die dauerhafte Stärkung der Lern- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens. 

 
In der bestehenden Literatur im Umfeld von Strategic Foresight kommen verschiedene 
begriffsähnliche Terminologien und Konzepte zum Einsatz (vgl. Lochbrunner, 2006), so 
beispielsweise: 

• „Corporate Foresight“ (vgl. Becker, 2002; Ruff, 2006): Corporate Foresight versteht 
sich allgemein als „Zukunftsforschung im Unternehmen“ (Burmeister, Neef und 
Beyers, 2004: 12) und grenzt sich entsprechend, wie Strategic Foresight, von Trend- 
und Zukunftsforschungsaktivitäten im öffentlichen Sektor ab (die beiden 
Terminologien werden deshalb vielfach synonym verwendet).30 Allerdings liegt der 
analytische Betrachtungsfokus bei Strategic Foresight stärker auf der 
organisatorischen Integration in strategische Entscheidungsprozesse als bei 
Corporate Foresight, welches Foresight als allgemeine Unternehmensfunktion 
begreift. 

• „Organizational Foresight“ (vgl. Cunha, Palma und N.G.D. Costa, 2004; Tsoukas und 
Shepherd, 2004a): Organizational Foresight verlässt die aktivitätenbasierte Sicht und 
betrachtet Foresight vielmehr als kollektive organisationale Fähigkeit eines 
Unternehmens. Nach Tsoukas und Shepherd (2004a: 140) ist Organisational 
Foresight „… the organizational ability to read the environment – to observe, to 
perceive – to spot subtle differences“.  

                                                 
30  Wie Van der Duin (2006) herausstreicht, liegen die Hauptunterschiede von Foresight-Aktivitäten im 

öffentlichen und privaten Sektor primär im Zeithorizont (dieser ist im privaten Sektor tendenziell kürzer), in der 
Dauer der Foresight-Projekte (diese ist im privaten Sektor tendenziell kürzer) sowie im Grad der 
Konkretisierung der Projektziele (dieser ist im privaten Sektor tendenziell höher). Eine ausführliche Übersicht 
zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Foresight-Aktiviäten im öffentlichen und privaten Sektor 
findet sich bei Ruff (2004). Alsan und Oner (2003) bieten einen Überblick zu bestehenden 
Forschungsbeiträgen im Kontext öffentlich-institutioneller Foresight-Programme. 
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• „Industry Foresight“: Hamel und Prahalad (1994; 1995a) prägten den Begriff „Industry 
Foresight“. Sie umschreiben ihn als die Fähigkeit eines Unternehmens, schneller als 
seine Wettbewerber ein tiefes Verständnis von relevanten Umfeldtrends, 
Diskontinuitäten und zukünftigen Innovationsmöglichkeiten zu gewinnen, um neue 
Markt- und Wettbewerbspotenziale generieren und erschliessen zu können. 

• „Managerial Foresight“: Wie bei Hamel und Prahald ist das Verständnis von Foresight 
auch bei Ahuja, Coff und Lee (2005) eng mit der Wettbewerbsfähigkeit des 
Unternehmens verbunden. Unter Managerial Foresight verstehen die Autoren (2005: 
792) jedoch vielmehr eine Fähigkeit des Managements selbst: „Managerial foresight 
is the ability to predict how managers’ actions can create a competitive advantage.“  

 
Dieser kurze Überblick verdeutlicht, wie unterschiedlich Verständnisse und Zugänge zum 
Phänomen „Foresight“ ausfallen können. Es erscheint deshalb notwendig, im Nachfolgenden 
kurz die Grundzüge von Strategic Foresight festzuhalten, wie sie dieser Arbeit zugrunde 
liegen. Zur weiteren Abgrenzung wird im Folgekapitel zudem eine eigene Definition von 
Strategic Foresight festgehalten. 
 
Eine Beschreibung der zentralen und weitestgehend akzeptierten Charakteristika 
strategischer Foresight-Aktivitäten in Unternehmen lässt sich im UNIDO Technology 
Foresight Manual (2005: 268) finden: „The major shared premises are that foresight:  

• Is a process and not a (forecasting) technique. 
• Is an interdisciplinary endavour. 
• Takes a long-term perspective. 
• Integrates various perspectives, including developments in technology, economy, 

politics and society. 
• Is a supporting tool for decision-making, but does not deliver ready-made corporate 

or political strategies. 
• Is an attempt to promote technological and social innovations in the public and private 

sector. 
• Is best implemented as a participatory process with the promotes who have to 

implement the decisions later.“ 
 
Erkennbar ist hierbei insbesondere, dass es sich bei Strategic Foresight nicht nur um reine 
Methodenanwendung und Analyseaktivität handelt. Vielmehr beschreibt das Konzept einen 
organisatorischen, entscheidungsunterstützenden Prozess, der auf das langfristige 
Unternehmensumfeld ausgerichtet ist und der stark auf Interdisziplinarität, Partizipation und 
Kommunikation aufbaut.  
 
 
 
 



- 22 - 

Eine in den Grundzügen übereinstimmende Perspektive nehmen auch Burmeister, Neef und 
Beyers (2004) ein. Sie sehen fünf Kompetenzfelder, welche Foresight in Unternehmen 
idealerweise auszeichnen: 

• Themen-, Methoden- und Prozesskompetenz: Während Themenkompetenz das im 
Unternehmen zur Verfügung stehende Wissen über Umfelder, Trends und 
Zukunftsentwicklungen bezeichnet, beziehen sich Methoden- und Prozesskompetenz 
auf die methodische Expertise und die Fähigkeit, Einzelaktivitäten systematisch 
aufeinander zu beziehen und Anschlussfähigkeit an die vorhandenen strategischen 
Prozesse zu schaffen. 

• Kreativität: Foresight hat sich nicht nur mit Umfeldinformationen und Marktdaten zu 
beschäftigen. Vielmehr handelt es sich auch um die Entwicklung und 
Auseinandersetzung mit Umfeldentwicklungen, Szenarien, neuen Möglichkeiten, 
Potenzialen, Spekulationen, Ideen und Visionen.  

• Kommunikation: Foresight wird nicht als reine Analysetätigkeit verstanden, sondern 
auch als strukturierter Kommunikationsprozess und interdisziplinäre Plattform, welche 
den gegenseitigen Informations-, Wissens- und Perspektivenaustausch fördert. 

• Kooperation: Foresight bezweckt eine bewusste und partizipative 
Auseinandersetzung mit strategischen Themen, eine sensible Ausweitung des 
strategischen Diskurses im Unternehmen. 

• Kontinuität: Erst die Kontinuität, die fortwährende Auseinandersetzung mit 
Umfeldentwicklungen und der Zukunft verleiht Foresight in Unternehmen einen 
Mehrwert.31 

 

2.1.2 Definition 

Auf Grundlage dieser inhaltlich-konzeptionellen Beschreibung kann nun eine eigene 
Definition festgehalten werden. Verschiedene Kriterien dienen hierbei der systematischen 
Evaluation und Festlegung.32 Sie stellen die Konformität der Definition mit dem 
Forschungsvorhaben sowie dem aktuellen Theorie- und Praxisverständnis sicher. Es soll 
eine Definition gewählt werden, die insbesondere vier Kriterien erfüllt: 

1. Der Definition soll ein Prozessverständnis zugrunde liegen. Einerseits, weil Strategic 
Foresight konzeptionell einem starken prozessualen Verständnis folgt, andererseits, 
weil der Untersuchungsschwerpunkt dieser Forschungsarbeit auf strategische 
Foresight-Prozesse und deren kontextuelle Anpassung gelegt wird.33 In Anlehnung an 
Rüegg-Stürm (2002) soll dabei ein Prozess verstanden werden als eine sequenzielle 
Abfolge unterscheidbarer, generischer Handlungsstufen (oder -phasen), welche 
organisatorisch formal verankert sind. 

                                                 
31  Vgl. entsprechend Grupp (1995), Steinmüller, Burmeister und Schulz-Montag (2003) oder Saritas (2007). 
32  Das hierbei angewendete Evaluationsvorgehen wurde von Hoppe (2004) übernommen. 
33  Vgl. Kapitel A.1 (Ausgangslage und Motivation der Forschungsarbeit) und A.2 (Forschungsfragen und 

Forschungsziele). 
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2. Die gewählte Definition soll möglichst konkret und operationalisierbar sein. Die 
Definition darf inhaltlich nicht zu weit gefasst werden: Der strategische Foresight-
Prozess soll von anderen Strategieprozessen abgrenzbar bleiben, wobei die 
empirische Messbarkeit der Prozesseigenschaften erhalten bleiben muss. Die 
Definition darf zudem nicht zu eng gefasst werden: Sie muss genügend Offenheit und 
Flexibilität zulassen, um im Rahmen der empirischen Studien unterschiedliche 
Ausgestaltungen und Ausprägungen angemessen berücksichtigen zu können. 

3. Die Definition soll das Verständnis der relevanten Literatur widerspiegeln, so dass die 
Anschlussfähigkeit an die aktuelle wissenschaftliche Diskussion gewährleistet ist. Die 
wesentlichen Grundzüge von Strategic Foresight, wie sie in der Konzeptualisierung in 
Kapitel B.2.1.1 aufgeführt wurden, sollen dabei möglichst erkennbar sein: Hierzu 
zählen insbesondere die langfristige Ausrichtung, der partizipative und kreative 
Charakter, sowie der unmittelbare Bezug zu einer strategischen 
Entscheidungsunterstützung.34 

4. Die Definition soll mit dem aktuellen Praxisverständnis konform sein, so dass diese 
Arbeit dem Ziel angewandter Wissenschaft gerecht werden und einen Beitrag zur 
Lösung realer Praxisprobleme leisten kann. Die Definition muss eine entsprechende 
Praxisverständlichkeit und -anschlussfähigkeit aufweisen. 

 
In Tabelle 4 werden ausgewählte Definitionen von (Strategic) Foresight in alphabetischer 
Reihenfolge aufgeführt und nach den vier genannten Kriterien bewertet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
34  Vgl. die entsprechenden Ausführungen im Rahmen der Konzeptualisierung des Begriffes „Strategic Foresight“ 

in Kapitel B.2.1.1 (Konzeptualisierung des Begriffes). 
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Kriterien: 1 = Prozessverständnis, 2 = Operationalisierbarkeit, 3 = Theorieverständnis, 4 = Praxisverständnis 
Kriterienbewertung: + = erfüllt, (+) = teilweise erfüllt, - = nicht erfüllt 

Tabelle 4: Definitionen von Strategic Foresight und ihre Eignung für diese Arbeit 
Quelle: eigene Darstellung, Kriterienraster in Anlehnung an Hoppe (2004: 14) 

Die Beurteilung dieser aufgeführten Definitionen hinsichtlich des ersten Kriteriums legt 
unterschiedliche Auffassungen offen: Strategic Foresight wird nur von einem Teil der Autoren 

Quelle Definition Kriterium
1 2 3 4 

Becker  
(2002: 7) 

“Foresight should be understood as a participatory, future intelligence 
gathering and medium-to-long-term vision-building process that 
systematically attempts to look into the future of science, the economy 
and society in order to support present-day decision-making and to 
mobilise joint forces to realise them.”

+ + (+) (+)

Burmeister, 
Neef und 
Beyers  
(2004: 12) 

“Corporate Foresight ist Zukunftsforschung im Unternehmen. (…) 
Corporate Foresight ist ein Kommunikationsprozess, der das Unter-
nehmen in die Lage versetzt, strategische Weichen frühzeitig zu 
stellen und die Herausforderungen der Zukunft in Innovationen 

+ (+) (+) (+)

Chia  
(2004: 22) 

“Foresight is refined sensitivity for detecting and disclosing invisible, 
inarticulate or unconscious societal motives, aspirations, and 
preferences and of articulating them in such a way as to create novel 
opportunities hitherto unthought and hence unavailable to a society or 
organization.” 

- - (+) - 

Coates 
(1985a: 30) 

“Foresight is the overall process of creating an understanding and 
appreciation of information generated by looking ahead. Foresight 
includes qualitative and quantitative means for monitoring clues and 
indicators of evolving trends and developments and is best and most 
useful when directly linked to the analysis of policy implications.”

+ (+) (+) + 

HLEG  
(2002: 14) 

“Foresight can be defined as a systematic, participatory, future 
intelligence gathering and medium-to-long term vision-building 
process aimed at present-day decisions and mobilising joint actions.” 

+ + (+) (+)

Horton  
(1999: 5) 
 

„Foresight is the process of developing a range of views of possible 
ways in which the future could develop, and understanding these 
sufficiently well to be able to decide what decisions can be taken today 
to create the best possible tomorrow.”

+ (+) (+) - 

Slaughter 
(2002: 1) 

„Strategic Foresight is the ability to create and maintain a high-quality, 
coherent and functional forward view and to use the insights arising in 
organisationally useful ways; for example: to detect adverse 
conditions, guide policy, shape strategy; to explore new markets, 
products and services. It represents a fusion of futures methods with 
those of strategic management.”

- (+) (+) + 

Tsoukas und 
Shepherd 
(2004b: 10) 
 

„Foresight marks the ability to see through the apparent confusion, to 
spot developments before they become trends, to see patterns before 
they fully emerge, and to grasp the relevant features of social currents 
that are likely to shape the direction of future events.”

- - (+) - 

Zweck, Krück 
und Braun 
(2001: 66) 

“Foresight bezeichnet Prozesse der ‚Vorausschau’ mit dem Ziel, 
systematisch die mittel- bis langfristigen Perspektiven neuer 
Technologien, Märkte und gesellschaftlicher Bedürfnisse und Trends 
frühzeitig zu analysieren, deren Potenzial zu prüfen sowie die 
Voraussetzungen für die Realisierung abzuschätzen.“

+ (+) (+) (+)
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als organisatorischer Prozess aufgefasst. Hinsichtlich des zweiten Kriteriums lässt sich 
festhalten, dass einige Definitionen sehr offen formuliert werden, was zu Problemen bei der 
Operationalisierbarkeit führen kann. Alle Definitionen erfüllen das dritte Kriterium nur zu 
gewissen Teilen, da meist nur ein Ausschnitt des aktuellen Theorieverständnisses von 
Strategic Foresight reflektiert wird. Wie sich bei der Beurteilung des vierten Kriteriums zeigt, 
besteht zwar bei den meisten Definitionen eine ausreichende Praxisverständlichkeit, zum 
Teil fehlt jedoch die Anschlussfähigkeit an den weiteren strategischen Kontext im 
Unternehmen. Es zeigt sich somit, dass keine der aufgeführten Definitionen allen vier 
Kriterien gesamthaft gerecht werden kann. Für diese Forschungsarbeit wird deshalb eine 
eigene Definition vorgeschlagen. Diese lautet: 

 

„Strategic Foresight bezeichnet einen systematisch-partizipatorischen strategischen 
Unternehmensprozess und verfolgt das Ziel, die strategische Entscheidungsfindung 
im Unternehmen durch die ganzheitliche Antizipation, Analyse und Interpretation 
langfristiger gesellschaftlicher, ökonomischer und technologischer 
Umfeldentwicklungen sowie durch die aktive Gestaltung alternativer 
Zukunftsvorstellungen und -visionen zu unterstützen.“ 

 
Diese Definition entspricht dem ersten Kriterium, da ihr ein Prozessverständnis zugrunde 
liegt. Zugleich wird sie als genügend konkret und operationalisierbar beurteilt, weshalb sie 
auch dem zweiten Kriterium genügt. So lässt sich der strategische Foresight-Prozess von 
anderen Strategieprozessen (wie z.B. einem strategischen Planungsprozess) dadurch 
abgrenzen, dass innerhalb des Prozesses keine strategischen Entscheide getroffen oder 
Planungsmassnahmen festgelegt werden.  
 
Auch das dritte Kriterium wird als erfüllt betrachtet, da sich das Verständnis der aktuellen 
Literatur widerspiegelt und die wesentlichen Grundzüge wie langzeitliche Ausrichtung, 
partizipativer und kreativer Charakter oder strategischer Entscheidungsbezug klar erkennbar 
sind. Wie hierbei festzuhalten bleibt, wurden in der Definition vereinfachend nur 
gesellschaftliche, wirtschaftliche sowie technologische Umfeldentwicklungen explizit 
aufgeführt. Die gesellschaftlichen Umfeldentwicklungen werden jedoch stellvertretend für 
eine breite Umfeldausrichtung verstanden, welche auch ökologische oder politische 
Geschehnisse miteinschliesst.  
 
Schliesslich wird die vorgeschlagene Definition auch als konform mit dem aktuellen 
Praxisverständnis beurteilt, indem sie sich auf übliche und bekannte Begrifflichkeiten und 
Konzepte wie beispielsweise Prozessverständnis, strategische Entscheidungsfindung, 
Umfeldentwicklungen oder Unternehmensvisionen stützt. 
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2.2 Weitere Konzepte strategischer Umfeldfeldbeobachtung 

In der bestehenden Literatur zum strategischen Management wurden verschiedene weitere 
Konzepte entwickelt, welche sich mit strategischer Umfeldbeobachtung und 
Zukunftsantizipation i.w.S. beschäftigen. Nachfolgend werden einzelne Konzepte vorgestellt, 
welche der Thematik „Strategic Foresight“ nahestehen. 
 

2.2.1 Environmental Scanning und Peripheral Vision 

Das Konzept des „Environmental Scanning“ geht auf die Arbeiten von Aguilar (1967) zurück. 
In seiner Studie zur Praxis der Informationsgewinnung in Unternehmen versteht er 
Environmental Scanning als die systematische Sammlung von Umfeldinformationen zur 
frühzeitigen Information des Managements über wichtige Veränderungsprozesse im 
Unternehmensumfeld.35 Brown und Weiner (1985: IX) definieren es metaphorisch als „…a 
kind of radar to scan the world systematically and signal the new, the unexpected, the major 
and the minor". Environmental Scanning versteht sich als zentrales Instrument zur 
Unterstützung der strategischen Entscheidungsfindung (vgl. Fahey und Narayanan, 1986). 
Coates (1985b) beschreibt hierzu vier Hauptaufgaben eines Environmental-Scanning-
Systems: 

• das Identifizieren wichtiger wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher, sozialer 
und politischer Entwicklungen; 

• das Analysieren möglicher Risiken, Chancen und Wandelbedarfe des Unternehmens, 
welche sich aus diesen Entwicklungen ergeben; 

• das Fördern einer stärkeren Zukunftsorientierung im Management sowie 
• die Frühwarnung des Managements über wesentliche Veränderungen der 

identifizierten Entwicklungen. 
 
Krystek und Müller-Stewens (1993) sowie Schwarz (2006) grenzen in diesem Kontext zwei 
unterschiedliche Vorgehensweisen der Umfeldbeobachtung ab: Bei der thematisch 
ungerichteten Analyse wird das Umfeld in einer vollen Breite von 360 Grad nach relevanten 
Informationen abgesucht. Schwarz (2006) spricht hierbei von einer Outside-in-Perspektive, 
die verfolgt wird. Bei der thematisch gerichteten Analyse werden Interessenfelder bereits vor 
dem eigentlichen Scanning festgelegt. Schwarz (2006) setzt dieses Vorgehen mit einer 
Inside-out-Perspektive gleich, wogegen Krystek und Müller-Stewens (1993) hierbei von 
„Monitoring“, dem vertieften und dauerhaften Beobachten eines bereits bekannten 
Phänomens sprechen.  
 
Ein dem Environmental Scanning nah verwandtes Konzept bildet „Peripheral Vision“. In 
antropomorpher Analogie wird Peripheral Vision als die Fähigkeit eines Unternehmens 
verstanden, das Umfeld nicht nur durch fokussiertes und durch die Gewohnheit meist stark 

                                                 
35  Vgl. auch Lester (1989). 
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eingeengtes Sehen, sondern verstärkt auch durch peripheres Wahrnehmen zu beobachten 
(vgl. Day und Schoemaker, 2006). Peripheral Vision beschreibt das Vermögen, 
branchenübliche Denkmuster und eigene Geschäftslogiken zu überwinden und damit auch 
sogenannte „Blind-Spots“ im eigenen Sichtfeld zu vermeiden (vgl. Prahalad und Bettis, 1986; 
Prahalad, 2004). Day und Shoemaker (2004: 117) führen hierzu aus: „In a world in which 
changes come from many different directions, the ability to balance organisational focus with 
the wide-angle view may be the most important ability for long-term survival and success.“36 
 

2.2.2 Business Intelligence, Competitive Intelligence, Technology Intelligence 

Der Begriff „Intelligence“ entstammt ursprünglich dem militärischen Sprachschatz und kann 
als nachrichtendienstliche Aufklärung verstanden werden. Ziel der Business Intelligence 
eines Unternehmens ist es analog, Wettbewerbsvorteile durch die gezielte Erhebung und 
Analyse fragmentierter Umfeldinformationen und durch die systematische Erkennung von 
Chancen und Gefahren im Unternehmensumfeld zu erringen (vgl. Lichtenthaler, 2002; 
Michaeli, 2006). Lichtenthaler (2002: 11) definiert die Aufgabenbereiche einer Business 
Intelligence handlungsorientiert: „Business Intelligence umfasst die Aktivitäten der 
Beschaffung, Analyse und Kommunikation von Informationen über relevante Trends im 
Umfeld des Unternehmens, um strategische Entscheidungsprozesse innerhalb des 
Unternehmens zu unterstützen.“ Er vertritt hierbei eine breitere Auffassung des Begriffes, 
welcher Business Intelligence als Managementsysteme versteht. Andere Autoren betrachten 
Business Intelligence angesichts der neuen Möglichkeiten durch digitale Medien und 
Informationstechnologien vielmehr aus informationstechnologischer Sicht. Eine 
entsprechende Definition findet sich beispielsweise bei Kemper und Baars (2006: 9): „Unter 
Business Intelligence wird ein integrierter, unternehmensspezifischer, IT-basierter 
Gesamtansatz zur betrieblichen Managementunterstützung verstanden.“ Anandarajan, 
Anandarajan und Srinivasan (2004: 18) werden noch einen Schritt spezifischer: „Data 
analysis, reporting, and query tools can help business users wade through a sea of data to 
synthesize valuable information from it - today these tools collectively fall into a category 
called ‚business intelligence’.“  
 
Unterspielarten der Business Intelligence bilden die „Competitive Intelligence“ sowie die 
„Technology Intelligence“: 

• Competitive Intelligence fusst auf dem von Porter (1980) eingeführten Konzept der 
Konkurrenz- und Wettbewerbsanalyse. Porter (1980: 47) definiert es als eine 
Ausprägung der Business Intelligence: „Competitive Intelligence is business 
intelligence focusing on the external competitive environment and considers 
information sources and how companies collect information for strategic decision 
making.“ In Anlehnung an Kahaner (1996) betonen Kemper und Baars (2006: 10) in 
ihrer Definition zusätzlich einen ethischen Aspekt: „Competitive Intelligence 

                                                 
36  Zitiert in Lochbrunner (2006: 24). 
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bezeichnet einen systematischen, der Ethik verpflichteten Ansatz zum Erwerb und 
zur Analyse von Informationen über Wettbewerber und Markttrends, um die eigenen 
Unternehmensziele zu erreichen.“  

• Nach Lichtenthaler (2002) ist auch Technology Intelligence als Teil einer Business 
Intelligence zu verstehen: Es befasst sich mit der Beschaffung, Analyse und 
Kommunikation relevanter Informationen über technologische Trends zur 
Unterstützung technologiebezogener und allgemeiner Unternehmens-
entscheidungen.37 

 

2.2.3 Strategische Frühaufklärung und Strategic Issue Management 

Für Unternehmen bedeutet eine zunehmende Umfeldkomplexität und -dynamik, dass der 
Zeitbedarf zur Initiierung und Realisierung von Reaktionen ansteigt, währenddem sich der 
verfügbare Reaktionszeitraum stark verkürzt (vgl. Bleicher, 1999). Das Konzept der 
strategischen Frühaufklärung setzt deshalb den zentralen Akzent auf die Frühzeitigkeit einer 
Entscheidungsunterstützung: „Frühaufklärung beinhaltet alle systematisch erfolgenden 
Aktionen der Wahrnehmung, Sammlung, Auswertung und Weiterleitung von Informationen 
über latent bereits vorhandene Risiken und / oder Chancen in einem so frühen Stadium, 
dass noch ausreichend Zeit für eine Planung und Realisierung von Reaktionsstrategien und 
(Gegen-)Massnahmen verbleibt“ (Krystek, 1990: 68).  
 
Raffée und Wiedmann (1988) sowie Krystek und Müller-Stewens (1993) unterscheiden drei 
verschiedene Typen bzw. Generationen strategischer Frühaufklärungssysteme: 

• Kennzahlen- und hochrechungsorientierte Systeme: In ihrer ursprünglichen Form zu 
Beginn der 70er-Jahre galten diese Systeme ausschliesslich der frühzeitigen Ortung 
von Risiken bzw. Unternehmenskrisen, weshalb sie heute meist auch als 
„Frühwarnsysteme“ oder „Frühaufklärungsansätze erster Generation“ bezeichnet 
werden. Ihr Funktionsprinzip beruht darauf, dass gewisse Kennzahlen vordefinierte 
Schwellwerte über- oder unterschreiten und dadurch eine Frühwarnung ausgelöst 
wird. Hochrechnungsorientierte Ansätze basieren auf der ergebnis- und 
liquiditätsorientierten Planungshochrechnung, anhand derer ein Vergleich zwischen 
Soll-Plan-Werten sowie prognostizierten Ist-Werten vorgenommen werden kann, 
wobei Abweichungen ab einem gewissen Grad als Frühwarnung gewertet werden.  

• Indikatororientierte Systeme: Die ersten Formen indikatororientierter Ansätze wurden 
im deutschsprachigen Raum bereits ab 1977 entwickelt. Methodisch stützen sie sich 
auf breiter angelegte Indikatoranalysen, die sich sowohl auf operative als auch 
strategische Zielgrössen beziehen können. Hierbei gilt es, durch systematische 

                                                 
37  Thematisch nah verwandte Konzepte bilden hierbei die Verfahren „Technology Assessment“, „Product Impact 

Assessment“ („Produktfolgenabschätzung“) sowie „Innovation and Technology Analysis“ (ITA). Ruff (2004: 51) 
beschreibt den Fokus dieser Verfahren als die Analyse „… of observable or likely effects of new (basic) 
technologies, and products, focus on secondary or tertiary (side-)effects“, early warning, regarding risk and 
opportunities of new technologies“. 
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Beobachtung und Evaluation festgelegter Frühindikatoren mit zeitlichem Vorlauf neue 
Entwicklungen zu identifizieren. Indikatororientierte Systeme bildeten eine 
Erweiterung der bisherigen kennzahlen- und hochrechnungsorientierten Ansätze, 
indem ihr Beobachtungsperimeter auch auf unternehmensexterne Entwicklungen, 
längerfristige Zeiträume und die Ortung von Chancen ausgeweitet wurde. Sie werden 
deshalb auch als „Frühaufklärungsansätze zweiter Generation“ oder 
„Früherkennungssysteme“ bezeichnet. 

• Erfolgspotenzialorientierte Systeme: Dieser Systemtypus erreichte vor allem in den 
80er-Jahren eine hohe Popularität. Erfolgspotenzialorientierte Ansätze basieren auf 
der Annahme, dass sich Unternehmen aufgrund der zunehmenden Komplexität, 
Dynamik und Unvorhersehbarkeit immer mehr Diskontinuitäten (Trend- und 
Strukturbrüche von Umfeldentwicklungen) und strategischen Überraschungen 
ausgesetzt sehen. Grundlage der Frühaufklärung bildet hierbei die von Ansoff (1976) 
formulierte These, dass Diskontinuitäten nicht abrupt auftreten, sondern zunächst 
über vorlaufende, schlecht strukturierte und unscharfe Informationen, sogenannte 
„Schwache Signale“, sichtbar werden. Können diese über ein „strategisches Radar“ 
frühzeitig erkannt werden, bleibt genügend Zeit zur Antizipation der Diskontinuitäten 
bzw. zum Aufbau und zur Bewahrung strategischer Erfolgspotenziale. 
Erfolgsspotenzialorientierte Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie neben der 
Identifikation von Chancen und Risiken auch die Initiierung von Strategien und 
Gegenmassnahmen sowie die Umfeldsensibilisierung des Managements 
miteinbeziehen. Sie werden deshalb auch als „Frühaufklärungsansätze dritter 
Generation“ oder „Frühaufklärungssysteme“ bezeichnet.  

 
Nahe der strategischen Frühaufklärung steht auch das Konzept des „Strategic Issue 
Management“ wie es durch Ansoff (1980) bereits zu Beginn der 80er-Jahre begründet 
wurde. Ansoff (1980: 133) definiert dabei ein Issue als „…a forthcoming development, either 
inside or outside of the organization, which is likely to have an important impact on the ability 
fo the enterprise to meet its objectives“. Unter einem strategischen Issue-Management-
System versteht er (1980: 134) entsprechend „… a systematic procedure for early 
identification and fast response to important trends and events both inside and outside an 
enterprise“. Der Strategic-Issue-Management-Ansatz wurde durch verschiedene Forscher 
aufgegriffen.38 Dutton (1988) entwickelt das Konzept des „Strategic Agenda Building“ als 
Prozess, durch welchen strategische Issues die Aufmerksamkeit strategischer 
Entscheidungsträger erlangen und in der Organisation legitimiert werden. Jüngere Ansätze 
übertragen das Konzept auch in den kommunikationsstrategischen Kontext (vgl. Dyllick, 
1989; Ingenhoff, 2004). 
 

                                                 
38  Vgl. auch die Ausführungen von Lochbrunner (2006). 
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2.2.4 Konzeptionelle Abgrenzung zu Strategic Foresight 

Die vorgestellten Konzepte strategischer Umfeldbeobachtung und Zukunftsantizipation 
stehen in der bestehenden Literatur als eigene Konzepte, weisen als solche jedoch auch 
gemeinsame Züge auf. So verstehen sie sich in erster Linie als informationsbasiert: Sowohl 
bei Environmental-Scanning- und Business-Intelligence-Systemen als auch bei der 
strategischen Frühaufklärung und dem Strategic Issue Management steht die Gewinnung, 
die Analyse und die Diffusion strategisch relevanter Informationen im Zentrum. Im heutigen 
Verständnis der Konzepte wird eine ausschliesslich Outside-in-gerichtete Perspektive 
eingenommen: Ursprung aller Analysetätigkeiten bilden Beobachtungen von 
unternehmensexternen Ereignissen und Entwicklungen.39 Als Managementsysteme dienen 
sie schliesslich der Unterstützung der strategischen Entscheidungsfindung im Unternehmen. 
Sowohl Environmental-Scanning- und Business-Intelligence-Systeme als auch strategische 
Frühaufklärungssysteme und Strategic-Issue-Management-Systeme generieren dabei ihren 
zentralen Nutzen in der Entscheidungsunterstützung durch die Frühzeitigkeit von 
Führungsinformationen. Eine Ausnahme bildet hierbei „Peripheral Vision“, welches eher als 
Fähigkeit eines Unternehmens und nicht als Managementsystem im eigentlichen Sinne 
verstanden werden kann. 
 
Strategic Foresight kann von diesen Konzepten insofern abgegrenzt werden, als es sich als 
erweitertes Konzept versteht. Wie in Kapitel B.3.1 weiter spezifiziert, beschreibt es neben 
Aktivitäten informationsbasierter Umfeldanalyse auch partizipative Prozesse 
szenarienbasierter Wissensgenerierung und normativer Visionsbildung in Unternehmen, 
wobei grundsätzlich sowohl eine outside-in- als auch inside-out-gerichtete Perspektive 
eingenommen werden kann. Zudem weist Strategic Foresight auch einen Bezug zur 
unmittelbareren Unterstützung der Generierung von geteiltem Orientierungswissen auf, 
weshalb auch „weicheren“ Aspekten wie Kreativität, Kommunikation, Kognition und 
Zukunftsgestaltung eine höhere Priorität eingeräumt wird.40  
 
Da dennoch auch einige wesentliche inhaltlich-konzeptionelle Überschneidungen 
festzustellen sind, werden zentrale Studien zur kontextuellen Gestaltung und Anpassung 
dieser thematisch nahestehenden Managementsysteme mit in die Aufarbeitung der 
empirischen Grundlagen in Kapitel B.4.3 einbezogen. 
 

                                                 
39  Ausschliesslich das „Strategic Issue Management“ bezieht sich in seiner originären Konzeption durch Ansoff 

(1980) auch auf die Beobachtung der Innenwelt des Unternehmens (vgl. Kapitel B.2.2.3: Strategische 
Frühaufklärung und Strategic Issue Management). 

40  Vgl. Kapitel B.2.1 (Strategic Foresight: Konzept und Definition). 
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2.3 Strategische Entscheidungsfindung als Bezugspunkt von Strategic 
Foresight 

2.3.1 Charakterisierung strategischer Entscheide 

Der Begriff „Strategie“ ist vielschichtig und wird je nach Position und Perspektive 
unterschiedlich interpretiert und verstanden. Wie Lechner (2005) ausführt, entspricht 
Strategie im praxisnahen Alltagsverständnis meist einem Pfad, welcher von der Gegenwart 
zu einem zukünftigen, gewünschten Ziel führt. Mit der Verbalisierung und Festlegung 
entwickelt sich diese Strategie dann zu einem strategischen Plan des Unternehmens.  
 
Das heutige wissenschafltiche Verständnis folgt hingegen einer differenzierteren Sicht: Vor 
dem Hintergrund seiner deskriptiven Auffassung des Strategieprozesses beschreibt 
beispielsweise Mintzberg (1987) neben dem klassischen, „planbezogenen“ Verständnis vier 
weitere Perspektiven auf Strategie und Strategiebildung: 

• Strategie als strategisches Muster spontaner Handlungen über Zeit („Pattern“), 
• Strategie als als Fit zwischen Umwelt und Unternehmen („Position“),  
• Strategie als als marktstrategisches Manövrieren („Ploy“) sowie 
• Strategie als unternehmenseigene Weltanschauung und organisationales 

Selbstverständnis („Perspective“).41 
 
Unabhängig des verfolgten Verständnisses gilt es heute als weitestgehend akzeptiert, dass 
Strategien sowohl aus formaler Gestaltung als auch aus spontanen Reaktionen, in jedem 
Fall aber aus strategischen Entscheiden hervorgehen (vgl. Mintzberg, 1988; Niemeyer, 
2004). Diesem Verständnis folgt auch die Forschung zum „Strategic Decision Making“, 
welche die strategische Entscheidungsfindung nach wie vor als Kern des Strategieprozesses 
eines Unternehmens betrachtet (vgl. Carter, 1971; March, 1994). 
 
In der vorliegenden Literatur finden sich entsprechend vielfältige Ansätze zur 
Charakterisierung strategischer Entscheide. Währenddem die Definition eines Entscheides 
weniger thematisiert wird - Mintzberg, Raisinghani und Théorêt (1976: 246) definieren ihn als 
„a specific committment to action“ - wird der Frage, was einen Entscheid strategisch macht, 
weit mehr Beachtung geschenkt: Schwenk (1988) bezeichnet strategische Entscheide als 
schlecht strukturiert, nicht routinisiert und komplex; Hickson, Butler et al. (1986) als 
substantiell, ungewöhnlich und alles durchdringend. Strategische Entscheide sind nach 
Pennings (1985) formaler oder informaler Natur und können beabsichtigt oder emergent 
sein. Sie sind schwer definierbar und charakterisierbar durch enge Vernetzung mit 
verschiedenen Problembereichen, durch eine hohe rekursive Komplexität, durch 
Unsicherheit im Unternehmensumfeld sowie durch Ambiguität (vgl. Mason und Mitroff, 1981). 
Nach Noda und Bower (1996) sowie Burgelman (1983) sind sie zudem eng verbunden mit 
                                                 
41  Vgl. die entsprechenden Ausführungen zu präskriptiven bzw. deskriptiven Perspektiven in der strategischen 

Prozessforschung in Kapitel B.1 (Strategische Prozessforschung). 
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der Allokation von Ressourcen im Unternehmen. Mintzberg, Raisinghani und Théorêt (1976: 
246) definieren sie schliesslich pragmatisch als „… important, in terms of the actions taken, 
the resources committed, or the precendents set“.  
 

2.3.2 Strategische Entscheidungsprozesse 

Werden Strategien als strategische Entscheide aufgefasst, definiert sich hierdurch auch das 
Verständnis der Strategieentwicklung (i.S. der „Strategy Formulation“) als strategischer 
Entscheidungsprozess (vgl. Lechner, 2005). Es stellt sich deshalb die Frage, wodurch sich 
strategische Entscheidungsprozesse charakterisieren. 
 
Mintzberg, Raisinghani und Théorêt (1976: 246) verstehen einen strategischen 
Entscheidungsprozess allgemein „… as a set of actions and dynamic factors that begins with 
the identification of a stimulus for action and ends with the specific commitment to action“. 
Eine sinnähnliche Definition findet sich auch bei Gore, Murray und Richardson (1992: 8): „A 
decision process is concerned with the whole range of activities involved in making a 
decision, not merely the point of decision. It encompasses everything form the initial stimulus 
of a need for a decision through to the feedback from surveying events as a result of the 
decision taken.“ 
 
Nach Lechner (2005) können in der bestehenden Forschung zu strategischen 
Entscheidungsprozessen grundsätzlich vier Modelltypen differenziert werden: 

• Rational-analytische Modelle unterstellen einen linearen Prozess, entlang einer 
systematischen Linie von Aktivitäten. Sie gelten nach wie vor als am weitesten 
verbreitet. 

• Politische und machtorientierte Modelle verstehen strategische Entscheide als 
Resultat politischer Verhandlungen zwischen Individuen, organisatorischen Einheiten 
und Koalitionen. Der Prozess nimmt damit eine komplexere Form an und verläuft 
vielmehr iterativ. 

• Organisationale und bürokratische Modelle betonen den Einfluss von Routinen und 
etablierten Strukturen, welche Form und Ablauf strategischer Entscheidungsprozesse 
prägen. 

• Im Zentrum der strategischen Entscheidungsfindung bei adaptiven Modellen steht die 
Abstimmung des Unternehmens mit seinem Umfeld. Die Hauptaufgabe einer 
strategischen Entscheidungsfindung besteht darin, diejenige 
Entscheidungsalternative zu finden, welche den Fit zwischen Unternehmen und 
Umfeld bestmöglich wieder herzustellen vermag. 

 
Wird der strategischen Entscheidungsfindung grundsätzlich Prozesscharakter unterstellt, so 
stellt sich unweigerlich die Frage nach deren Prozessaktivitäten bzw. -phasen. Gore, Murray 
und Richardson (1992: 10) stellen hierzu eine Forschungsübersicht zusammen (vgl. Tab. 5). 
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Tabelle 5: Forschung zu strategischen Entscheidungsprozessen (nach Prozessphasen) 
Quelle: Gore, Murray und Richardson (1992: 10) 

Niemeyer (2004: 67) leitet aus der Entscheidungstheorie und den verschiedenen 
Phasenmodellen schliesslich vier generische Kernphasen strategischer 
Entscheidungsprozesse ab: 

• Die Problemstellungsphase ist gekennzeichnet durch unternehmensexterne und  
-interne Impluse, welche Anpassungshandlungen strategischer Entscheidungsträger 
initiieren. Unter Impulsen werden Spannungen zwischen Soll- und Ist-Zuständen 
verstanden.  

• Die Entscheidungsvorbereitungsphase umfasst die Informationsgewinnung sowie die 
Suche und Bewertung von Lösungsalternativen. 

• Die Entscheidungsfindungsphase wird als ein durch personale Verantwortung 
begründeter Akt der Auswahl der erfolgsversprechendsten Alternative charakterisiert.  

• Die Umsetzungsphase dient der Willensdurchsetzung, d.h. der Umsetzung und 
Ralisierungskontrolle der gefassten Entscheide. 
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Die von Niemeyer identifizierten Phasen zeichnen sich durch eine klare Unterscheidbarkeit 
und hohe Verständlichkeit aus. Zudem handelt es sich bei seiner phasenspezifischen 
Betrachtung um ein generisches Metamodell, welches verschiedene bestehende 
Phasenmodelle integriert. Es wird deshalb als analytisches Grundlagenmodell für die 
weiteren Betrachtungen dieser Arbeit miteinbezogen.  
 

2.3.3 Orte strategischer Entscheidungsfindung 

Die klassische, präskripitve Vorstellung der Strategiebildung in Unternehmen impliziert das 
Verständnis strategischer Entscheidungsfindung als expliziten Gestaltungs- und 
Planungsakt.42 Strategische Entscheide werden dabei letztlich nur durch das 
Topmanagement im Rahmen der offiziellen strategischen Planung als formell 
dokumentierter, rationaler und hoch systematisierter Prozess auf oberster Ebene des 
Unternehmens getroffen (vgl. Müller-Stewens und Lechner, 2003).  
 
Die deskriptive Perspektive erweitert diese Sicht: Wie sich Strategien aus spontanen 
Reaktionen und Initiativen irgendwo im Unternehmen heranbilden, so werden auch 
strategische Entscheide an unterschiedlichsten Orten im Unternehmen getroffen (vgl. 
Burgelman, 1994; Lovas und Ghoshal, 2000; Müller-Stewens und Lechner, 2003). Zentral 
erscheint hierbei das Konzept der „strategischen Initiative“. Müller-Stewens und Lechner 
(2003: 59) definieren strategische Initiativen als „… alle in einer Organisation aufkommenden 
Impulse von strategischer Relevanz, die die Entwicklung des Unternehmens signifikant zu 
prägen vermögen“.43 Als solche können strategische Initiativen überall im Unternehmen, 
auch auf den mittleren und unteren Managementebenen initiiert werden (vgl. Floyd und 
Wooldridge, 2000), wobei sowohl formell ermächtigte Gremien als auch informelle 
Beziehungsnetzwerke Quelle einer Initiative sein können (vgl. Müller-Stewens und Lechner, 
2003). Die formale strategische Planung erscheint damit nur noch als ein möglicher Ort von 
vielen im Unternehmen, wo strategische Initiativen initiiert und strategische Entscheide 
gefällt werden, unabhängig davon, ob es sich dabei um eine explizite oder implizite 
Entscheidungsfindung handelt. 
 

2.3.4 Strategische Entscheide nach strategischen Gestaltungsebenen 

Eine weit verbreitete Differenzierung im strategischen Management unterscheidet drei 
strategische Gestaltungsebenen, für welche Strategien entwickelt und gebildet werden (vgl. 
Müller-Stewens und Lechner, 2003): 

                                                 
42  Vgl. Kapitel B.1 (Strategische Prozessforschung). 
43  Müller-Stewens und Lechner (2003) nennen dabei beispielhaft Initiativen, die sich auf den Eintritt in ein neues 

Geschäftsfeld, ein spezifisches Wertschöpfungsmodell oder eine Kooperation mit einem anderen 
Unternehmen beziehen. 
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• die Ebene des Gesamtunternehmens (bzw. des Konzerns), welche die einzelnen 
Geschäftseinheiten des Unternehmens zusammenfasst und für welche eine 
Gesamtunternehmensstrategie („Corporate Strategy“) formuliert wird, 

• die Ebene der einzelnen Geschäftseinheiten mit den jeweiligen 
Geschäftseinheitsstrategien („Business Strategies“) sowie  

• die Ebene der Fuktionalbereiche, für welche einzelne Funktionalstrategien formuliert 
werden können.44 

 
Dieser Differenzierung entsprechend, werden in diversifizierten Unternehmen für jede dieser 
drei Ebenen strategische Entscheide getroffen.  

Strategische Entscheide auf Gesamtunternehmens- und Geschäftseinheitsebene 
Eine der fundamentalsten Aufgaben des strategischen Managements besteht in der 
Positionierung des Unternehmens in seinem Umfeld: Um die eigenen Ziele realisieren und 
eine optimale Wettbewerbsposition erreichen zu können, muss das Unternehmen die 
Beziehungen zu seinen Anspruchsgruppen mit deren Bedürfnissen, Interessen und 
Erwartungen aktiv gestalten und hierfür entsprechende Strategien entwickeln (Harrison und 
John, 1996; vgl. Rüegg-Stürm, 2002; vgl. Müller-Stewens und Lechner, 2003). Die 
strategische und strukturelle Ausrichtung des Unternehmens an seinen Anspruchsgruppen 
und dem zukünftigen Unternehmensumfeld bildet ein wesentliches Element der dieser 
Positionierung. Das strategische Management schlägt hierzu eine Segentierung des 
Unternehmensumfeldes in „strategische Geschäftsfelder“ vor, für welche eigenständige 
Strategien entwickelt und realisiert werden können und denen innerhalb des Unternehmens 
„strategische Geschäftseinheiten“ gegenübergestellt werden (vgl. Kreilkamp, 1987; Kuppel, 
1993).  
 
Zur konkreten Positionierung stehen dem Unternehmen auf Gesamtunternehmensebene 
Gestaltungsoptionen offen, welche drei zentrale Entscheidungsfelder betreffen (vgl. Müller-
Stewens und Lechner, 2003). Das Management hat zu definieren: 

• wie es seine strategischen Geschäftsfelder konfigurieren möchte, wobei sich hierbei 
die Frage nach dem angemessenen Diversifikationsgrad der Geschäftsaktivitäten 
stellt. Die Diversifikation betrifft auch wachstumsrelevante Entscheide wie 
Unternehmensakquisitionen („Mergers & Acquisitions“), Kooperationen und Allianzen 
oder auch strategische Innovationsentscheide, welche die interne Entwicklung des 
Unternehmens betreffen; 

• wie es seine strategischen Geschäftseinheiten untereinander koordinieren und das 
eigene Geschäftsportfolio angesichts des heutigen und zukünftigen 
Geschäftsumfeldes möglichst ausgewogen ausgestalten will; 

                                                 
44  Müller-Stewens und Lechner (2003) erweitern diese dreiteilige Unterscheidung, indem sie zusätzlich auch 

Netzwerk- und Issue-Strategien mit integrieren. 
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• wie es durch angemessene Interaktion mit den Anspruchsgruppen zusätzlichen Wert 
generieren kann.  

 
Die Ausgestaltung der Positionierung erfolgt auch über Strategien auf der Ebene der 
einzelnen Geschäftseinheiten (bzw. Geschäftsfelder). Hier stehen allerdings wettbewerbs- 
und marktstrategische Entscheide im Zentrum (vgl. Müller-Stewens und Lechner, 2003): 

• Wettbewerbsstrategien beschreiben, wie der Wettbewerb im betroffenen 
Geschäftsfeld bestritten werden soll (vgl. Steinmann und Schreyögg, 1993; Hunger 
und Wheelen, 1998). Insbesondere Porter (1985) verweist in diesem Zusammenhang 
auf die Wichtigkeit einer klaren Kosten- bzw. Differenzierungsstrategie gegenüber 
den Konkurrenten.  

• Marktstrategien beschreiben, wie Kundennutzen erzeugt und gleichzeitig eine 
vorteilhafte Wettbewerbsposition erreicht werden kann (vgl. Kuss und Tomczak, 
1998).  

Strategische Entscheide auf Funktionalebene 
Funktionalbereiche wie z.B. die F&E, Beschaffung, Produktion oder das Marketing sind in 
den meisten Unternehmen die Orte, wo das Alltagsgeschäft operativ abgewickelt wird. Je 
nach Kontext kann es für ein Unternehmen sinnvoll sein, einzelne Funktionalstrategien zu 
formulieren (vgl. Wright, Pringle und Kroll, 1994).  
 
Währenddem Gesamtunternehmens- und Geschäftseinheitsstrategien allgemein als 
bedeutender Bestandteil des strategischen Managements akzeptiert sind, kann dies bei 
Funktionalstrategien, aufgrund ihrer Nähe zum operativen Management, nicht immer 
vorausgesetzt werden.45 Dennoch halten Müller-Stewens und Lechner (2003) fest, dass sich 
die Bedeutung der Funktionalstrategien als integraler Bestandteil eines strategischen 
Managements nicht wesentlich verändert hat und mit den einzelnen Funktionen nach wie vor 
verschiedene strategische Fragestellungen verknüpft sind. Strategien auf der Ebene der 
Funktionalbereiche betreffen so beispielsweise: 

• forschungs- und entwicklungsstrategische Entscheide (z.B. Produkt-
/Serviceentwicklung, F&E-Ressourcenallokation etc.), 

• beschaffungsstrategische Entscheide (z.B. Supply Chain Management, strategische 
Einkaufspartnerschaften etc.), 

• produktionsstrategische Entscheide (z.B. Infrastruktur- und Standortentscheide) oder 
auch  

• marketingstrategische Entscheide (z.B. Kundensegmentierung, Vertriebsstrategien 
etc.). 

                                                 
45  In einigen etablierten Lehrbüchern werden Funktionalstrategien aufgrund ihrer Nähe zum operativen 

Management bereits nicht mehr zum strategischen Management gezählt (vgl. Müller-Stewens und Lechner, 
2003). 
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2.4 Strategic Foresight als entscheidungsunterstützendes Instrument 

2.4.1 Zukunftsannahmen als Grundlage strategischer Entscheidungsfindung 

Strategische Entscheide sind Festlegungen, welche die zukünftige Entwicklung des 
Unternehmens in relevanter Weise beeinflussen. Sie sind deshalb stets zukunftsgerichtet 
und können nur vor dem Hintergrund einer expliziten oder impliziten Vorstellung der Zukunft 
getroffen werden: „Every action decision implies some assumption about the future“ 
(Harman, 1976: 10).46 So hält auch Renfro (1993: 6) fest: „Strategic decision makers must 
constantly make assumptions about the future to function. People have no choice to go on 
making assumptions, hopefully accurately enough, about the future.“ 
 
Aufgrund ihrer immanenten Bedeutung kommt der Erforschung von Wahrnehmungsmustern 
und Zukunftsannahmen strategischer Entscheidungsträger und deren Wirkung im Rahmen 
strategischer Entscheidungsfindung schon seit längerem eine hohe Aufmerksamkeit zu (vgl. 
Schwarz, 2003). Der Grossteil dieser Forschung betrachtet Zukunftsannahmen und 
nahestehende kognitive Konzepte wie „Beliefs“, „Frames“, „Mental Models“ oder „Schemata“ 
als zentrale Konstrukte, welche nicht nur die strategische Entscheidungsfindung sondern 
auch den Unternehmenserfolg beeinflussen (vgl. D'Aventi und Macmillan, 1990; Day und 
Lord, 1992; Priem, 1994; Senge, 1999; MacKay und McKierman, 2002; Durand, 2003).  
 
Zukunftsannahmen können dabei verstanden werden als glaubwürdige, jedoch bestreitbare 
Überzeugungen über zukünftige Zustände, Prozesse oder Wirkungszusammenhänge (vgl. 
Micic, 2006). Sie sind stets personengebunden, können als solche jedoch auch von 
mehreren Personen geteilt oder nicht geteilt werden (vgl. Schwarz, 2003). Sie sind implizit 
oder explizit, können sich sowohl auf unternehmensinterne als auch -externe Sachverhalte 
beziehen. Als heuristische Aussagen über Geglaubtes (vgl. Micic, 2006) ermöglichen sie, die 
den strategischen Entscheiden inhärente Komplexität und Unsicherheit zu reduzieren, und 
stellen damit eine wichtige Grundlage strategischer Entscheidungsfähigkeit dar (vgl. 
Schwenk, 1984; Lindgren und Bandhold, 2003). 
 

2.4.2 Bildung und Erneuerung von Zukunftsannahmen durch Strategic Foresight 

Es gehört zu den Grundaufgaben strategischen Managements, sowohl das Aufgaben- bzw. 
Wettbewerbsumfeld mit Kunden, Konkurrenten, Mitarbeitern, Zulieferern etc. als auch das 
allgemeine Unternehmensumfeld zu beobachten und zu analysieren (vgl. Bourgeois, 1980; 
Müller-Stewens und Lechner, 2003).47 Das „Scanning“ des Umfeldes (vgl. Aguilar, 1967) 
bildet eine elementare Voraussetzung der Erneuerung von Annahmen über die zukünftigen 
Umfeldentwicklungen, Chancen und Risiken als Grundlage der strategischen 

                                                 
46  Vgl. auch Bell (1971), Durand (2003) oder Schwarz (2006). 
47  Eine häufg verwendete, heuristische Betrachtungsweise des allgemeinen Unternehmensumfelds besteht in 

einer Segmentierung in die fünf „STEEP“-Sphären, stehend für „Society“, „Technology“, „Economy“, „Ecology“ 
und „Politics“. 
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Entscheidungsfindung in Unternehmen.48 Andrews (1971: 35) hält hierzu fest: „Determination 
of a suitable strategy for a company begins in identifying the opportunities and risks in the 
environment. (...) Since by definition the formulation of strategy is performed with the future 
in mind, executives who take part in the strategic planning process must be aware of those 
aspects of their company’s environment especially susceptible to the kind of change that will 
affect their company’s future. (...) The environmental influences relevant to strategic decision 
operate in a company’s industry, the total business community, its city, its country, and the 
world. They are technological, economic, physical, social, and political.“49  
 
Daft und Weick (1984) betrachten diese Aktivitäten der Umfeldbeobachtung und -analyse 
sinngemäss als Interpretationsprozess, in dem Unternehmen als offene 
Organisationssysteme bzw. strategische Entscheidungsträger als deren strategische Akteure 
ihr Umfeld permanent interpretieren. Umfeldinformationen müssen gesammelt, gefiltert und 
gedeutet werden, um Zukunftsannahmen über das heutige und zukünftige Umfeld zu bilden 
bzw. zu erneuern und damit auch Entscheidungsgewissheiten zu erzeugen: „Managers 
literally must wade into the ocean of events that surround the organization and actively try to 
make sense of them. (…) Interpretation is the process of translating these events, of 
developing models for understanding, of ringing out meaning, and of assembling conceptual 
schemes among key managers” (Daft und Weick, 1984: 286).  
 
Strategic Foresight bezweckt die ganzheitliche Antizipation, Analyse und Interpretation 
langfristiger gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und technologischer Umfeldentwicklungen 
und die aktive Gestaltung alternativer Zukunftsvorstellungen und -visionen im Unternehmen. 
Als solches unterstützt es den von Daft und Weick (1984) beschriebenen Prozess der 
Umfeldinterpretation strategischer Entscheidungsträger, indem es die Erneuerung, 
Externalisierung und Debattierung von Zukunftsannahmen über zukünftige 
Umfeldentwicklungen mit ihren Wirkungszusammenhänge, über strategische Chancen, 
Gefahren und Handlungsmöglichkeiten fördert. In seiner Definition von Strategic Foresight 
beschreibt dies auch Horton (1999: 5): „Foresight is the process of developing a range of 
views of possible ways in which the future could develop, and understanding these 
sufficiently well to be able to decide what decisions can be taken today to create the best 
possible tomorrow.” 
 

2.4.3 Phasenspezifische Unterstützung strategischer Entscheidungsprozesse 

Strategic Foresight verfolgt das Ziel, strategische Entscheidungsfindung zu unterstützen (vgl. 
Horton, 1999; Glenn, 2001; Slaughter, 2002; Voros, 2003). Damit stellt sich jedoch die 

                                                 
48  Vgl. Kapitel B.1 (Strategische Prozessforschung) sowie B.2.2.1 (Environmental Scanning und Peripheral 

Vision). 
49  Zitiert in Lochbrunner (2006: 15). 
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Frage, welche unterstützende Funktionen Strategic Foresight in den einzelnen Phasen eines 
Entscheidungsprozesses tatsächlich zukommen.  
 
Als einer der wenigen Autoren äussert sich Becker (2002) zu den zentralen Funktionen von 
Strategic Foresight, ohne diese allerdings hinsichtlich des Entscheidungsprozesses 
phasenspezifisch abzugrenzen. Er (2002: 9) nennt dabei die fünf Funktionen: 

a) „Anticipatory intelligence, i.e. providing background information and early warning of 
recent developments; 

b) direction-setting, i.e. establishing broad guidelines for the corporate strategy; 
c) determining priorities, i.e. identifying the most desirable lines of R&D as a direct input 

into specific (funding) decisions; 
d) strategy formulation, i.e. participating in the formulation and implementation of 

strategic decisions; 
e) innovation catalysing, i.e. stimulating and supporting innovation processes between 

different partners.“ 
 
Diese Funktionen können schliesslich den in Kapitel B.2.3.2 vorgestellten, durch Niemeyer 
(2004) entwickelten Kernphasen strategischer Foresight-Prozesse zugeordnet werden (vgl. 
Abb. 2). 
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Abbildung 2: Phasenspezifische Unterstützung strategischer Entscheidungsprozesse 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Niemeyer (2004: 67) sowie Becker (2002: 9) 
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Im Überblick zeigt sich, dass der ersten Funktion „Anticipatory Intelligence“ (a) nach Becker 
(2002) insbesondere in der Phase der Problem- bzw. Themenstellung eine hohe Priorität 
zukommt. Kontinuierliches Trend-Scanning oder -Monitoring von Umfeldthemen dienen der 
frühzeitigen Antizipation relevanter Umfeldentwicklungen und -ereignisse. Neue 
Umfeldinformationen und -themen werden ins Unternehmen eingebracht, um bestehende 
Strategien immer wieder von neuem in Frage zu stellen. Kontinuierliches Scanning und 
Monitoring können deshalb auch als wesentlicher Bestandteil der Agenda-Setting-Funktion 
eines Unternehmens verstanden werden (vgl. Dutton und Duncan, 1987; Dutton und 
Ashford, 1993). Im Rahmen der Erstellung umfassender Markt-, Trend- und Zukunftsstudien 
werden die Informationsgewinnung sowie die Entwicklung von Lösungsalternativen und 
deren langfristig ausgerichtete Evaluation unterstützt. Dabei ist es auch möglich, dass 
Strategic Foresight bereits erste, allgemeine Grundlagen und Richtlinien zur späteren 
Strategieformulierung erarbeitet (b) / (c). Wie Becker (2002) dabei explizit festhält, handelt es 
sich hierbei nicht um die Formulierung der Strategie selbst, sondern vielmehr um eine 
beratende Funktion, die Strategic Foresight zukommt.  
 
Im Rahmen der „Strategy Formulation“ (d) trägt Strategic Foresight zum einen unmittelbar 
zur Entscheidungsfindung und zum „strategischen Auswahlprozess“ bei: Es nimmt eine 
koordinative Funktion wahr, indem beispielsweise der strategische Diskurs eines 
Unternehmens durch partizipative Szenarienprozesse strukturiert und grundlegende 
Argumentationen vernetzt und abgestimmt werden. Zum anderen kann diese Funktion auch 
die Phase der Entscheidungsumsetzung betreffen, indem strategische Realisierungsprojekte 
in beratender Funktion begleitend unterstützt werden. Die letzte Funktion „Innovation 
Catalysing“ kann keinem der vier durch Niemeyer (2004) identifizierten Prozessphasen direkt 
zugeteilt werden. Vielmehr betrifft sie die allgemeine Förderung innovations- und 
zukunftsorientierter Kommunikation und Kultur im Unternehmen. 
 
In konzeptioneller Sicht kann somit festgehalten werden, dass Strategic Foresight innerhalb 
der verschiedenen Phasen strategischer Entscheidungsprozesse unterschiedliche 
funktionale Schwerpunkte zukommen:  

• In der Phase der Problem- und Themenstellung dient Strategic Foresight primär der 
Irritation bestehender strategischer Zukunftsannahmen. 

• In der Phase der Entscheidungsvorbereitung unterstützt Strategic Foresight die 
Evaluation von Zukunftsannahmen. 

• In der Phase der Entscheidungsfindung fördert Strategic Foresight die 
Kommunikation (Externalisierung und Abstimmung) der Zukunftsannahmen. 

• In der Phase der Realisation unterstützt Strategic Foresight die Transformation der 
Zukunftsannahmen in konkrete Konzeptionen, Initiativen oder Produktionen (z.B. 
Strategieprojekte, Produkte etc.). 
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2.5 Folgerungen 

In der bestehenden Literatur wird Strategic Foresight als wichtiges Instrument zur 
Unterstützung strategischer Entscheidungsprozesse in Unternehmen betrachtet. Ein direkter 
Bezug zwischen der Forschung zu strategischen Entscheidungsprozessen („Strategy 
Making“) als Teil der strategischen Prozessforschung sowie derjenigen zu Strategic 
Foresight (bzw. Trend- und Zukunftsforschung i.w.S.) wird dennoch selten hergestellt. 
Gerade in der Theorie zu Strategic Foresight werden grundlegende Fragestellungen nach 
den Eigenheiten, Formen oder Orten einer durch strategische Trend- und Zukunftsforschung 
unterstützten strategischen Entscheidungsfindung nur oberflächlich oder gar nicht 
thematisiert.  
 
Es erscheint deshalb umso wichtiger, für das weitere Verständnis und Vorgehen dieser 
Arbeit folgende Punkte festzuhalten: 

• Strategien sind (strategische) Entscheide, die auf Zukunftsannahmen über 
Umweltkräfte, über Chancen und Risiken sowie über zukünftige Handlungsoptionen 
basieren. In Anlehnung an Gälweiler (1987) sowie Müller-Stewens und Lechner 
(2003) werden in dieser Arbeit strategische Entscheide als individuelle oder kollektive 
Festlegungen betrachtet, welche zur Schaffung und Sicherung von 
Erfolgspotenzialen führen und damit die langfristige Entwicklung des Unternehmens 
in relevanter Weise betreffen.  

• Je nach Unternehmen und Entscheidungskontext kommt einem Entscheid eine 
strategische Relevanz zu oder nicht: Ein Produktentwicklungsentscheid oder ein 
Standortentscheid kann für das eine Unternehmen durchaus strategische Ausmasse 
annehmen, währenddem sich dieser in einem anderen Unternehmen „lediglich“ auf 
operative Aufgaben beziehen kann. Entsprechend soll in der empirischen 
Untersuchung dieser Arbeit ein breiteres Feld von Entscheidungstypen berücksichtigt 
werden.50 Diese können sowohl Positionierungsstrategien auf Gesamtunternehmens- 
und Geschäftseinheitsebene als auch Strategien auf der Ebene der 
Funktionalbereiche betreffen. 

• In dieser Arbeit wird eine integrative Sicht des Strategieprozesses eingenommen (vgl. 
Chakravarthy, Müller-Stewens et al., 2003a): Mitarbeiter und Führungskräfte 
sämtlicher Unternehmensebenen können in die Entwicklung bzw. Formierung einer 
Strategie involviert sein. Strategisches Entscheiden und Handeln, deren Interaktion in 
einem iterativen Prozess zur Bildung von Strategien führt, findet an verschiedensten 
Orten im Unternehmen statt (vgl. Chakravarthy, Müller-Stewens et al., 2003a).51 In 
der nachfolgenden Untersuchung soll deshalb die Anbindung strategischer Foresight-
Prozesse sowohl an die Entscheidungsfindung im Rahmen formaler strategischer 

                                                 
50  Vgl. beispielsweise den Fragebogen von Studie 1 in Anhang 3 oder die im Rahmen von Studie 2 erstellten 

Einzelfallberichte in Kapitel C.3.3. 
51  Vgl. Kapitel B.1 (Strategische Prozessforschung). 
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Plangungsprozesse als auch anderer strategischer Initiativen auf unterschiedlichen 
Unternehmensebenen untersucht werden.  

• Das phasenbasierte Modell strategischer Entscheidungsprozesse, wie es von 
Niemeyer (2004) entwickelt wurde, wird dabei zu analytischen Betrachtungen 
punktuell miteinbezogen und darf nicht als streng linear i.S. rational-analytischer 
Modelle interpretiert werden.52 Das Phasenmodell soll insbesondere dazu benutzt 
werden, die verschiedenen Unterstützungsfunktionen von Strategic Foresight 
spezifisch nach den Phasen strategischer Entscheidungsprozesse in der 
Fallstudienuntersuchung zu vertiefen.53  

• Entsprechend dem Verständnis von Trend- und Zukunftsforschung zielen 
strategische Foresight-Prozess nicht auf Vorhersagen von Entwicklungen oder 
Ereignissen in der Zukunft i.S. von Prognosen ab. Strategische Foresight-Prozesse 
generieren ihren primären Wert durch die Beschaffung und Filterung relevanter 
Umfeldinformationen sowie durch die vernetzende, partizipative Gestaltung 
alternativer Zukunftsvorstellungen und -visionen, welche die Erneuerung der 
Zukunftsannahmen strategischer Entscheidungsträger aktiv unterstützen soll. 

 

3 Strategische Foresight-Prozesse 

Strategische Foresight-Prozesse können sehr unterschiedlich konzipiert und implementiert 
werden. Kapitel 3 dient deshalb der Aufarbeitung der zentralen bestehenden Literatur zu 
strategischen Foresight-Prozessen. Dies umfasst einerseits die Abgrenzung bestehender 
generischer Foresight-Ansätze (Kapitel 3.1) und Prozessmodelle (Kapitel 3.2) sowie einen 
Überblick zu grundlegenden Gestaltungsfeldern (Kapitel 3.3) und vorgeschlagenen Ziel- bzw. 
Leistungskategorien strategischer Foresight-Prozesse (Kapitel 3.4). Die für den weiteren 
Forschungsprozess gewonnenen Erkenntnisse werden in Kapitel 3.5 festgehalten. 
 

3.1 Generische Foresight-Ansätze 

In der bestehenden Literatur zu Strategic Foresight lassen sich drei generische Ansätze 
strategischer Foresight-Prozesse differenzieren (vgl. Godet, 1994; Cunha, Palma und 
N.G.D. Costa, 2004; Grosu, 2007; Lüdeke, 2007).  
 
Strategic Foresight kann erstens als Prozess der Umfeldanalyse verstanden und konzipiert 
werden (vgl. Tab. 6). Hierbei kommt Foresight die Aufgabe zu, wichtige Informationen über 
aktuelle Entwicklungen im Unternehmensumfeld zu gewinnen und diese strategischen 
Entscheidungsträgern zukommen zu lassen. Verfolgtes Ziel besteht dabei in der 
                                                 
52  Das Phasenmodell wird in Kapitel B.2.3.2 (Strategische Entscheidungsprozesse) beschrieben und findet 

insbesondere in der Fallstudienuntersuchung (Studie 2) Verwendung (vgl. Kapitel C.3). 
53  Vgl. die Schlussfolgerungen der Fallstudienberichte (Kapitel C.3.3) sowie den fallübergreifenden Vergleich der 

Foresight-Prozesse (Kapitel C.3.4.1.2). 
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Vorbereitung auf zukünftige bedeutende Entwicklungen, Diskontinuitäten und 
Überraschungen im Unternehmensumfeld, indem die Reaktionsgeschwindigkeit der 
Entscheidungsfindung gesteigert werden soll. Diesem Foresight-Ansatz liegt ein analytisches 
Zweckverständnis strategischer Foresight-Prozesse zugrunde: Die Hauptaktivitäten 
bestehen in der Beobachtung, Analyse und Evaluation neuer Informationen, wobei die 
Umwelt des Unternehmens als rational erfassbar und in begrenztem Masse auch 
prognostizierbar begriffen wird.54 Diesem Verständnis folgend befasst sich Strategic 
Foresight primär mit wahrscheinlichen Zukünften, wobei Zukunft explorativ (auf Grundlage 
bisher beobachteter Tendenzen und Zusammenhänge), auf der Basis „outside-in-gerichteter“ 
Umweltanalyse und der Frühaufklärung schwacher Signale antizipiert werden soll (vgl. 
Ansoff, 1965).55 Das Interesse der Gestaltung richtet sich dabei primär auf die Konstruktion 
und Funktionsfähigkeit von (Management-)Systemen, welche die Beschaffung und 
Verarbeitung von Umfeldinformationen bezwecken.56 
 
Der zweite Foresight-Ansatz wurde massgebend durch die Arbeiten zu 
„Szenarienprozessen“ geprägt (vgl. Wack, 1985; Schwartz, 1991; Shoemaker, 1995; 
Van der Heijden, 1996; Bood und Postma, 1997; De Geus, 1998; Fahey, 2003). Strategic 
Foresight wird hierbei als offener Lernprozess verstanden, in welchem das eigene 
Geschäfts- und Strategieverständnis vor dem Hintergrund unterschiedlicher 
Zukunftsszenarien reflektiert wird und zukünftige Chancen und Gefahren identifiziert werden 
sollen. Die Hauptaktivitäten bestehen in der Externalisierung und im Hinterfragen 
bestehender Denkmuster, welche zu antizipatorischem Lernen führen: „The purpose is to 
explore an as yet unexplored problematic situation. Deciding an intervention is not part of this 
foresight project. Instead we aim for sensitising, reframing, surfacing assumptions, making 
sense, ‘seeing’, anticipating” (Van der Heijden, 2004: 9).57 Diesem Ansatz liegt ein 
teilsynthetisches Zweckverständnis strategischer Foresight-Prozesse zugrunde: Strategic 
Foresight befasst sich mit möglichen bzw. denkbaren Zukünften, wobei Zukunft sowohl 
explorativ als auch normativ, d.h. durch analytisches und gestaltendes „Vorausdenken“, 
antizipiert wird (vgl. Raimond, 1996; Roos und Victor, 1998; Narayanan und Fahey, 2004). 
Die Umwelt wird dabei als subjektiv wahrnehmbar und Zukunft, bis auf gewisse 
Entwicklungen zentraler Schlüsselfaktoren, als unprognostizierbar begriffen. Der 
Schwerpunkt der Gestaltung liegt im Bereich der Kommunikationsstrukturen und -flüsse, 
samt den zentralen Aspekten „Partizipation“ und „Interaktion“. 
                                                 
54  Vgl. Daft und Weick (1984) oder Smircich und Stubbart (1985). 
55  Zum Verständnis „wahrscheinlicher Zukünfte“ vgl. Kapitel B.2.1.1 (Konzeptualisierung des Begriffes „Strategic 

Foresight“). Zum Konzept der strategischen Frühaufklärung vgl. Kapitel B.2.2.3 (Strategische Frühaufklärung 
und Strategic Issue Management). 

56  Beispielhaft sind hierbei zu nennen (vgl. Kapitel B.2.2): Environmental Scanning (vgl. Thomas, 1974; Lenz und 
Engledow, 1986; Yasai-Ardekani und Nystrom, 1996), Business Intelligence (vgl. Lichtenthaler, 2002; Gilad, 
2004), strategische Frühaufklärung (vgl. Krystek und Müller-Stewens, 1993; Liebl, 1996) oder Issue 
Management (vgl. Ansoff, 1980; Liebl, 2003; Ingenhoff, 2004). 

57  Vgl. auch McMaster (1996), Stevenson (2002) oder Burt, Van der Heijden et al. (2004). 
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Primärfunktion 
des Prozesses

Informationsbeschaffung 
und -verarbeitung

Reflexion und 
Wissensgenerierung

Zukunftsgestaltung und 
Konsensbildung

Ansatz / 
Kriterium

Foresight als Prozess 
der Umfeldanalyse

Foresight als 
Lernprozess

Foresight als Prozess 
der Visionsbildung

Beziehung 
zur Zukunft

Zukunft kann in 
begrenztem Masse 
prognostiziert werden. 

Zukunft ist nicht 
prognostizierbar, jedoch 
mögliche Entwicklungen 
von Schlüsselfaktoren 
sind antizipierbar.

Zukunft kann / soll nicht 
prognostiziert, sondern 
aktiv gestaltet werden.

Beziehung 
zur Umwelt

Rational erfassbare 
Umwelt

Subjektiv wahrnehmbare 
Umwelt

Beeinfluss-/gestaltbare 
Umwelt

Zweck-
verständnis

Analytisches 
Zweckverständnis

Teilsynthetisches 
Zweckverständnis

Synthetisches 
Zweckverständnis

Bild der Zukunft Wahrscheinliche Zukünfte Mögliche Zukünfte Wünschbare Zukünfte

Antizipations-
modus

Explorativ (outside-in) Explorativ und normativ 
(outside-in / inside-out)

Normativ (inside-out)

Gestaltungs-
schwerpunkte

Analysesysteme:
Informationsquellen, 
-filterung, -systeme

Kommunikationsstrukturen:
Partizipation, Interaktion

Kultur / Atmosphäre:
Inspiration, Motivation,  
Aktivierung

Leitkonzepte Schwache Signale, 
Frühaufklärung

Szenarienprozesse, 
Szenarienlernen

Envisioning

Kernaktivitäten Analyse: beobachten, 
analysieren, evaluieren

Kommunikation: irritieren, 
reflektieren, Wissen 
generieren

Gestaltung: Werte / 
Präferenzen bilden, 
abstimmen, mobilisieren

Prozessziel Vorbereitung, 
Reaktionsgeschwindigkeit

Chancen-Risiken-
Optimum

Bündelung der Energien

 
Tabelle 6: Generische Foresight-Ansätze 
Quelle: eigene Darstellung 

Strategic Foresight kann drittens als Prozess normativer Visionsbildung verstanden werden, 
welcher auf die Abgrenzung und Ausarbeitung geteilter Zukunfts- und Zielvorstellungen 
ausgerichtet ist (vgl. Grosu, 2007). Im Zentrum stehen dabei das Kreative und die Bündelung 
der Energien auf ein gemeinsam angestrebtes Ziel. Diesem Ansatz liegt ein synthetisches 
Zweckverständnis strategischer Foresight-Prozesse zugrunde: Die Hauptaktivitäten 
bestehen in der Bildung und Abstimmung von Präferenzen und der Mobilisierung hin zur 
Erreichung der gemeinsam gestalteten Ziele und Visionen. Die Umwelt des Unternehmens 
wird dabei als beeinflussbar und die eigene Zukunft als gestaltbar begriffen, wobei 
Zukunftsantizipation ausschliesslich in normativem Sinne erfolgt. Das Interesse der 
Gestaltung richtet sich darauf, eine aktivierende, inspirierende Kultur und Atmosphäre zu 
schaffen, um wünschbare, erstrebenswerte Zukünfte gedanklich aktiv zu erkunden und zu 
gestalten (vgl. Slaughter, 1995; Godet, 2001; Burmeister, Neef und Beyers, 2004). Zentrales 
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Leitkonzept bildet hierbei das „Visioning“ (vgl. Collins und Porras, 1996; Sapsed, 2002; 
Grosu, 2007). Van der Heijden (2004: 210) beschreibt diesen Foresight-Ansatz als „Value 
Foresight“: „The purpose of value foresight is to bring groups of people together in a process 
of consensus building on the ‘future of desire’. Value foresight helps organizations by 
strengthening future orientation, challenging groupthink, team building and language 
creation, bridge building with others, increasing common ground, and culture change.” 
 

3.2 Generische Prozessmodelle 

In der bestehenden Literatur lässt sich eine Vielzahl an Vorschlägen für eine mögliche 
Konzipierung strategischer Foresight-Prozesse identifizieren. Nachfolgend sollen die drei 
generischen, Prozessmodelle von Horton (1999), Major und Cordey-Hayes (2000b; 2000a) 
sowie Voros (2001; 2003; 2005) vorgestellt werden.58 

Generischer Foresight-Prozess nach Horton 
Horton (1999) bezieht sich in seiner Konzeption auf die Analyse verschiedener nationaler 
Foresight-Programme sowie wissenschaftliche Literatur in den Bereichen Zukunftsforschung 
und Wissensmanagement.59 Der Foresight-Prozess folgt drei Phasen (vgl. Abb. 3): 

• Phase 1 besteht im Zusammentragen, kritischen Vergleichen und Zusammenfassen 
von erhältlichen Umfeldinformationen und endet in der Generierung von 
zukunftsgerichtetem Wissen.  

• Phase 2 wird als eigentlicher Kern des Foresight-Prozesses betrachtet. Sie besteht 
aus der Übersetzung und Interpretation dieses Wissens. Ziel ist es dabei, die 
zentralen Implikationen für die eigene Zukunft (bzw. Zukünfte) zu verstehen.  

• Phase 3 umfasst die Umsetzung und Integration („Assimilation“ und „Commitment“) 
dieses Verständnisses in individuelles Handeln und organisationsspezifische 
Massnahmen („Action“).  

 
Horton (1999: 9) sieht in diesen drei Phasen unterschiedliche Stufen eines 
Wertschöpfungsprozesses und betont insbesondere vier Punkte: 

• „Foresight is about a value chain of information, knowledge and understanding; it is 
understanding which will give rise to real value. 

• Going through the process can be as valuable as the results obtained. 
• Deriving value from foresight requires getting to the end of the whole process and 

taking the required actions. 
• Organizations must do this for themselves; outsiders can add value as catalysts and 

perhaps as temporary resources.” 
 

                                                 
58  Vorgestellt werden an dieser Stelle nur methodenungebundene Prozessmodelle. 
59  Detailliertere Angaben zu den angesprochenen empirischen Grundlagen werden nicht gegeben. 
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Abbildung 3: Generischer Foresight-Prozess nach Horton 
Quelle: Horton (1999: 6) 

Strategic Foresight als Prozess der Wissenstransformation nach Major und  
Cordey-Hayes 
Major und Cordey-Hayes (2000b; 2000a) greifen das Verständnis von Horton auf. Basierend 
auf Hortons Modell und weiteren Forschungsbeiträgen zum Thema „Technologie- und 
Wissenstransfer“ entwickeln sie ein normatives Konzept, welches Strategic Foresight als 
Prozess der Wissenstransformation („Knowledge Translation“) beschreibt (vgl. Abb. 4).  
 

UnderstandingUnderstanding

AbstractAbstract

ConcreteConcrete

OperationalOperational StrategicStrategic

WisdomWisdom

ActionAction

KnowledgeKnowledge

InformationInformation

DataData

Translation

CodificationContextualization

 
Abbildung 4: Strategic Foresight als Prozess der Wissenstransformation 
Quelle: Major und Cordey-Hayes (2000b: 419f.) 
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Wie bei Horton besteht der Prozess auch bei Major und Cordey-Hayes aus drei Phasen. In 
einem ersten Schritt der Kodifizierung („Codification“) werden konkrete, strategisch relevante 
Daten und Informationen aus der Umwelt gesammelt und zu langfristig ausgerichtetem 
Wissen verarbeitet. In der Folgephase gilt es, dieses Wissen in ein operatives und 
entscheidungsorientiertes Verständnis zu transformieren („Translation“). Erst jedoch im 
Rahmen der „Kontextualisierung“ („Contextualization“) können die neuen Erkenntnisse 
(„Wisdom“) als konkrete Basis für Entscheidungen und Handlungen („Action“) genutzt 
werden. Major und Cordey-Hayes (2000a) weisen explizit darauf hin, dass strategisches 
Entscheiden und Handeln diese operative, konkrete und kurzfristig ausgerichtete Form von 
Wissen bzw. Erkenntnis erfordert. Strategische Foresight-Prozesse müssen deshalb stets 
den ganzen Prozess der Wissenstransformation durchlaufen: „The firms that are best at 
foresight successfully bring external abstract-strategic knowledge into their internal tangible-
operational sphere. The very nature of a foresight process translates difficult to use external 
knowledge into useable internal knowledge” (Major und Cordey-Hayes, 2000b: 422). 

Generischer Foresight-Prozess nach Voros 
Ein weiteres Prozessmodell wird von Voros (2003) vorgeschlagen. Wie Voros selbst darauf 
hinweist, basiert sein Modell auf drei theoretischen Beiträgen: den konzeptionellen 
Grundlagen von Horton (1999), der von Mintzberg (1994) ins Feld geführten Differenzierung 
zwischen „strategischem Denken“, „Strategieentwicklung“ und „strategischer Planung“ sowie 
den methodologischen Anregungen von Slaughter (1989). Die eigentliche Modellentwicklung 
und -validierung erfolgt im Rahmen der Implementierung eines strategischen Foresight-
Prozesses an einer australischen Forschungseinrichtung.  
 
Voros konzipiert Strategic Foresight als dreistufigen Prozess mit einer Input-, einer 
„Foresight-“ sowie einer Outputphase, wobei er jeder Phase repräsentative Methoden zuteilt 
(vgl. Abb. 5). In der Inputphase werden, auf der Basis unterschiedlichster Methoden, 
strategische Informationen gesammelt. Nach Voros folgen nun die drei Schritte „Analyse“, 
„Interpretation“ sowie „Vorausschau“ („Prospection“). In der Analyse werden die 
gesammelten Daten ein erstes Mal untersucht und aufbereitet. Die Interpretationsphase 
dient der Tiefenanalyse und Reflexion dieser Informationen im eigenen 
Unternehmenskontext.60 Wahrscheinliche, mögliche und wünschbare Szenarien und 
Zukunftsbilder werden in der Phase der Vorausschau generiert. Voros (2003) unterscheidet 
explizit-formale sowie implizite Outputs dieses Foresight-Prozesses. Erstere sind konkret 
entwickelte strategische Optionen. Als implizite Outputs bezeichnet er die mentalen 
Veränderungsprozesse und die Wahrnehmungserweiterung in den Köpfen der 
Entscheidungsträger (vgl. Slaughter, 1995). An der Schnittstelle zwischen dem Foresight-
Prozess sowie der Strategieentwicklung bilden diese Outputs zugleich die Inputs für 
                                                 
60  Voros vertieft die Schritte „Scanning“, „Analyse“ und „Interpretation“ in seinen beiden Publikationen „Reframing 

environmental scanning: an integral approach“(vgl. Voros, 2001) (vgl. Voros, 2001) sowie „A generalised 
‚layered methodology’ framework“ (vgl. Voros, 2005). 
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strategisches Entscheiden und Handeln (Strategieprozess i.e.S.). „The foresight process 
simply provides input into the consideration of decisions and the implementation of actions, 
which is the role of traditional strategy work“ (Voros, 2003: 13). 
 

Inputs
Strategic Intelligence

Foresight

Process Representative 
Methodologies

Outputs
Expanded Perceptions of

Strategic Options

Strategy Making
Strategy Development

Strategic Planning

Analysis

Interpretation

Prospection

Look and see what‘s 
happening.

What seems to be
happening?

What‘s really happening?

What might happen?

What might we need to do?

What will we do?
How will we do it?

Strategic Intelligence 
Scanning, Delphi, Near-
Future Context

Emerging Issues, Trends, 
Cross-impact Analysis

Scenarios, Visioning, 
Normative methods, 
Backcasts

Systems Thinking, Causal 
Layered Analysis

Reports, Presentations, 
Workshops, Multimedia

Strategy Development & 
Strategic Planning Tools  

Abbildung 5: Generischer Foresight-Prozess nach Voros 
Quelle: Voros (2003: 14) 

3.3 Grundlegende Gestaltungsfelder strategischer Foresight-Prozesse 

In den letzten Jahren wurden verschiedene Studien zum Einsatz strategischer Trend- und 
Zukunftsforschung in Unternehmen durchgeführt (vgl. Tab. 7). Zur Mehrzahl handelt es sich 
dabei um deskriptive Querschnittsuntersuchungen, basierend auf schriftlichen Fragebogen 
oder Einzelgesprächen. In zwei Fällen wurden tiefergehende Fallstudienuntersuchungen auf 
Interview-Basis durchgeführt (vgl. Gruber und Venter, 2006; Van der Duin, 2006). Zum 
Grossteil erfolgte die Datenerhebung bei europäischen Grossunternehmen.  
 
Die Forschungsresultate weisen eine grosse inhaltliche Variation auf. Neben der deskriptiven 
Beschreibung einzelner Gestaltungsfelder gehen einige Studien auch vertieft der Frage nach 
Treibern, Stärken, Schwächen, Problembereichen und Potenzialen einer strategischen 
Trend- und Zukunftsforschung in Unternehmen nach.  
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Tabelle 7: Studien zu strategischer Trend- und Zukunftsforschung in Unternehmen 
Quelle: eigene Darstellung 

Die meisten Studien stellen starke Unterschiede hinsichtlich dem Strukturierungs-, 
Verankerungs- und Institutionalisierungsgrad der strategischen Trend- und 
Zukunftsforschung fest (vgl. Major, Asch und Cordey-Hayes, 2001; Burmeister, Neef et al., 

Reger, Blind  
et al. (1998) / 
Reger (2001) 

Studie basierend auf 74 Interviews im  
Jahr 1998 zur Foresight-Praxis 26 multinationaler 
Unternehmen (Schwerpunkt Technologie-
frühaufklärung) 

• Stärken-Schwächen-Profile 
• starke Personengebundenheit der Aktivitäten 
• Tiefer Strukturierungsgrad der Prozesse 
• Einzelne Prozessphasen 

Autor(en) Beschreibung des Forschungsprojektes Forschungsresultate 

Steinle, Ahlers 
und Rutter 
(2000) 

Fragebogenbasierte Umfrage zu 
innerbetrieblichen Zukunftsforschung bei 33 
Finanzdienstleistungsunternehmen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 

• Deskriptive Beschreibung der Einsatzbereiche, 
Methoden, Zeithorizonte, Informationsquellen, 
Organisation, Nutzenpotenziale und 
Problemfelder der Zukunftsforschung 

Major, Asch 
und Cordey-
Hayes (2001) 

Interviewbasierte Untersuchung zu den Foresight-
Aktivitäten von 49 englischen Kleinunternehmen 
der Chemie- und Technologiebranche. 

• Foresight kann als Kernkompetenz 
• Abstufungen in der Ausprägung einer Foresight-

Kultur 
• Quellen von Foresight-Wissen 

Becker (2002) Interviewbasierte Untersuchung zu Foresight-
Aktivitäten in 18 europäischen Grossunternehmen 
unterschiedlicher Branchen 

• Motive / Funktionen von Foresight 
• Drei Organisationstypen 
• Präferenz qualitativer Foresight-Methoden 
• Aktuelle Problembereiche 

Burmeister, 
Neef et al. 
(2002) 

Querschnittsumfrage bei 26 Unternehmen und 
mündliche Befragung von 20 Praxisexperten zur 
Praxis der Zukunftsforschung in Unternehmen 

• Beschreibung der Themen-/ 
Beobachtungsfelder, Motive, Methoden, 
organisatorische Verankerung 

• Identifikation von Best Practices 

Kreibich, 
Schlaffer et al. 
(2002) 

Schriftliche Befragung von 68 deutschen 
Unternehmen zur Organisation von 
Umfeldanalysen und strategischer Früherkennung

• Beschreibung der Planungshorizonte, 
Analysefelder, Methoden, Beteiligung, 
Problembereiche und Institutionalisierung 

Gruber und 
Venter (2006) 

Fallstudienuntersuchung auf Basis von 
Expertengesprächen in acht deutschen 
Grossunternehmen zum Einsatz der 
Zukunftsforschung  

• Potenzial der Zukunftsforschung wird noch nicht 
ausgeschöpft 

• Drei typische Ansätze der Zukunftsforschung 
• Gestaltungsempfehlungen 

Van der Duin 
(2006) 

Interviewbasierte Fallstudienuntersuchung in 
sechs europäischen Unternehmen zum Einsatz 
von Strategic Foresight im Innovations-
management 

• Foresight als Instrument in der 
Innovationsfrühphase 

• Feststellung unterschiedlicher Integrationsgrade 
und –typen 

Schwarz (2006) Fragebogenbasierte Delphi-Untersuchung zur 
Zukunft der Zukunftsforschung in deutschen 
Unternehmen (3 Expertengruppen, 84 
Teilnehmer)  

• Steigendes Interesse am Themengebiet 
• Methoden erfüllen Anforderungen 
• Organisatorische Implementierung als zentrale 

Herausforderung 
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2002; Kreibich, Schlaffer et al., 2002). Wie sich zudem zeigt, werden einige 
Gestaltungsfelder wiederholt bevorzugt erhoben, so z.B. die Einsatzfelder, die 
organisatorische Verankerung, die eingesetzten Methoden, die Beobachtungs- und 
Analysefelder oder die abgedeckten Zeit- und Planungshorizonte. Da diesen 
Gestaltungsfeldern vor dem Hintergrund der bisherigen Studien zu strategischer Trend- und 
Zukunftsforschung in Unternehmen eine höhere Bedeutung zugemessen wird, werden diese 
nachfolgend detaillierter erläutert. 

Einsatzfelder in Unternehmen 
Die bestehende Literatur betrachtet die strategische Entscheidungsfindung als zentralen 
Bezugspunkt von Strategic Foresight.61 Dennoch werden mögliche Einsatzfelder 
strategischer Trend- und Zukunftsforschung meist nur oberflächlich oder gar nicht 
aufgegriffen. Als einer der wenigen Autoren erstellt Ruff (2003a) eine detailliertere Übersicht 
zu den „Einsatzfeldern der Zukunftsanalyse“ in Unternehmen.62 Er strukturiert sie anhand der 
zugrundegelegten Zeithorizonte und ihrer thematischen Ausrichtung (vgl. Abb. 6).63 
 

+ 5 Jahre + 10 Jahre + 15 Jahre
heute
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Strategische 
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Wettbewerbsanalyse

Technologie-
Monitoring

Strategische Marketing-
und Trendforschung

Zukunftsorientierte
Organisationsforschung

Innovations- und Technikanalyse

Strategisches 
Technologie-Monitoring

Produktfolgenabschätzung

Technikfolgenabschätzung

Langfristige 
Technologie-Vorausschau

Zukünftiger 
gesellschaftlicher Wandel

Globale 
Entwicklungen

 
Abbildung 6: Felder der Zukunftsanalyse in Unternehmen 
Quelle: Ruff (2003a: 44f.) 

                                                 
61  Vgl. beispielsweise Glenn (2001). 
62  Vgl. auch UNIDO (2005). Die Abgrenzung der einzelnen Felder erfolgt nicht vor dem Hintergrund einer 

bestimmten empirischen Untersuchung: Ruff (2003a) weist vielmehr darauf hin, dass die Übersicht ausgehend 
von einer langjährigen, persönlichen Beobachtung wichtiger Praxisfelder in technologieorientierten 
Grossunternehmen entwickelt wurde. 

63  Da eine Beschreibung der einzelnen Felder den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, wird auf eine weitere 
Erläuterung verzichtet. Eine ausführliche Beschreibung ist jedoch bei Ruff (2003a) zu finden. 
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Die Einsatzfelder strategischer Trend- und Zukunftsforschung wurden auch in den 
bestehenden Studien untersucht, wenngleich auch auf einer weniger differenzierten Ebene: 
Burmeister, Neef et al. (2002) identifizieren die fünf Einsatzfelder „Strategieentwicklung / 
strategische Planung“, „Planungsprozesse“, „Innovationsmanagement“, „Unternehmens-
kommunikation“ sowie „Marketing“. Wie die Autoren festhalten, kann strategische 
Zukunftsforschung grundsätzlich jedoch auch in anderen Bereichen zum Einsatz kommen, in 
denen Erkenntnisse über mögliche Zukünfte, Innovationen und Unternehmensrisiken gefragt 
sind. Steinle, Ahlers und Rutter (2000) identifizierten in ihrer Studie in europäischen 
Finanzdienstleistungsunternehmen vor allem die Bereiche „Controlling“, „Marktforschung / 
strategisches Marketing“, „strategische Planung“ sowie „volkswirtschaftliche Forschung“ als 
relevante Einsatzfelder.  

Organisatorische Verankerung 
Mit dem Verständnis von Strategic Foresight als einem formalen, organisatorischen Prozess 
stellt sich die Frage nach Ort und Form der organisatorischen Verankerung der strategischen 
Foresight-Funktion in Unternehmen. Wie im UNIDO Foresight Manual (2005) festgehalten 
und auch in der Delphi-Studie von Schwarz (2006) festgestellt, wird strategische Trend- und 
Zukunftsforschung auf Gesamtunternehmensebene primär in den Bereichen „Corporate 
Development“, „Strategische Planung“, „Corporate Research / Innovation“ oder „Corporate 
Risk Management“ angesiedelt. Regelmässig wird die Foresight-Funktion jedoch auch eine 
Unternehmensenbene tiefer, durch Führungs- und Stabseinheiten der Geschäftseinheiten 
selbst wahrgenommen. Strategic Foresight kann auf dieser Ebene in die geschäftseigene 
Marketing- oder Innovationsabteilung eingebettet sein (vgl. Schwarz, 2006). Burmeister, 
Neef et al. (2002) identifizieren weitere, weniger stark formalisierte Organisationsformen wie 
zeitlich begrenzte Projektgruppen, Task-Forces oder Strategiezirkel, welche netzwerkartig 
angelegt sein können. Im UNIDO-Manual (2005) wird deshalb in diesem Kontext von einer 
dritten, lateralen oder virtuellen Strukturebene gesprochen.  
 
In seiner Untersuchung zu 18 europäischen Grossunternehmen grenzt Becker (2002) drei 
Organisationstypen ab, welche sich durch ihren Foresight-Spezialisierungsgrad und ihre 
thematische Breite abgrenzen: 

• Der „Sammelposten“ („Collecting Post“) zeichnet sich durch einen tiefen Foresight-
Spezialisierungsgrad und einen engen thematischen Fokus aus. Nach Becker 
handelt es sich meist um Einzelspezialisten innerhalb einer bestehenden Abteilung 
(z.B. F&E), welche strategische Entscheidungsträger mit Grundlageninformationen 
versorgen. Informationen werden dabei je nach Nachfrage der unternehmensinternen 
Kunden gezielt beschafft und im Unternehmen platziert („Informations-Pull-Logik“). 
Aufgrund ihrer limitierten Kapazitäten arbeiten „Sammelposten“ vielfach mit externen 
Beratern zusammen. 

• Das „Observatorium“ („Observatory“) ist charakterisiert durch einen mittleren 
Foresight-Spezialisierungsgrad und einen etwas breiteren thematischen Fokus. Bei 
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Observatorien handelt es sich in der Regel um autonome Foresight-Einheiten mit 
eigenen Mitarbeitern und eigenem Budget. Die Einheit ist auf die Beboachtung eines 
oder mehrerer definierter Themenfelder oder Fragestellungen ausgerichtet und 
arbeitet ausschliesslich für unternehmensinterne Adressaten. Observatorien stehen 
grössere Freiräume zur Verfügung, weshalb sie Informationen zundemend auch aus 
eigener Initiative aktiv im Unternehmen platzieren können („Informations-Push-
Logik“). 

• Der „Think-Tank“ weist den höchsten Spezialisierungsgrad auf und ist thematisch am 
breitesten aufgestellt. Nach Beckers Verständnis beschreiben Think-Tanks hoch 
spezialisierte Foresight-Einheiten, innerhalb deren Foresight-Experten 
verschiedenste Umfeldentwicklungen sowohl im Wettbewerbs- als auch im breiteren 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Unternehmensumfeld 
beobachten. Vielfach ist es ein vorrangiges Ziel der Think-Tanks, aktiv eigene 
Themen aufzugreifen und in das Unternehmen einzuspeisen. Sie führen jedoch auch 
Auftragsarbeiten für unternehmensintere und z.T. auch -externe Kunden aus und 
verfügen vielfach über ein ausgeprägtes internationales Netzwerk. 

Methodeneinsatz 
Der Einsatz ausgewählter Methoden zur Analyse des Umfeldes und der Bildung von 
Zukunftsprojektionen bildet den zentralen Bestandteil strategischer Foresight-Prozesse. Ein 
einheitlich definierter Methodenbestand existiert dabei nicht. Strategische Trend- und 
Zukunftsforschung greift vielmehr pragmatisch auf das Methodenrepertoire 
unterschiedlichster Disziplinen der Sozial-, Wirtschafts- und Naturwissenschaften zurück 
(vgl. Steinmüller, Burmeister und Schulz-Montag, 2003). Der Einsatz selbst erfolgt jedoch 
problembezogen: In Abhängigkeit der Fragestellungen und Bedürfnisse des Unternehmens 
werden die Methoden evaluiert, selektiert, angepasst und, insbesondere bei kombiniertem 
Einsatz, konfiguriert.  
 
Verschiedene Autoren stellen Übersichten zu den Methoden strategischer Trend- und 
Zukunftsforschung zusammen (vgl. Steinmüller, 1997; Cornish, 2004; Aaltonen und Sanders, 
2005). Eine breite Übersicht bietet Gordon (1994).64 Er klassifiziert sie nach ihrem Typus 
(quantitativ / qualitativ) sowie ihrem Zweck (normativ / explorativ) ein (vgl. Tab. 7).65 Zu den 
bedeutendsten Methoden können dabei Trend- und Umfeldanalysen, die Szenarientechnik, 
Wild Cards oder datenbasierte Methoden gezählt werden (vgl. Burmeister, Neef et al., 2002; 
Schwarz, 2006; Van der Duin, 2006). 

                                                 
64  Zitiert in Steinmüller, Burmeister und Schulz-Montag (2003: 28). 
65  Zum Zweck vgl. Kapitel B.3.1 (Generische Foresight-Ansätze). 
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Methode
Charakter

quantitativ qualitativ

Zweck

normativ explorativ
Methode

Charakter

quantitativ qualitativ

Zweck

normativ explorativ

Umfeldanalyse x x x xUmfeldanalyse x x x x

Wechselwirkungsanalyse x x x xWechselwirkungsanalyse x x x x

Entscheidungsanalyse x xEntscheidungsanalyse x x

Entscheidungsmodelle x xEntscheidungsmodelle x x

Delphi-Umfragen x x xDelphi-Umfragen x x x

Ökonometrie x x xÖkonometrie x x x

Mindmapping x x xMindmapping x x x

Simulation x x x xSimulation x x x x

Genius-Forecasting x x xGenius-Forecasting x x x

Morphologische Analyse x xMorphologische Analyse x x

Partizipatorische Methoden x xPartizipatorische Methoden x x

Relevanzbäume x xRelevanzbäume x x

Szenarien x x x xSzenarien x x x x

Statistische Modellierungen x xStatistische Modellierungen x x

Dynamische Modellierungen x xDynamische Modellierungen x x

Strukturanalyse x xStrukturanalyse x x

Technologieserienanalyse x x xTechnologieserienanalyse x x x

Zeitreihenvorhersagen x xZeitreihenvorhersagen x x

Trend Impact Analysis x x xTrend Impact Analysis x x x  
Abbildung 7: Methoden der strategischen Trend- und Zukunftsforschung 
Quelle: Gordon (1994), zitiert in Steinmüller (2003: 28) 

Trend- und Umfeldanalysen 

Trend- und Umfeldanalysen beschreiben methodische Vorgehensweisen zur aktiven 
Beobachtung und Analyse des Unternehmensumfeldes.66 Trend- und Umfeldanalysen 
umfassen klassischerweise Aktivitäten wie:  

• Trend-Scanning: Die aktive, thematisch ungerichtete Absuche des Umfeldes nach 
neuen, bisher unbekannten Trends. In einem etwas breiteren Verständnis schliesst 
dies auch die Suche nach Frühinformationen und Schwachen Signalen mit ein. 

• Trend-Monitoring: Die aktive, thematisch gerichtete Beobachtung bereits bekannter 
Entwicklungen oder bestimmter Suchfelder nach neuen Trends. 

• Trend-Scouting: Die Vor-Ort-Suche nach neuen Trends und Themen im „Feld“, z.B. in 
Subkulturen, urbanen Milieus etc. 

                                                 
66  Vgl. auch Kapitel B.2.2.1 (Environmental Scanning und Peripheral Vision). 
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• Trendanalyse: Die Untersuchung der Trends auf deren Treiber, Schlüsselfaktoren 
und den bisherigen, aktuellen und zukünftigen Wirkungskontext. Hierzu kann z.B. 
auch die Erstellung einer Trenddatenbank oder Trendlandkarte zählen, welche die 
erfassten Trends in ihren gegenseitigen Wirkungszusammenhängen erfasst. 

• Trendevaluation: Die Priorisierung und Bewertung von Wirkungs- und 
Bedeutungszusammenhängen im betroffenen Strategie- und Entscheidungskontext.67 

 
In einem ausgeweiteten Verständnis können Trend- und Umfeldanalysen als erster Schritt 
der Informationsgenerierung sämtlicher Foresight-Methoden verstanden werden (vgl. 
Schwarz, 2006). 

Szenarientechnik 

Die Szenarientechnik ist auf Herman Kahn und Anthony J. Wiener (1968) zurückzuführen, 
welche diese aus dem militärischen in den gesellschaftlichen Anwendungskontext 
übertrugen. Nach Kahn und Wiener (1968) bilden Szenarien eine hypothetische Folge von 
Ereignissen, welche die Aufmerksamkeit auf kausale Prozesse und Entscheidungsmomente 
lenken soll. Ein Szenario umfasst eine qualitative (verbale) Darstellung einer zukünftigen 
Situation sowie von deren Entwicklungspfad. Im Unterschied zu klassischen Prognosen 
besitzen Szenarien ihre Gültigkeit nur als Bündel alternativer Zukunftsprojektionen, weshalb 
bei Szenarien von zeitlich ungerichteten Zukunftsprojektionen gesprochen werden kann (im 
Gegensatz zu Prognosen als zeitlich gerichtet).  
 
Wie Steinmüller, Burmeister und Schulz-Montag (2003: 53) beschreiben, bildet die 
Szenarienmethode ein Hauptinstrument, „… um alternative Entwicklungspfade zu 
identifizieren und zu beschreiben, Entscheidungspunkte und Gestaltungsoptionen zu 
ermitteln und Folgen möglicher Handlungen zu analysieren“. Die Szenarienkonstruktion folgt 
dabei im Grundsatz einem Prozess von acht Schritten, welche auch rekursiv durchlaufen 
werden können (vgl. Steinmüller, Burmeister und Schulz-Montag, 2003: 54): 

1. Strukturierung des Untersuchungsfeldes 
2. Analyse der Einflussfaktoren und Wirkungsbeziehungen 
3. Entwicklung von Trendannahmen 
4. Erarbeitung konstistenter Trendbündel (Analyse von Trendkonflikten und -synergien) 
5. Entwurf von Zukunftsbildern 
6. Test der Szenarien mit Störereignissen 
7. Analyse der Auswirkungen 
8. Massnahmenplanung, Implementierung  

 
In Unternehmen werden Szenarien zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt, beispielsweise 
zur Identifikation strategischer Chancen und Risiken oder als Laboratorium, um die 

                                                 
67  Vgl. Kruthoff (2005), Horx (2007) oder Micic (2007). 
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Robustheit bestehender Strategien gegenüber unterwarteten Ereignissen und Entwicklungen 
zu überprüfen (vgl. Schwarz, 2006).68 In der anspruchsvollsten Form erfolgt ihr Einsatz im 
Rahmen der Szenarienplanung, als Grundlage zur Entwicklung und Planung einer gesamten 
Strategie (vgl. Fahey und Randall, 1998; Wilson, 1998b). Wilson (1998a: 352) beschreibt die 
Szenarienplanung als: „A way of thinking through the future possibilities of organizations and 
of making decisions that benefit them and promote their survival.“ 

Wild Cards 

Wild Cards können beschrieben werden als zukünftige Entwicklungen oder Störereignisse, 
welche sich durch eine sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit und zugleich (potenziell) 
weitreichende Wirkungsmächtigkeit auszeichnen (vgl. Steinmüller und Steinmüller, 2003; 
Cunha, Mendonça et al., 2004). Als Wild Cards können beispielsweise globale Epidemien 
wie SARS, kriegerische Konflikte, Naturkatastrophen, terroristische Anschläge oder neue 
technologische Durchbrüche verstanden werden.69 Wild Cars stellen bestehende 
Geschäftsgrundsätze und persönliche Überzeugungen fundamental in Frage: „The effect of a 
wild card is tremendous since it does not fit into our usual frame of reference as it 
undermines our concept of the ordinary normal way of things, making the concepts through 
which we regard the world appear doubtful” (Steinmüller, 2004: 5). Wie Petersen (1997) 
festhält, sind in Zusammenhang mit Wild Cards insbesondere drei Fragen zu stellen: 

• Welche Störereignisse sind im Rahmen einer Studie relevant? (Identifikation) 
• Wie erkennt man, dass ein Störereignis naht, also wahrscheinlicher wird? 

(Indikatoren / Frühwarnung) 
• Wie kann man sich auf ein Störereignis vorbereiten? (Handlungsoptionen) 

 
Üblicherweise werden Wild Cards in Kombination mit der Szenarientechnik eingesetzt. 
Indem sie mental „durchgespielt“ werden, können Robustheit und Konsistenz der erstellten 
Szenarien oder auch Strategien überprüft werden. 

Datenbasierte Methoden 

Obwohl Prognosen nicht Ziel strategischer Trend- und Zukunftsforschungsaktivitäten 
darstellen, kommt datenbasierten, statistischen Methoden des „Forecastings“ in der Praxis 
nach wie vor eine wichtige Bedeutung zu (vgl. Burmeister, Neef et al., 2002; Schwarz, 2006). 
Sämtliche dieser Methoden stützen sich naturgemäss auf historisches Datenmaterial, 
weshalb bei deren Einsatz vorausgesetzt werden muss, dass genügend Daten hinreichender 
Qualität über einen bestimmten historischen Zeitraum vorliegen. Je nach Art der Daten und 
der vorliegenden Kenntnisse über die kausalen Strukturen des betrachteten Systems werden 
unterschiedlich komplexe mathematische Verfahren eingesetzt (vgl. Armstrong, 1982). 

                                                 
68  Die Szenarientechnik wurde erstmals in den 70er-Jahren durch die beiden Unternehmen General Electric’s 

und Royal Dutch / Shell für die Unternehmensplanung adaptiert (vgl. Wilson, 1978; Schwartz, 1991; 
Shoemaker, 1995). Vgl. auch die Ausführungen unter Kapitel B.3.1 (Generische Foresight-Ansätze). 

69  Vgl. Kapitel C.3.3.3.3 (Strategic Foresight bei BASF Strategic Planning & Controlling). 
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Grundsätzlich kann dabei zwischen linearen und nichtlinearen, dynamischen und 
probabilistischen bzw. statistischen Verfahren mit einer oder mehreren Variablen 
unterschieden werden, wobei nach Steinmüller, Burmeister und Schulz-Montag (2003) für 
die Zukunftsforschung vor allem drei Methodentypen von primärem Interesse sind: 

• einfache Projektionsmethoden (Extrapolationen aufgrund von Zeitreihen, 
Regressionsanalyse, inkl. Glättungs- und Hüllkurven) 

• Wechselwirkungsmethoden (Cross Impact Analysis, Trend Impact Analysis) 
• Mathematische Modellierungen und Simulationen (dynamischer Systeme). 

 
Datenbasierte und insbesondere Projektionsmethoden wurden im Kontext der Trend- und 
Zukunftsforschung immer wieder kritisiert (vgl. Schwarz, 2006). Hauptkritikpunkt bildet dabei, 
dass Strukturveränderungen und Diskontinuitäten eines dynamischen Geschäftsumfelds 
nicht berücksichtigt werden können. Van der Heijden (1997: 104) führt hierzu aus: „The fact 
that the forecaster always decides in advance what he is going to forecast is crucial. 
Unexpected influences that may come at the business sideways are no longer part of the 
analysis; the unforeseen variables that do not feature the expert’s model of the business and 
its environment are not on the agenda.“  

Aktuelle Entwicklungen 

Bestehende Studien zum Methodeneinsatz im Bereiche der strategischen Trend- und 
Zukunftsforschung stellen vor allem drei grundlegende Entwicklungen fest:  

• Vermehrter Einsatz qualitativer Methoden: Den Studienresultaten von Burmeister, 
Neef et al. (2002) sowie Kreibich, Schlaffer et al. (2002) folgend, setzen 
Unternehmen immer mehr qualitative Methoden ein. Burmeister, Neef et al. (2002) 
stellten hierfür verschiedene Gründe fest: beispielsweise das Versagen 
hochrechnungsbasierter Prognosen oder das Suggerieren nicht vorhandener 
Sicherheit bei Trendextrapolationen. Genannt wurden jedoch auch die bessere 
Eignung qualitativer Methoden, um sich Möglichkeiten und Risiken bewusst machen 
und sich auf unerwartete Ereignisse vorbereiten zu können. 

• Vermehrter Einsatz der Szenarientechnik: Burmeister, Neef et al. (2002) sowie 
Kreibich, Schlaffer et al. (2002) stellen weiter auch eine stark zunehmende 
Verbreitung der Szenarientechnik fest. Es lassen sich insbesondere zwei mögliche 
Ursachen dieser Entwicklung identifizieren: Erstens erlaubt die Szenarientechnik, 
Unsicherheiten, Diskontiuitäten und Strukturbrüche in die zukunftsgerichteten 
Betrachungen miteinzubeziehen und damit einer steigenden Unprognostizierbarkeit 
des Unternehmensumfeldes eher gerecht zu werden (vgl. Steinmüller, Burmeister 
und Schulz-Montag, 2003). Zweitens kann die Konstruktion von Szenarien als 
interaktiver und partizipativer Kommunikationsprozess ausgestaltet werden, wodurch 
Entscheidungsträger methodisch unmittelbarer miteinbezogen und der strategische 
Dialog im Unternehmen besser unterstützt werden kann (vgl. Becker, 2002). 
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• Methodenimplementierung als grösste Herausforderung: Wie Schwarz (2006) in 
seiner Studie festhält, stellen Unternehmen nicht so sehr den Bedarf fest, 
weiterreichende, neue Methoden zu entwickeln. Vielmehr ist es für sie eine zentrale 
Herausforderung, bestehende und meist bekannte Methoden organisationsspezifisch 
anzupassen und zu implementieren. Wie Schwarz erkennen deshalb auch 
Burmeister, Neef et al. (2002) sowie Kreibich, Schlaffer et al. (2002) weiteren 
Forschungsbedarf im Bereiche der organisatorischen Einbettung und 
Institutionalisierung strategischer Trend- und Zukunftsforschung. 

Themenfelder und Zeithorizonte 
In ihrer Studie untersuchten insbesondere Burmeister, Neef et al. (2002), welche 
Themenfelder Unternehmen am intensivsten beobachten. Sie führen ein entsprechendes 
Ranking auf: Die befragten Unternehmen interessierten sich allgemein am stärksten für das 
Themenfeld „Technologie & Innovation“, gefolgt von „Wirtschaft & Unternehmen“. Mittlere 
Priorität kam den Feldern „Individuum & Gesellschaft“ sowie „Umwelt“ zu. Nur wenige 
Unternehmen betreiben eine aktive Beobachtung des Themenbereichs „Politik & Recht“.  
 
Die von Unternehmen betrachteten Analyse- und Planungshorizonte werden von Steinle, 
Ahlers und Rutter (2000) sowie von Kreibich, Schlaffer et al. (2002) explizit untersucht. In 
beiden Studien wird festgestellt, dass die wesentlichen mittel- und langfristigen 
Handlungsfelder über einen Zeitraum von rund drei bis fünf Jahren betrachtet werden. Wie 
Steinle, Ahlers und Rutter halten auch Kreibich, Schlaffer et al. (2002) weiter fest, dass die 
wenigsten der untersuchten Unternehmen über mehr als zehn Jahre in die Zukunft planen, 
obwohl längerfristige Planungshorizonte von den Studienteilnehmern grundsätzlich als 
bedeutend und notwendig erachtet wurden. Kreibich, Schlaffer et al. (2002) stellen denn 
auch einen allgemein positiven Trend hinsichtlich der Langfristigkeit der Analyse- und 
Planungshorizonte fest.  
 

3.4 Leistungsfähigkeit strategischer Foresight-Prozesse 

Währenddem eine Vielzahl an Autoren in strategischen Foresight-Prozessen ein wichtiges 
Instrument zur Unterstützung der strategischen Entscheidungsfindung sehen (vgl. Godet, 
1994; Slaughter, 1996; Voros, 2002), setzen sich nur sehr wenige Beiträge mit expliziten 
Zielsetzungen und der Leistungsfähigkeit strategischer Foresight-Prozesse auseinander (vgl. 
Blackman, 2001). Wie Glenn (2001: 188) ausführt, beschränkt sich der Grossteil 
bestehender Studien lediglich auf generalisierte, dichotome Aussagen: „Most material on the 
subject simply states that ‘success was achieved’, but is short on real evidence.” Blackman 
(2001) führt diesen Mangel auf die inhärenten Messprobleme zurück, welche sich bei der 
Evaluation strategischer Foresight-Prozesse ergeben. Er nennt hierzu insbesondere: 

• Die lange zeitliche Effektverzögerung aufgrund der langfristigen Ausrichtung 
strategischer Trend- und Zukunftsforschung. 
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• Den zusätzlichen Einfluss unüberblickbarer und schwer zu isolierender Drittfaktoren, 
welche sich auf den Wirkungszusammenhang strategischer Foresight-Prozesse 
störend auswirken. 

• Die immaterielle, implizite und deshalb nur schwer erfassbare Natur informaler 
Prozessoutputs, beispielsweise in Form veränderter mentaler Modelle. 

 
Blackman (2001: 3f.) kommt deshalb zum Schluss: „The tendency is to say that it is 
impossible to quantify.” Sinngemäss führt auch Horton (1999: 8) aus: „As with subjects like 
innovation and training, demonstrating the benefits in financial terms is difficult and 
measuring effectiveness equally so.”  
 
Trotz dieser Schwierigkeiten stellen einige Autoren Kataloge mit Ziel- und Leistungskriterien 
für strategische Foresight-Prozesse auf (vgl. Tab. 8).  
 
Während die von Salo (2001) genannten Kriterien einen klaren Bezug zu grundlegenden 
Funktionen und Zielvorstellungen strategischer Foresight-Aktivitäten aufweisen, sind 
diejenigen von Lederman (1984) primär als operationalisierte Indikatoren zur 
Leistungsmessung zu verstehen.70  
 
Umfassendere Kriterienkataloge werden auch von De Smedt (2005; 2006) sowie Rollwagen, 
Hofmann und Schneider (2006) vorgeschlagen.71 De Smedt unterscheidet dabei zwischen 
prozess- und resultatbezogenen Zielkriterien. Rollwagen, Hofmann und Schneider treffen 
eine Unterscheidung zwischen Kriterien, welche einerseits die inhaltliche, andererseits auch 
die prozessuale Qualität strategischer Foresight-Prozesse erfassen. 
 

                                                 
70  Salo (2001) formuliert die Kriterien in Anlehnung an die von Martin und Irvine (1989) sowie Martin (1995) 

genannten Funktionen strategischer Foresight-Aktivitäten. Seine Ausführungen beziehen sich dabei primär auf 
das Verständnis öffentlicher Foresight-Prozesse im Rahmen institutioneller Foresight-Programme. Wie er 
jedoch selbst darauf hinweist, lässt sich sein Ansatz in angepasster Form auch auf Foresight-Prozesse im 
unternehmensstrategischen Kontext übertragen. 

71  Vgl. Kapitel C.3.3.4.3 (Strategic Foresight beim Macro Trends Team). 
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Lederman (1984) • Grad der Akzeptanz / Zufriedenheit beim Management
• Ausmass der zugeteilten Ressourcen

Autoren Ziel-/Leistungskriterien

Salo (2001), in 
Anlehnung an Martin 
und Irvine (1989) sowie 
Martin (1995)

• Konzentration auf Langfristigkeit
• Koordination
• Konsensbildung
• Kommunikation 
• Engagement („Commitment“)
• Strukturelle Angepasstheit an die Prozessziele („Appropriateness“)
• Flexibilität gegenüber Prozessanpassungen
• Transparenz des Prozesses gegenüber Prozessbetroffenen
• Integration von Prozessbetroffenen („Openness to participation“)
• Standfestigkeit gegenüber externer Kritik („Defensibility“)

De Smedt (2005; 2006) Process objectives:
• Enhancing dialogue and strategic conversation within social networks
• Stimulating a group learning process
• Enhancing knowledge integration
• Developing a guiding strategic vision and a shared sense of commitment

Output objectives:
• Structured and validated information on long-term developments
• Identification of solutions to complex problem areas
• Defining priority areas for policies on system innovation
• Improving today‘s decisions and actions in the view of long-term goals
• Providing opportunities for experiments and inter-organizational co-operation

Rollwagen, Hofmann 
und Schneider (2006)

Criteria for foresight content:
• Plausibility
• Convenience / usability of results
• Inspiration
• Appropriate temporal perspective

Criteria for foresight process:
• Structured way of production and deliverance of foresight thinking
• High level of interaction
• Inclusion in organizational procedures
• Ideational entrepreneurship
• Innovation as regards to communication
• Persistence
• Synchronization with the business organization  

Tabelle 8: Ziel-/Leistungskriterien strategischer Foresight-Prozesse 
Quelle: eigene Darstellung 

3.5 Folgerungen 

Grundätzlich existieren in der bestehenden Literatur unterschiedliche Ansätze zur Gestaltung 
strategischer Foresight-Prozesse. Die Mehrheit der Autoren folgt jedoch einer einheitlichen 
Logik, was die einzelnen Prozessphasen betrifft. Diese können dabei durchaus iterativ oder 
implizit durchlaufen werden. Wie Horton (1999) sowie Major und Cordey-Hayes (2000b) 
beschreiben, handelt es sich hierbei um eine Wertschöpfungskette aus Informationen, 
Wissen und höherem strategischem Verständnis. Grundsätzlich können hierbei drei Phasen 
unterschieden werden: 
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• Phase 1: Umfeldinformationen werden zusammengetragen (aktiv oder passiv), ein 
erstes Mal aufbereitet, analysiert und ausgewertet.  

• Phase 2: Es folgt die Tiefenanalyse, Generierung der Zukunftsprojektionen und 
Reflexion dieser Erkenntnisse im eigenen Unternehmenskontext.  

• Phase 3: Zum Prozessende gilt es, die strategierelevanten Folgerungen in 
angemessener Form in die entsprechenden strategischen Entscheidungsprozesse 
einfliessen zu lassen.  

 
Wie die bestehenden Studien zur Praxis strategischer Trend- und Zukunftsforschung zeigen, 
erfolgt der Einsatz strategischen Foresight-Aktivitäten in unterschiedlichen thematischen 
Einsatzfeldern, unternehmensstrategischen Kontexten und Organisationsbereichen. Um 
diese Variation im Rahmen der empirischen Untersuchung dieser Arbeit angemessen zu 
berücksichtigen, sollen möglichst vielfältige Foresight-Ansätze und -Prozesse von 
Unternehmen in die Untersuchungen miteinbezogen werden.72 Dabei sollen nicht nur 
aufbauorganisatorische (wie in der Mehrheit der bestehenden Studien), sondern auch 
prozessorganisatorische Aspekte angemessen berücksichtigt werden. Der Einsatz von 
Methoden soll angesichts der breit thematisierten Methodendiskussion innerhalb der 
Literatur im Bereich der Trend- und Zukunftsforschung nicht speziell vertieft werden. 
Vielmehr werden methodische Abläufe als integraler Bestandteil organisatorischer Foresight-
Prozesse verstanden. Andererseits erscheint vor dem Hintergrund der bestehenden 
Kenntnisse eine vertiefte Untersuchung der zeitlichen Beobachtungshorizonte, welche nicht 
unbedingt mit Planungshorizonten gleichzusetzen sind, sowie der bisher nur oberflächlich 
erfassten, thematischen Analyse- und Themenfelder angebracht. 
 
Während einige Autoren Kataloge zu Ziel- und Leistungskriterien aufführen, bleibt die Frage 
einer adäquaten Leistungsmessung bzw. möglicher Messverfahren und operationalisierter 
Leistungskriterien weitestgehend unbeantwortet. Zur Messung der Prozessleistung im 
Rahmen der empirischen Untersuchung dieser Arbeit soll deshalb ein eigenes Messchema 
entwickelt werden.73 Aufgrund der inhärenten Messproblematiken soll dabei auf ein 
multidimensionales Messkonstrukt zurückgegriffen werden, welches primär auf qualitativen 
Leistungsindikatoren basiert. Grundsätzlich sollen in die Betrachtungen der Prozessoutputs 
im Rahmen der empirischen Untersuchung sowohl formale (Berichte, Präsentationen etc.) 
wie auch informale Leistungsbestandteile (z.B. höhere Umfeldsensibilisierung etc.) 
mitberücksichtigt werden. 
 

                                                 
72  Diesem Aspekt wird insbesondere im Rahmen der Kontaktierung von Unternehmen bei Studie 1 (es werden 

beispielsweise sowohl Strategie- und Innovations- als auch Marketingabteilungen für eine Studienteilnahme 
kontaktiert) sowie der Auswahl der Fallstudienunternehmen bei Studie 2 Rechnung getragen (vgl. Kapitel 
C.3.2.1: Auswahlkriterien der Fallstudienteilnehmer). 

73  Vgl. Kapitel C.3.2.2 (Datenerhebung Studie 2). 
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Im Überblick zeigt sich, dass es sich bei den durchgeführten Untersuchungen zu 
strategischen Foresight-Aktivitäten in der Regel um breiter angelegte Querschnittsstudien 
handelt. Generiert werden deshalb vorwiegend rein deskriptive und z.T. auch oberflächliche 
Informationen zu Foresight-Aktivitäten, zu deren grundsätzlicher Einbettung innerhalb des 
Unternehmens sowie zur vorherrschenden Foresight-Praxis im Allgemeinen. Immer wieder 
können auch forschungsmethodische Mängel festgestellt werden. Wissenschaftlich fundierte 
Tiefenanalysen mit einer stärkeren Aussagekraft darüber, weshalb gewisse 
Gestaltungsansätze gewählt bzw. in bestimmten Situationen erfolgreich eingesetzt werden, 
sind bis auf wenige Ausnahmen keine bekannt. Auch Einzelfallpublikationen zu Foresight-
Ansätzen verschiedener Unternehmen vermögen diese Lücke letztlich nur bedingt zu 
schliessen, da auch diese meist nur auf deskriptive Beschreibungen beschränkt sind und 
eine weitergehende Vergleichbarkeit mit anderen Fällen nicht gewährleistet wird.74 
 
In dieser Arbeit soll deshalb eine umfassende empirische Untersuchung durchgeführt 
werden. Diese sieht die Kombination einer fragebogenbasierten Umfrage, i.S. einer 
Querschnittsanalyse (Studie 1), mit multiplen Fallstudien zum Zwecke einer Tiefenanalyse 
(Studie 2) vor.75 Explizites Ziel ist es hierbei, nicht nur rein deskriptive Informationen zu 
generieren, sondern auch weitergehende Wirkungszusammenhänge aufzudecken. 
 

4 Kontext und Anpassung 

Nach der Aufarbeitung der bestehenden Literatur zur Prozessgestaltung und  
-leistungsfähigkeit dient Kapitel 4 dem Aufbau eines erweiterten Verständnisses von Kontext, 
Kontingenz und Anpassung strategischer Foresight-Prozesse. Basierend auf einer 
zusammenfassenden Erläuterung der Kernprämissen von Kontingenzansätzen, wie sie auch 
in dieser Arbeit Relevanz besitzen (Kapitel 4.1), werden bestehende theoretische Beiträge 
zur kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-Prozesse (Kapitel 4.2) sowie weitere 
empirische Untersuchungen zu kontextueller Anpassung im Umfeld von Strategic Foresight 
(Kapitel 4.3) aufgearbeitet. Wesentliche Folgerungen für den weiteren Forschungsprozess 
werden in Kapitel 4.4 festgehalten. 
 

4.1 Kontingenz: Entwicklung eines Basisverständnisses 

Die Erforschung des Einflusses des Organisationskontexts auf die Organisationsstrukturen 
bildet schon seit Jahrzehnten Gegenstand der organisations- und 
wirtschaftswisschenschaftlichen Forschung.76 Gerade im Rahmen empirischer 

                                                 
74  Vgl. Costa (2001), Hines, Kelly und Noesen (2001), Neuhaus (2001), Schwair (2001), oder Gruber, Kolpatzik 

et al. (2003). 
75  Vgl. Abschnitt C.1 (Forschungsdesign der Untersuchung). 
76  Vgl. Lawrence und Lorsch (1967), Mintzberg (1979), Kukalis (1991), Yasai-Ardekani und Nystrom (1996) oder 

Bowman und Collier (2006). 
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Untersuchungen wird hierbei immer wieder auf die „Kontingenzansätze“, auch als „situative 
Ansätze“ bezeichnet, zurückgegriffen. Ursprünglich in den 60er-Jahren entwickelt, gaben 
Kontingenzansätze erstmals die hohen Ansprüche allgemeingültiger „One-best-way-
Empfehlungen“ der bisherigen Managementtheorien auf, indem sie davon ausgingen, dass 
es nicht nur den einen optimalen Lösungsweg gibt, sondern immer mehrere 
Handlungsalternativen, die zu einem Optimum führen können. Welche Handlungsalternative 
in einer bestimmten Situation tatsächlich zum Optimum führt, wird durch die vorliegende 
Situation selbst, d.h. situativ, bestimmt (vgl. Staehle, 1989). 
 
Analytischer Kern der Ansätze bildet in der Regel eine zweistufige Finalrelation, bestehend 
aus zwei Hypothesengruppen (vgl. Lehnert, 1983; Staehle, 1991). Eine erste Gruppe 
beschreibt vermutete kausale Zusammenhänge zwischen bestimmten Kontextbedingungen 
und Situationen („Kontext-/Situationsvariablen“) und die dadurch bewirkten Strukturen oder 
Handlungen („Struktur-/Verhaltensvariablen“). Die zweite Gruppe umschreibt die 
Beziehungen zwischen den Strukturen bzw. Handlungen sowie den daraus folgenden 
Wirkungen (Wirkungsvariablen). Die gerichteten Zusammenhänge einfacher 
Kontingenzansätze lassen sich auf diese Weise in Form von zwei zusammenhängenden 
„Wenn-Dann-Beziehungen“ illustrieren (vgl. Abb. 8). Da allerdings in der Regel zwischen den 
einzelnen Variablengruppen empirisch keine unmittelbaren kausalen Zusammenhänge 
nachzuweisen sind, werden meist intervenierende Variablen eingeführt, die eine negative, 
positive oder neutrale Wirkung auf die erste „Wenn-Dann-Beziehung“ ausübt (vgl. Mintzberg, 
1979; Lehnert, 1983). 
 
Wie Staehle (1989) ausführt, unterscheiden sich die betriebswirtschaftlichen von den 
organisationssoziologischen Kontingenzansätzen dadurch, dass bei den 
betriebswirtschaftlichen Effizienzüberlegungen miteinbezogen werden, wobei die 
„Kongruenz-Effizienz-Hypothese“ im Zentrum steht. Ihrzufolge sind Organisationen umso 
erfolgreicher, je besser sie ihre Struktur an die Erfordernisse der Situation angepasst haben 
(vgl. Mintzberg, 1979; Staehle, 1989). Ein Unternehmen wird demnach genau dann die 
grösstmögliche Effizienz erreichen, wenn Unternehmensstruktur bzw. -verhalten den 
situativen Rahmenbedingungen perfekt angepasst sind; es besteht ein „Close Fit“ (vgl. 
Mintzberg, 1979; Staehle, 1989).  
 
Betriebswirtschaftliche Kontingenzansätze nutzen die Kongruenz-Effizienz-Hypothese, um 
operationale Aussagen über die Beziehungsmuster zwischen Unternehmensituation, 
Unternehmenstruktur und -verhalten sowie Wirkungen auf die Unternehmensleistung zu 
formulieren (vgl. Abb. 8). Dabei wird versucht, vergleichbare Problemsituationen, deren 
Einflussfaktoren, mögliche Handlungsalternativen sowie Leistungsindikatoren in 
Unternehmen empirisch zu erfassen, um einzelne kontextgerechte Gestaltungs- und 
Verhaltensempfehlungen abzuleiten.  
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Kontext / Situation

unabhängige, 
unbeeinflussbare 

Variable

Hypothesengruppe 1

Struktur / Verhalten

abhängige Variable 
1. Hypothesengruppe

unabhängige Variable
2. Hypothesengruppe

Wirkung / Effizienz

abhängige, 
beeinflussbare

Variable 

(maximal bei 
„close fit”)

Intervenierende 
Variable(n)

Hypothesengruppe 2  
Abbildung 8: Hypothesengruppen von Kontingenzansätzen 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Lehnert (1983: 109) und Staehle (1989: 882) 

Wie Lehnert (1983) darauf hinweist, gibt es kein generelles Lösungsverfahren zur Auswahl 
der einzelnen Variablen. Vielmehr sind sie problembezogen auszuwählen. Grundsätzlich 
werden immer wieder ähnliche Variablengruppen als Kontingenzfaktoren (Kontext-
/Situationsvariablen) aufgegriffen (vgl. Lehnert, 1983). Vielfach beziehen sie sich auf die 
Unsicherheit, Stabilität, Komplexität, Diversität oder Feindlichkeit des 
Unternehmensumfeldes.77 Grundsätzlich kommen jedoch auch unternehmensinterne 
Kontingenzfaktoren in Frage. Lehnert (1983: 181) führt eine Zusammenstellung 
unternehmensinterner und -externer Variablen auf (vgl. Abb. 9). 
 

Unternehmensinterner Bereich Unternehmensexterner Bereich

• Politische und juristische Variablen
• Technologievariablen
• Soziokulturelle Variablen
• Makroökonomische Variablen

• Aufgabenvariablen
• Technologievariablen
• Mitarbeitervariablen
• Strukturvariablen

 
Abbildung 9: Dimensionen von Variablen in Kontingenzansätzen 
Quelle: Lehnert (1983: 181) 

Kontingenzansätze und empirische Arbeiten auf der Grundlage von Kontingenzansätzen 
wurden verschiedenen Kritiken ausgesetzt (vgl. Mintzberg, 1979). Zu den wichtigsten 
Kritikpunkten zählen folgende: 

• In ihrer einfachsten Form behaupten situative Ansätze direkte kausale 
Abhängigkeiten zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen. Es haben 
deshalb vor allem Ansätze, die der Idee des „Fits“, des nahtlosen Passens von 
Kontext-, Struktur- und Verhaltensvariablen anhängen, Anlass für den Vorwurf eines 

                                                 
77  Vgl. Mintzberg (1979), Lindsay und Rue (1980), Snyder (1981), Daft, Sormunen und Parks (1988) oder Yasai-

Ardekani und Haug (1997). 
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quasi-mechanistischen Determinismus gegeben (vgl. Kubicek, 1980; Segler, 1981; 
Kubicek, 1987).  

• In der Mehrzahl der Arbeiten wird auf eine weitergehende Präzisierung der 
effizienzbeschreibenden Komponente verzichtet. Sie wird mehr oder weniger 
unscharf oder gar nur implizit angedeutet (vgl. Lehnert, 1983). 

• Multiple Kontingenzen: Einige stark vereinfachende Kontingenzansätze propagieren 
nur eine einzige strukturrelevante Kontingenz. In der Realität können jedoch mehrere 
Kontingenzbeziehungen nebeneinander stehen, welche auch entgegengesetzte 
Wirkungen beinhalten können (vgl. Mintzberg, 1979). 

• Wahrnehmungskonzepte: Wie Mintzberg (1979: 224) ausführt, wird in vielen 
empirischen Arbeiten nicht oder zu wenig zwischen objektiv messbaren Realitäten 
und Wahrnehmungen der Manager differenziert: „As soon as the researcher selects a 
variable that cannot be measured in the organization’s own terms, he is reduced to 
using perceptual measures, which can distort the reality.“ Nach Mintzberg (1979: 224) 
läuft der Forscher damit Gefahr, lediglich die Pathologie „… how the management 
designs a structure to fit its misperceptions of the organization’s situation“ zu 
beschreiben. 

 
Trotz dieser Kritiken kommt den Kontingenzansätzen noch heute eine wichtige Bedeutung 
als konzeptionelle Grundlage für das Verständnis kontexuteller Abhängigkeit, 
situationsbezogener Anpassung und struktureller Fits zu. Gerade auch in der strategischen 
Prozessforschung werden kontingenztheoretische Perspektiven und Ansätze immer wieder 
aufgegriffen. Neuere Beiträge untersuchen beispielsweise den kontingenztheoretischen 
Zusammenhang zwischen unternehmensexternen und -internen Kontingenzfaktoren sowie 
Exportstrategieentwicklungs-prozessen (vgl. Bowman und Collier, 2006), 
Ressourcengenerierungsprozessen (vgl. Balabanis und Spyropoulou, 2007), strategischen 
Entscheidungsprozessen (vgl. Papadakis, Lioukas und Chambers, 1998; Baum und Wally, 
2003) oder auch strategischen Planungsprozessen (vgl. Hoppe, 2004).  
 
Kontextabhängigkeit und Anpassung nehmen auch in dieser Forschungsarbeit eine zentrale 
Stellung ein. Nachfolgend werden deshalb weitere Grundlagen zur Frage der kontextuellen 
Anpassung strategischer Foresight-Prozesse vertieft. 
 

4.2 Kontextabhängigkeit und Anpassung strategischer Foresight-Prozesse 

Nach Daft und Weick (1984: 285f.) unterscheiden sich Organisationen in der Art und Weise, 
wie sie ihr Umfeld beobachten und interpretieren: „Organizations differ systematically in the 
mode or process by which they interpret the environment. Organizations develop specific 
ways to know the environment.” Wie sie (1984: 286) weiter ausführen, ergeben sich die 
Unterschiede in den Interpretationsprozessen jedoch nicht durch Zufall, sondern vielmehr 
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durch variierende Prozesskontexte: „Systematic variations occure based on organization and 
environmental characteristics.” 
 
Einer sinngemässen Argumentation folgt auch Slaughter, wobei er den Bezug zu 
strategischen Foresight-Prozessen herstellt. Nach Slaughter (1996; 2004) grenzen sich 
strategische Foresight-Prozesse von situativ eingesetzten Methoden der Trend- und 
Zukunftsforschung dadurch ab, dass sie in einem breiteren Prozess- und 
Anwendungskontext eingebettet und verankert sind. Wie er (1996) explizit darauf hinweist, 
variiert die Ausgestaltung strategischer Foresight-Prozesse in Abhängigkeit der 
unternehmensinternen und -externen Rahmenbedingungen. Aus kontingenztheoretischer 
Sicht ist entsprechend anzunehmen, dass diese Variationen nicht willkürlich erfolgen. 
Unternehmen werden möglichst versuchen, ihre strategischen Foresight-Prozesse den 
unternehmensintern und -externen Kontextbedingungen anzupassen, um eine 
grösstmögliche Leistungsfähigkeit zu erreichen. Gestaltungsinterventionen werden sich 
dabei nicht nur an formalen, strukturellen Rahmenbedingungen, sondern auch an 
unternehmensspezifischen, verhaltens- und kulturbezogenen Kontextfaktoren orientieren: 
„Die Ausgestaltung der Zukunftsforschung sollte sich immer an den jeweiligen 
Unternehmenskulturen, Organisationsformen und Fragestellungen orientieren“ (Burmeister, 
Neef et al., 2002: 50). 
 
Obwohl in der bestehenden Literatur zu strategischer Trend- und Zukunftsforschung bereits 
verschiedentlich auf die Relevanz und Notwendigkeit einer situations- und kontextgerechten 
Gestaltung hingewiesen wird, wurde diesem Aspekt bisher nur marginale Beachtung 
geschenkt (vgl. Blackman, 2001). Der weitaus grösste Anteil bisheriger Forschungsbeiträge 
betrachtet strategische Foresight-Prozesse von ihrem organisatorischen und strategischen 
Prozesskontext weitestgehend isoliert. Nur wenige Autoren berücksichtigen in ihren 
Betrachtungen und Untersuchungen auch kontext- und situationsbezogene Einflussfaktoren. 
Diese Arbeiten beziehen sich jedoch ausschliesslich auf Foresight-Prozesse im öffentlichen 
Sektor: 

• Martin (1996) verweist auf die zentrale Rolle des kulturellen und politischen 
Kontextes bei institutionellen Foresight-Programmen: „Organizational ideology and 
the political environment undoubtedly set limits on the acceptance of foresight. (…) 
…in designing a foresight exercise, one should be aware of the institutional or 
political problems and possibilities.”78 

• Sanz-Menédez, Cabello und Eugenia (2001) greifen dieses Argument auf und 
entwickeln ein theoretisches Rahmenwerk zur Rolle von Foresight-Prozessen in 
politischen Entscheidungen. Sie argumentieren, dass Foresight-Prozesse eine 
politische Legitimiationsgrundlage bilden und der politische Kontext hinsichtlich der 
Prozessform einen hohen Erklärungsgehalt besitzt.  

                                                 
78  Zitiert in Johnston (2001: 720). 
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• Van der Meulen und Löhnberg (2001) untersuchen den Einfluss institutioneller 
Rahmenbedingungen auf die Prozess-Effektivität auf der Basis einer komparativen 
Analyse unterschiedlicher nationaler und sektoraler Foresight-Prozesse. Sie stellen 
fest, dass sich eine hohe strategische Unsicherheit in Kombination mit einer hohen 
Ressourcenabhängigkeit involvierter Organisationen (um neue Technologien selber 
erfolgreich nutzen zu können) positiv auf Einsatz und Effektivität von Foresight-
Prozessen auswirken.  

 

4.3 Untersuchungen zu kontextueller Anpassung  

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen zeigt sich, dass die Frage der 
Kontextabhängigkeit und Anpassung strategischer Foresight-Prozesse in der bestehenden 
Theorie nur in sehr beschränktem Masse erforscht wurde. Zur zusätzlichen Vertiefung soll 
deshalb in diesem Kapitel ein Überblick zu weiteren empirischen Studien erstellt werden, 
welche sich mit der kontextuellen Gestaltung und Anpassung konzeptionell nahestehender 
Managementsysteme befassen. Die Aufarbeitung erfolgt in chronologischer Reihenfolge. 

Corporate Environmental Analysis Units (Diffenbach, 1983) 
In seiner schriftlichen Umfrage bei den 500 grössten US-amerikanischen Unternehmen 
untersucht Diffenbach (1983) die aktuelle Praxis der Umfeldanalyse durch spezialisierte 
Organisationseinheiten („Corporate Environmental Analysis Units“). Von 90 antwortenden 
Unternehmen gaben 66 an, aktive Umfeldanalyse zu betreiben. Diffenbach stellt positive 
Korrelationen fest zwischen der Unternehmensgrösse (gemessen am Umsatzvolumen) und 
der Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen eine formale, aktive Umfeldanalyse betreibt, 
sowie der Unternehmensgrösse und der Anzahl eingesetzter Analysemethoden. Jedoch sind 
für ihn keine Zusammenhänge zwischen der Unternehmensgrösse und der internen 
Wertschätzung der Aktvitäten sowie zwischen der Länge der Planungshorizonte und den 
strukturellen Grundlagen der Analyseaktivitäten und -einheiten festzustellen.79 

Environmental Analysis Units (Lenz und Engledow, 1986) 
Lenz und Engledow (1986) führen eine interviewbasierte Untersuchung zur Organisation 
spezialisierter Umfeldanalyseeinheiten bei 10 US-amerikanischen und kanadischen 
Grossunternehmen durch. Wie Diffenbach (1983) stellen auch sie keinen Zusammenhang 
zwischen der Länge der Planungshorizonte und den strukturellen Grundlagen der 
Analyseeinheiten fest. Die beiden Forscher erkennen auch zwischen der Kapitalintensität 
und der organisatorischen Ausgestaltung sowie der Funktionsfähigkeit der Einheiten keine 
signifikanten Korrelationen, was ebenfalls für die Zusammenhänge zwischen der Struktur der 
Einheit sowie der Grösse, Strategie oder Organisationsstruktur des Gesamtunternehmens 
gilt. Als zentrale, signifikante Kontingenzfaktoren werden hingegen die Präferenzen und die 

                                                 
79  Vgl. auch Lichtenthaler (2002). 
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Machtposition einer oder mehrerer Topmanager identifiziert: „The structure of a unit and its 
role and functions in an organization were largely defined by the sponsoring executive“ (Lenz 
und Engledow, 1986: 80). 

Environmental Scanning Systems (Yasai-Ardekani und Nystrom, 1996) 
Yasai-Ardekani und Nystrom (1996) führen eine fragebogenbasierte Studie zur 
Ausgestaltung von Umfeld-Scanning-Systemen durch. Hierzu vergleichen sie die 
Zusammenhänge zwischen organisationalem Kontext und der Ausgestaltung der Systeme 
bei 179 US-amerikanischen Unternehmen mit effektiven wie auch ineffektiven Scanning-
Systemen durch (wobei sie die Effektivitätsbewertung selber vornehmen). Für Unternehmen 
mit effektiven Scanning-Systemen stellen sie fest, dass die Breite der Scanning-Aktivitäten 
positiv mit der Umfelddynamik und Flexibilität ihrer Technologien und die Frequenz der 
Scanning-Aktivitäten positiv mit der Umfelddynamik und Kostenorientierung des 
Unternehmens korrelieren.80 Dies gilt ebenso für den Zusammenhang zwischen dem 
Scanning-Verantwortungsbewusstsein des Topmanagements sowie der Umfelddynamik, der 
Unternehmensgrösse und der vorherrschenden Kostenorientierung. Yasai-Aredkani und 
Nystrom kommen deshalb zum Schluss, dass effektive Scanning-Systeme die Breite und 
Häufigkeit der Umfeldbeobachtung (in differenzierter Weise) dem Ausmass der 
Umfelddynamik, der Flexibilität ihrer Technologien sowie der Unternehmensstrategie 
anpassen. 

Organisation der Technology Intelligence (Lichtenthaler, 2002) 
In seiner Studie untersucht Lichtenthaler die situative Ausgestaltgung der Aufbau- und 
Ablauforganisation der Technology Intelligence von 25 europäischen und 
nordamerikanischen Grossunternehmen.81 Sechs Fallstudien bilden den Kern der 
Untersuchung. Als zentrale Kontingenzfaktoren der Aufbauorganisation (Aufgabenverteilung 
und -wahrnehmung) findet Lichtenthaler den Zentralisierungsgrad, die Charakteristika der 
Entscheidungsprozesse, die Konzernbereichsführung und die Kultur des Unternehmens 
sowie die Entscheidungskompetenzen und den Internationalisierungsgrad der F&E. Bei der 
Analyse der Ablauforganisation unterscheidet Lichtenthaler die Bereiche (1) 
„phasenspezifische Aufgabenträger“, mit den Kontingenzen „Technologie- und 
Anwendungskompetenz“, „Unternehmenskultur“ und „Charakteristika der 
Entscheidungsprozesse“, (2) „Organisations- und Kommunikationsformen“, mit den 
Kontingenzen „Heterogenität innerhalb (des Referenzrahmens) des Unternehmens“ und 
„Zielsetzung individuellen oder organisationalen Lernens“ sowie (3) „Methoden und 
Informationsquellen“, für welche er die Kontingenzen „Transformation der 

                                                 
80  Die Beobachtungen besitzen nur eine Signifikanz in Bezug auf die Dynamik des Wettbewerbs- und 

Aufgabenumfeldes, nicht jedoch des allgemeinen Unternehmensumfeldes (vgl. Yasai-Ardekani und Nystrom, 
1996). 

81  Die Technology Intelligence wird von Lichtenthaler (2002) dabei verstanden bzw. übersetzt als 
„Technologiefrühaufklärung“. 
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Technologieentwicklung“ sowie „industriespezifische Faktoren“ identifiziert. Lichtenthaler 
kommt zum Schluss, dass der Anpassung der Technology Intelligence an die 
Basisorganisation eines Unternehmens für eine effektive und effiziente Gestaltung eine 
wichtigere Bedeutung zukommt als der Anpassung an unternehmensexterne Faktoren. 

Technology Intelligence in technologiebasierten KMU (Savioz, 2004) 
Mit dem Ziel der konzeptionellen Entwicklung eines Technology-Intelligence-Systems 
untersucht Savioz (2004) die Technology Intelligence von sechs Schweizer 
Fallstudienunternehmen. Wie Savioz ausführt, stützen die Untersuchungsresultate die 
Studienerkenntnisse von Lichtenthaler (2002), welche primär in den organisationalen 
Charakteristika sowie der Unternehmenskultur zentrale Kontingenzen der Technology 
Intelligence erkennen. Savioz schlägt für prozessorientierte Unternehmen einen höheren 
Formalisierungsgrad des Technology-Intelligence-Systems als für kulturorientierte 
Unternehmen.  

Effizienzkonzeption strategischer Frühwarnsysteme (Niemeyer, 2004) 
Niemeyer (2004) untersucht die Effizienzkonzeption strategischer Frühwarnsysteme auf der 
Grundlage von fünf Fallstudienunternehmen verschiedener Industriezweige. Als relevante 
Einflussgrössen auf die Ausrichtung und Struktur von Frühwarnsystemen identifiziert er die 
Situation und die Strategie des Unternehmens: Zentrale Kontingenz der Systemziele 
(Ausrichtung) bildet die Lebenszyklusphase des Unternehmens, währenddem Wettbewerbs- 
und Zeitpunktstrategien vielmehr die strukturelle Ausgestaltung der Frühwarnsysteme 
beeinflussen. Die Systemeffizienz strategischer Frühwarnsysteme wird deshalb für Niemeyer 
in erster Linie von unternehmensinternen Kontingenzfaktoren (und der dieser angepassten 
Systemgestaltung) bestimmt. 
 

4.4 Folgerungen 

Obwohl im Rahmen der Kontigenzansätze nicht von einer eigentlichen Theorie gesprochen 
werden kann (vgl. Lehnert, 1983), können sie i.S. eines pragmatischen Denkmodells zur 
empirischen Untersuchung der kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-Prozesse 
hinzugezogen werden. Kontingenzansätze eignen sich für diese Arbeit insbesondere aus 
folgenden Gründen: 

• Sie bieten eine kohärente Grundlogik für das Verständnis erfolgreicher Wandel- und 
Anpassungsprozesse: Diese werden verstanden, als eine (Wieder-)Herstellung eines 
leistungsoptimalen Fit-Zustandes zwischen Prozess und Prozesskontext aus einer 
leistungssuboptimalen Situation des Misfits, welche durch vorangehende 
Veränderungen des Prozesskontextes herbeigeführt wurden. 

• Sie stellen ein Set elementarer und gleichzeitig flexibler Analysefelder zur 
Operationalisierung und empirischen Messung von Anpassungsprozessen bereit: 
Zentrale Kategorien wie Kontext, Struktur, Verhalten und Leistung sollen in die 
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Gestaltung des Bezugsrahmens für die empirische Untersuchung dieser Arbeit 
miteinfliessen.82 Sie bilden damit auch eine wichtige Strukturierungshilfe zur 
Gestaltung des Fragebogens in Studie 1 sowie des Interviewleitfadens und der 
Fallstudienberichte im Rahmen der Studie 2. 

• Sie werden in der strategischen Prozessforschung verbreitet genutzt und zeichnen 
sich deshalb durch eine hohe Bekanntheit und konzeptionelle Anschlussfähigkeit aus. 

 
Hierbei wird jedoch keinem deterministisch-starren Verständnis gefolgt. Insbesondere 
Bezugsrahmen, Datenerhebung und Hypothesen sollen Raum für Wahrnehmung und 
Verhalten des Managements sowie des gesamten Unternehmens offen lassen. Dem von 
Mintzberg (1979) erwähnten Risiko, ausschliesslich die Wahrnehmungen einzelner Manager, 
jedoch nicht die reale Situation des Unternehmens zu beschreiben, wird durch Methoden- 
und Datentriangulation begegnet.83 Ferner soll auch die leistungsbeschreibende Komponente 
detailliert erläutert werden. Diesem Aspekt wird vor allem insofern Rechnung getragen, als 
die Entwicklung des multidimensionalen Messkonstruktes der Fallstudienuntersuchung 
detailliert beschrieben und dokumentiert wird.84 
 
Hinsichtlich des aktuellen Forschungsstandes lässt sich festhalten, dass verschiedene 
Autoren die Relevanz kontextbezogener Forschung und Prozessgestaltung betonen. Im 
Überblick zeigt sich jedoch ein grosser Mangel an Untersuchungen, welche strategische 
Foresight-Prozesse in ihrem gestaltungsrelevanten Prozesskontext betrachten. Empirisch 
fundierte Forschungsarbeiten, welche den Kontexteinfluss und die kontextuelle Anpassung 
strategischer Foresight-Prozesse in Unternehmen untersuchen, sind keine bekannt. 
Bestehende wissenschaftliche Beiträge im Rahmen öffentlicher, institutioneller Foresight-
Programme und -Prozesse weisen zudem hierzu nur einen geringen Erklärungsgehalt auf, 
da sie auf unterschiedlichen Grundlagen und Prämissen beruhen.  
 
Einzelne weiterführende Erkenntnisse zu grundlegenden Aspekten kontextueller Anpassung 
und situativer Ausgestaltung lassen sich allenfalls in Untersuchungen zu thematisch nahen 
Managementsystemen im Bereich der Umfeldanalyse und -beobachtung finden 
(„Environmental Analysis / Scanning“, „Technology Intelligence“, „Frühwarnung“). Zu den in 
Kapitel B.4.3 besprochenen Studien lassen sich zusammenfassend drei Folgerungen 
festhalten: 

• Wichtige System-Untersuchungsfelder sind methodische (Analysemethoden, 
Planungshorizonte, Breite und Frequenz der Umfeldbeobachtung, 
Informationsquellen) sowie strukturell-organisatorische Grundlagen (Systemziele, 
Aufgabenträger, Organisations- und Kommunikationsformen, Formalilsierungsgrad). 

                                                 
82  Vgl. Kapitel B.5 (Bezugsrahmen für die empirische Untersuchung). 
83  Vgl. Kapitel C.3.5 (Güte und Aussagekraft der Fallstudienresultate). 
84  Vgl. Kapitel C.3.2.2 (Datenerhebung Studie 2). 
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• Als gestaltungs- und anpassungsrelevante Kontingenzen im Systemkontext konnten 
insbesondere umfeldbezogene (Umfelddynamik, Industriespezifika), 
organisationsbezogene (Unternehmensgrösse, Unternehmenskultur, 
Kostenorientierung, Flexibilität der Technologien, Entscheidungsprozesse, 
Strategien, Lebenszyklusphase) sowie managementbezogene (Präferenzen, 
Machtposition) Einflussfaktoren identifiziert werden. Die Mehrheit der Studien 
unterstreicht die höhere Bedeutung unternehmensinterner Kontingenzfaktoren 
gegenüber den unternehmensexternen.  

• Leistungsbezogene Betrachtungen finden sich erst in jüngeren Studien (ab den 90er-
Jahren). Dabei werden unterschiedliche Systematiken verfolgt: Eingesetzt werden 
sowohl ein- als auch zweidimensionale Leistungskonstrukte, referenzierend auf die 
Effektivität oder Effizienz des Systems. Allgemein wird in den Studien die Auffassung 
vertreten, dass die Anpassung der jeweiligen Systeme an ihren Systemkontext für 
eine leistungsoptimale Gestaltung von hoher Bedeutung ist. 

 
Wie festzuhalten bleibt, widerspiegelt sich in den aufgeführten Studien eine sehr hohe 
thematische und methodische Heterogenität. Die Arbeiten beziehen sich in ihren Grundlagen 
auf unterschiedliche Managementkonzepte und Systemansätze. Teilweise liegen auch 
widersprüchliche Ergebnisse hinsichtlich der identifizierten Kontingenzrelationen vor. 
Angesichts dieser schlechten Vergleichbarkeit erscheint auch die unmittelbare Übertragung 
der Studienresultate auf strategische Foresight-Prozesse nur in sehr eingeschränktem 
Masse möglich und sinnvoll. Schliesslich findet sich gerade auch der bedeutende Aspekt der 
Zukunftsorientierung bei den untersuchten Managementsystemen nicht wieder. Die 
Studienresultate sollen deshalb nicht unmittelbar in die weitere empirische Untersuchung 
dieser Arbeit miteinfliessen. Allerdings sollen zentrale Ergebnisse zu bedeutenden 
Kontingenzfaktoren und -beziehungen im Rahmen der Schlussfolgerungen nochmals 
aufgegriffen werden, um die eigenen Untersuchungsergebnisse reflektieren und 
widerspiegeln zu können. 
 

5 Bezugsrahmen für die empirische Untersuchung 

Die in den Kapiteln B.1 bis B.4 aufgearbeiteten theoretischen Grundlagen werden in diesem 
Kapitel B.5 herangezogen, um den Bezugsrahmen für die empirische Untersuchung 
abzuleiten. Nach kurzen Vorüberlegungen zum Wesen und zum Zweck von Bezugsrahmen 
(Kapitel 5.1) folgt die schrittweise Herleitung des Bezugsrahmens dieser Arbeit (Kapitel 5.2). 
Dabei wird auch das der Untersuchung zugrundegelegte dynamische Modell eines 
Anpassungsprozesses (eines strategischen Foresight-Prozesses) detailliert erläutert. 
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5.1 Vorüberlegungen zum Bezugsrahmen 

Zur Identifikation und Abgrenzung eines bestimmten theoretischen Problems benötigt der 
Forscher eine theoretische Perspektive, unter der er die Realität betrachten kann und die es 
ihm erlaubt, das Problem gedanklich und sprachlich zu fassen. Diese Perspektive kommt 
nach Kubicek (1977: 16) „… in Annahmen, Fragen und Interpretationsmustern zum 
Ausdruck, deren Gesamtheit als (heuristischer) Bezugsrahmen bezeichnet wird“. Rössl 
(1990: 99) versteht einen Bezugsrahmen sinngemäss als „strukturiertes Vorverständnis bzw. 
als Strukturierung des bereits vorhandenen Wissens“ und Punch (1998: 56) als „… a 
representation, either graphically or in narrative form, of the main concepts or variables, and 
their presumed relationship with each other”. Kirsch (1971: 241) wiederum formuliert eine 
zweckorientiertere Definition, indem er einen Bezugsrahmen als eine Vorstufe der 
Modellentwicklung begreift: „Er enthält eine Reihe theoretischer Begriffe, von denen 
angenommen wird, dass sie einmal Bestandteil von Modellen bzw. Theorien werden 
könnten. Darüber hinaus umfasst ein theoretischer Bezugsrahmen einige, freilich sehr 
allgemeine Gesetzeshypothesen, die jedoch meist nur tendenzielle Zusammenhänge 
andeuten.“ 
 
Unabhängig einer bestimmten Definition bildet ein Bezugsrahmen elementarer Bestandteil 
des Forschungsdesigns und ein wichtiges Instrument zur Steuerung des 
Forschungsprozesses: Er dient der Vorstrukturierung bestehenden Wissens und unterstützt 
den Forscher in einer klareren Fokussierung im Forschungsprozess (vgl. Punch, 1998). 
Rössl (1990) grenzt drei fundamentale Funktionen von Bezugrahmen ab: 

• Sie ermöglichen, das vage Vorverständnis des Forschers zu explizieren und 
intersubjektiv transparent zu machen. 

• Sie können als formale Integrationsinstrumente mit Hypothesencharakter genutzt 
werden, um isolierte Hypothesen und Ergebnisse aus dem konkreten 
Forschungskontext zusammenzuziehen. 

• Sie dienen als Forschungsgrundlage zur weiteren gezielten Gewinnung, Verfeinerung 
und Entwicklung von Erfahrungswissen und erweitern das problembezogene 
Verständnis des Forschers, indem dieses Wissen zur Aufarbeitung einer 
differenzierten Perspektive herangezogen werden kann.85 

 

5.2 Konstruktion des Bezugsrahmens 

Ansgesichts seiner hohen Bedeutung wird für den weiteren Verlauf dieser Arbeit, 
insbesondere als Grundlage der empirischen Untersuchung, ein eigener Bezugsrahmen 
definiert. In Anlehnung an Kubicek (1977) soll dieser insbesondere drei Kriterien gerecht 
werden: 

                                                 
85  Vgl. auch Kubicek (1977). 
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• Der Bezugsrahmen sollte eine Synthese der persönlichen Kenntnisse des Forschers 
sowie der relevanten aktuellen Literatur zur Thematik der kontextuellen Anpassung 
strategischer Foresight-Prozesse ermöglichen.  

• Im Bezugsrahmen sollten sich die zentralen Forschungfragen, die ersten 
Interpretationsmuster zur genaueren Definition des Forschungsproblems sowie erste 
Hinweise auf mögliche Lösungsansätze widerspiegeln. 

• Der Bezugsrahmen sollte eine konkrete und operationalisierbare strukturelle 
Grundlage für die nachfolgenden empirischen Studien zur Verfügung stellen(vgl. 
Kubicek, 1977). 

 
Im Umgang mit Bezugsrahmen lassen sich hierbei zwei unterschiedliche 
Herangehensweisen unterscheiden: Ein Bezugsrahmen kann zu Beginn eines 
Forschungsprojektes definiert oder aber erst in einem fortgeschrittenen Stadium des 
Forschungsprozesses formuliert werden (vgl. Punch, 1998). Dieser Arbeit liegt die zweite 
Vorgehensweise zugrunde, da wichtige Kategorien und Zusammenhänge erst im Rahmen 
der Aufarbeitung der bestehenden Theorie identifiziert werden konnten. 
 
Nach Kubicek (1977) werden Bezugsrahmen in einem dreistufigen Prozess entwickelt: 
theoretische Kategorien werden identifiziert, relevante Beziehungen zwischen diesen 
aufgezeigt und die zentralen Wirkungsmechanismen erläutert. Im Folgenden wird der 
Bezugsrahmen dieser Arbeit nach diesem Konstruktionsprozess und auf der Grundlage der 
zuvor aufgearbeiteten Theorie entwickelt (vgl. Abb. 10). 

(1) Identifikation relevanter Kategorien und Dimensionen 
Mit Bezug auf die Ausführungen zu den Kontigenzansätzen in Kapitel B.4.1 wird eine erste 
grundlegende Differenzierung zwischen dem strategischen Foresight-Prozess, dem 
(unternehmensexternen und -internen) Prozesskontext sowie der Prozessleistung getroffen. 
Die Leistung des Foresight-Prozesses bezieht sich dabei, wie in den beiden Kapiteln B.2.3 
sowie B.2.4 erläutert, auf die Unterstützung strategischer Entschdeidungsprozesse im 
Unternehmen. Im Sinne einer Erweiterung des in bisherigen Kontingenzansätzen 
verwendeten Effizienzverständnisses werden für Foresight-Prozesse die 
Leistungskategorien „Effektivität“, „Effizienz“ und „Akzeptanz“ definiert.86 Zudem werden 
strategische Foresight-Prozesse in Anlehnung an das integrierte Bezugsmodell von 
Chakravarthy, Müller-Stewens et al. (2003a) sowohl in Bezug auf deren formell-strukturelle 
(Foresight-System) als auch informell-kulturelle Dimension (Foresight-Verhalten) 
untersucht.87  

                                                 
86  Vgl. Kapitel C.3.2.2 (Datenerhebung Studie 2). 
87  Die Erläuterung des Bezugsmodells nach Chakravarthy, Müller-Stewens et al. (2003a) findet sich in B.1. Die 

Einteilung in eine strukturelle und eine kulturelle Prozesskomponente wählt auch Hoppe (2004) bei ihrer 
Untersuchung strategischer Planungsprozesse. 
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(2) Identifikation relevanter Beziehungen 
Basierend auf den kontingenztheoretischen Überlegungen, wie sie in Kapitel B.4.1 
ausgeführt wurden, können zwei zentrale Beziehungsachsen abgegrenzt werden: Erstens 
der Zusammenhang zwischen Prozesskontext (extern / intern) und dem Foresight-Prozess 
(Foresight-System/-Struktur), zweitens zwischen dem Foresight-Prozess sowie der 
Prozessleistung (Effektivität, Akzeptanz, Effizienz).88  
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Abbildung 10: Bezugsrahmen für die emprirische Untersuchung 
Quelle: eigene Darstellung 

(3) Identifikation relevanter Mechanismen 
Wie von den Kontingenzansätzen postuliert, wird davon ausgegangen, dass der 
unternehmensexterne und -interne Prozesskontext einen erheblichen Einfluss auf die 
strukturellen und kulturellen Komponenten strategischer Foresight-Prozesse ausübt (exogen 
bedingter Wandel). Erfolgreiche Prozessanpassungen, im Sinne einer 
kontingenztheoretischen Wiederherstellung des Kontext-Prozess-Fits, wirken sich dabei 
positiv auf die Leistung des Foresight-Prozesses aus. Andererseits führen Veränderungen im 
Prozesskontext ohne eine entsprechende Anpassung des Foresight-Prozesses zu einem 
leistungssuboptimalen Kontext-Prozess-Misfit.  
 
Zur Untersuchung der kontextuellen Anpassungsprozesse wird eine dynamische Sichtweise 
eingenommen, indem im Rahmen der empirischen Untersuchung die jeweiligen 
Veränderungen des Prozesskontextes, der Foresight-Prozesse sowie der Prozessleistungen 
(innerhalb sowie über den gesamten Anpassungsprozess hinweg) erfasst werden (vgl. 
„Delta“ in Abb. 11). Abbildung 11 illustriert das dynamische Modell einer Prozessanpassung, 
wie es der empririschen Untersuchung zugrunde gelegt wird. 

                                                 
88  Auf die Visualisierung möglicher intervenierender Variablen wird in dieser Darstellung aus Gründen der 

Übersichtlichkeit verzichtet. Allerdings werden intervenierende Variablen im Rahmen der fallvergleichenden 
Analyse mit in die Betrachtungen einbezogen (vgl. Kapitel C.3.4.2: Vergleich der Anpassungsprozesse). 
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Abbildung 11: Dynamisches Modell einer Prozessanpassung 
Quelle: eigene Darstellung 

Der entwickelte Bezugsrahmen wird für die nachfolgende empirische Untersuchung als 
geeignet beurteilt, da er die zu Beginn dieses Kapitels aufgestellten Anforderungskriterien 
erfüllt: 

• Der Bezugsrahmen baut auf unterschiedlichen theoretischen Grundlagen der 
strategischen Prozessforschung, der Kontingenzansätze sowie der aktuellen 
Forschung im Bereich „Strategic Foresight“ auf. Zugleich widerspiegeln sich in ihm 
auch die persönlichen Wissensgrundlagen.  

• Der Bezugsrahmen bildet einen gedanklichen Rahmen zur Einbettung der einzelnen 
Forschungsfragen: Forschungsfrage 1 („Prozessintegration“) umfasst die Frage der 
Integration strategischer Foresight-Prozesse in die strategische 
Entscheidungsfindung in Unternehmen und betrifft im Bezugsrahmen den 
Zusammenhang zwischen dem strategischen Foresight-Prozess und der 
Prozessleistung (vgl. „F1“ in Abb. 10). Forschungsfragen 2 bis 4 
(„Prozessveränderungen“ / „Kontextwandel und -einfluss“ / „Leistungsrelevanz“) 
betreffen die Veränderungen des Prozesskontexts, des Foresight-Prozesses selbst 
und der Prozessleistung (vgl. „F2“ / „F3“ / „F4“ in Abb. 10).  

• Der Bezugsrahmen stellt eine konkrete und operationalisierbare Grundlage zur 
lösungsorientierten Durchführung der empirischen Untersuchung bereit.  
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C Empirische Untersuchung 

Abschnitt C umfasst die empirische Untersuchung dieser Arbeit. Sie setzt sich aus zwei 
Einzelstudien zusammen. Nach der Beschreibung des studienübergreifenden 
Forschungsdesigns in Kapitel 1 werden die beiden Einzelstudien samt Studienresultaten im 
zweiten Kapitel („Studie 1“ zur kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-Prozesse) 
bzw. im dritten Kapitel („Studie 2“ zur kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-
Prozesse) erläutert.  
 

1 Forschungsdesign der Untersuchung 

Ein Forschungsdesign kann beschrieben werden als ein grundlegender Plan einer 
Forschungsarbeit, der den Forscher durch den Prozess der Datensammlung, der 
Datenanalyse und der Dateninterpretation leitet (vgl. Sarantakos, 1995; Punch, 1998). Das 
Forschungsdesign beinhaltet eine Positionierung des Forschers innerhalb der empirischen 
Forschung und stellt das Bindeglied zwischen Forschungsfragen und Datenbasis der Arbeit 
dar. Das Design muss sowohl auf das untersuchte Phänomen als auch auf die angestrebten 
Forschungsziele abgestimmt werden (vgl. Saunders, Lewis und Thornhill, 2003). Bei der 
Ausgestaltung des Forschungsdesigns sind wichtige forschungsstrategische und  
-methodische Entscheide zu treffen. Nach Saunders, Lewis und Thornhill (2003) betreffen 
diese die vertretene Forschungsphilosophie, den Forschungsansatz, die verfolgte 
Forschungsstrategie, die zeitliche Ausrichtung der Forschung sowie die zu verwendenden 
Methoden der Datenerhebung (vgl. Abb. 12). In den folgenden Kapiteln werden diese 
Aspekte mit Bezug auf das studienübergreifende Forschungsdesign erläutert und diskutiert. 
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Abbildung 12: Gestaltungsentscheide bei der Entwicklung eines Forschungsdesigns 
Quelle: Saunders, Lewis und Thornhill (2003: 83) 
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1.1 Vorüberlegungen zur Forschungsphilosophie 

In der Forschungsphilosophie widerspiegelt sich die Auffassung des Forschers, wie Wissen 
und Erkenntnis generiert wird. Nach Saunders, Lewis und Thornhill (2003) dominieren in der 
bestehenden Managementforschung drei zu differenzierende Philosophien (vgl. Abb. 12):  

• Forscher mit einer positivistischen Auffassung („Positivism“) erforschen ihrer Ansicht 
nach eine rational beobachtbare Realität. Sie nehmen dabei die Rolle objektiver 
„Analysten“ ein, die Daten stark systematisiert und losgelöst von persönlichen Werten 
sammeln und analysieren. Die generierten Erkenntisse zielen primär auf 
gesetzmässige Generalisierungen ab, wie sie auch in den Naturwissenschaften 
postuliert werden: „There will be an emphasis on a highly structured methodology to 
facilitate replication and quantifiable observations that lend themselves to statistical 
analysis” (Saunders, Lewis und Thornhill, 2003: 83).89  

• Forscher, welche eine interpretationistische Sicht einnehmen („Interpretivism“), 
kritisieren die streng analytische Auffassung der Positivisten. Sie argumentieren, 
dass die reichen Erkenntnisse aus dieser komplexen Welt verloren gehen, wenn die 
Komplexität in gesetzmässige Generalisierungen heruntergebrochen wird (vgl. 
Saunders, Lewis und Thornhill, 2003). Die Generalisierung der gewonnenen 
Erkenntnisse ist deshalb nicht ihr primäres Ziel, vielmehr geht es um das Erkunden 
der Tiefenstrukturen und das Aufdecken der „… details of the situation to understand 
the reality or perhaps a reality working behind them“ (Remenyi, Williams et al., 1998: 
35). Mit einer solchen Position wird vielfach auch eine konstruktivistische Sicht 
verbunden. Sie postuliert, dass Wissen nur als subjektive kognitive bzw. 
gesellschaftliche Konstruktion der Realität existieren kann (vgl. Von Glasersfeld, 
1995; Berger und Luckmann, 2001), wobei letztlich diese kognitiven Konstruktionen 
das Handeln des Menschen bestimmen. Forscher mit einer interpretationistischen 
Sicht versuchen deshalb, die komplexen Tiefenstrukturen der subjektiven 
Wahrnehmung einzelner Personen zu ergründen, um deren sinnstiftende Motive, 
Handlungen und Absichten zu verstehen (vgl. Saunders, Lewis und Thornhill, 2003). 

• Eine „realistische“ Sicht („Realism“) basiert auf der Annahme, dass eine von 
menschlicher Wahrnehmung unabhängige Realität existiert, welche objektiv erforscht 
werden kann (vgl. Saunders, Lewis und Thornhill, 2003). Gleichzeitig geht der 
Realismus jedoch auch davon aus, dass Menschen und menschliches Handeln nicht 
als Phänomene in streng naturwissenschaftlichem Sinne verstanden werden können: 
„In this way, realism, as applied to the study of human subjects, recognises the 
importance of understanding people’s socially constructed interpretations and 
meanings, or subjective reality, within the context of seeking to understand broader 
social forces, structures or processes that influence, and perhaps constrain, the 
nature of people’s views and behaviours“ (Saunders, Lewis und Thornhill, 2003: 85). 

                                                 
89  Vgl. auch Gill und Johnson (1997) sowie Remenyi, Williams et al. (1998).  
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Eine „realistische“ Position beinhaltet deshalb sowohl Aspekte einer positivistischen 
als auch einer interpretationistischen Sicht. 

 
Diese Arbeit erforscht strategische Foresight-Prozesse und wie sich diese ihrem 
Prozesskontext anpassen.90 Dabei wird davon ausgegangen, dass das Phänomen 
„kontextuelle Anpassung strategischer Foresight-Prozesse“ i.S. einer rational 
beobachtbaren, organisationalen Realität existiert und als solches durch objektivierte 
Betrachtungen erforscht werden können. Foresight-Prozesse und ihre Anpassungen werden 
jedoch gleichzeitig auch als komplexe, soziotechnische Phänomene verstanden, welche 
duch Menschen mit eigenen Motiven und Neigungen beeinflusst, gestaltet und verändert 
werden. Es sollen deshalb auch subjektive Wahrnehmungsmuster einzelner Personen 
ergründet werden, um deren sinnstiftende Interpretationen und Handlungen im Kontext der 
Gestaltung und Anpassung strategischer Foresight-Prozesse zu verstehen. Hinsichtlich der 
erarbeiteten Forschungsergebnisse wird weniger der Anspruch auf eine gesetzmässige 
Verallgemeinerung der generierten Erkenntnisse erhoben. Vielmehr wird ein 
Tiefenverständnis der komplexen Realität von Foresight-Aktivitäten, Prozessgestaltung und 
kontextueller Anpassung angestrebt. Damit wird in dieser Arbeit eine „realistische“ 
Perspektive eingenommen, welche verschiedene Aspekte einer positivistischen als auch 
einer interpretationistischen Sichtweise integriert.  
 

1.2 Forschungsansatz 

1.2.1 Induktive versus deduktive Ansätze 

Die Frage, inwiefern eine Forschungsarbeit auf einer bestehenden Theorie aufbaut bzw. 
aufbauen kann, nimmt entscheidenden Einfluss auf den gewählten Forschungsansatz. Dem 
Forschungszweck entsprechend kann hierbei unterschieden werden zwischen deduktiven 
und induktiven Forschungsansätzen: Deduktive, theorietestende Forschung ist darauf 
ausgerichtet, Hypothesen anhand einer bestimmten Forschungsstrategie empirisch zu 
testen. Induktive, theoriebildende Forschung versucht im Gegensatz dazu, empirische Daten 
und Informationen zu sammeln, um diese als Grundlage zur Entwicklung neuer Hypothesen 
heranzuziehen (vgl. Punch, 1998).  
 
Saunders, Lewis und Thornhill (2003: 89) fassen die wesentlichen Unterschiede zwischen 
deduktiven und induktiven Forschungsansätzen wie folgt zusammen (vgl. Tab. 9): 
 
 
 
 

                                                 
90  Vgl. Kapitel A.2 (Forschungsfrage und Forschungsziele). 
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Deduction emphasises Induction emphasises

• Gaining an understanding of the meanings 
humans attach to events

• A close understanding of the research context
• The collection of qualitative data
• A more flexible structure to permit changes of 

research emphasis as the research progresses
• A realisation that the researcher is part of the 

research process
• Less concern with the need to generalise

• Scientific principles
• Moving from theory to data
• The need to explain causal relationships between 

variables
• The collection of quantitative data 
• The application of controls to ensure validity of data
• The operationalisation of concepts to ensure clarity 

of definition
• A highly structured approach
• Researcher independence of what is being 

researched
• The necessity to select samples of sufficient size in 

order to generalise conclusions
 

Tabelle 9: Hauptunterschiede deduktiver und induktiver Forschung 
Quelle: Saunders, Lewis und Thornhill (2003: 89) 

Diese Forschungsarbeit ist induktiv ausgerichtet: Ihr Ziel bildet die Generierung von 
Hypothesen bzw. einer spezifischen Theorie zur kontextuellen Anpassung strategischer 
Foresight-Prozesse. In Anlehnung an Bortz und Döring (2002) wird dabei eine Theorie 
verstanden, als ein System bewährter wissenschaftlicher Hypothesen bzw. anerkannter 
empirischer Gesetzmässigkeiten, welchem die Funktion zukommt, Sachverhalte zu 
beschreiben, zu erklären und vorherzusagen. Wissenschaftliche Hypothesen werden als 
Annahmen über reale Sachverhalte verstanden, welche über einen „Einzelfall“ hinaus 
Gültigkeit besitzen, durch Beobachtungen jedoch grundsätzlich widerlegbar sind und im 
Form einzelner Konditionalsätze formuliert werden können (vgl. Bortz und Döring, 2002). 
 

1.2.2 Qualitative versus quantitative Ansätze 

Eine weitere Differenzierung des Forschungsansatzes liegt in der Unterscheidung zwischen 
quantitativer und qualitativer Forschung.91 Punch (1998) findet zur Abgrenzung der beiden 
Forschungstypen ein einfaches Kriterium: Bei quantitativer Forschung handelt es sich um 
empirische Forschung, bei welcher Grundlagendaten in Form von Zahlen vorliegen. Bei 
qualitativer Forschung handelt es sich dagegen um empirische Forschung, bei welcher 
Grundlagendaten nicht in Form von Zahlen vorliegen (meist in Worten). Die Frage, welcher 
Ansatz gewählt werden soll, hängt dabei nach Punch (1998) in hohem Masse vom 
vorliegenden Spezifikations- und Strukturierungsgrad der Forschungsfragen, des 
bestehenden Forschungsdesigns sowie der zu erhebenden Daten zu Beginn des 
Forschungsprozesses ab: Ein hoher Spezifikations- und Strukturierungsgrad entspricht eher 
einem quantitativen, ein reduzierter eher einem qualitativen Forschungsansatz (vgl. Abb. 13). 

                                                 
91  Saunders, Lewis und Thornhill (2003) erwähnen diese Differenzierung in Abbildung 12 nicht explizit. Dennoch 

wird sie im Rahmen dieser Arbeit als zentraler Bestandteil eines Forschungsansatzes verstanden. 
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Prespecified research questions
Tightly structured design

Prestructured data

General guiding questions
Loosly structured design
Data not prestructured

Quantitative
research

Qualitative
research

 
Abbildung 13: Nutzung quantitativer und qualitativer Forschungansätze 
Quelle: Punch (1998: 23) 

Diesen Eigenheiten entsprechend werden die Vorteile quantitativer Forschung im hohen 
Standardisierungsgrad und den Möglichkeiten zur statistisch eindeutigen Verifizierung bzw. 
Falsifizierung gesehen.92 Als grosser Nachteil quantitativer Ansätze gilt allerdings die 
mangelnde Flexibilität des Forschungsdesigns während des Forschungsprozesses. Sie führt 
dazu, dass neue Variablen oder Kausalitäten, die der Forscher nicht bereits zu Beginn des 
Forschungsprozesses mitberücksichtigt hat, nicht mehr oder nur noch schwerlich 
mitberücksichtigt werden können (vgl. Rhyne, 1985). Als weitere Nachteile quantitativer 
Forschung werden ferner die mangelnde Möglichkeiten zur Erforschung des komplexen 
Kontextes des untersuchten Phänomens und zur Beobachtung und Integration sozialer 
Aktivitäten genannt (vgl. Girtler, 1984). 
 
Die Offenheit qualitativer Forschung bildet deren Vor- und Nachteil zugleich. 
Forschungsaktivitäten können flexibler und unmittelbarer auf die Untersuchung komplexer 
Phänomene in ihrem realen, komplexen Kontext ausgerichtet und angepasst werden, was 
eine umfassendere Betrachtung und reichhaltigere Datengenerierung erlaubt (vgl. Miles und 
Huberman, 1994). Gerade diese Offenheit und Flexibilität kann jedoch auch zu einem 
Mangel an Strukturiertheit, Vergleichbarkeit und Replizierbarkeit der empirischen 
Untersuchung führen (vgl. Katz, 1983).  
 
Wie im Rahmen der Aufarbeitung der bestehenden Literatur augezeigt wird, bleibt die Frage, 
wie sich strategische Foresight-Prozesse ihrem Kontext anpassen, bis heute weitestgehend 
unbeantwortet.93 Es liegen weder empirisch gesicherte deskriptive Datenbestände noch 
Einzelhypothesen oder gar geschlossene Theorien vor. Es kann deshalb nur auf einer 
minimalen theoretischen Basis aufbebaut werden. Die Forschungsfragen dieser Arbeit 
erfordern entsprechend eine offene Formulierungsweise, wobei den Fragen selbst primär ein 
handlungs- und forschungsleitender Charakter zukommt. Zudem erscheint eine strukturelle 
und konzeptionelle Flexibilität des gewählten Forschungsdesigns wichtig, um dieses im 

                                                 
92  Vgl. auch Hoppe (2004). 
93  Vgl. Kapitel B.4.4 (Folgerungen zu Kontext und Anpassung). 
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Verlaufe des Forschungsprozesses neuen Anforderungen flexibel anpassen zu können. In 
dieser Arbeit wird deshalb ein qualitativer Forschungsansatz gewählt, welcher jedoch durch 
eine vorgeschaltete quantitative Studie ergänzt werden soll.94 
 

1.2.3 Deskriptive, explorative und explanative Ansätze 

Forschungsansätze können weiter nach ihrem Erklärungszusammenhang differenziert 
werden.95 Grundsätzlich ist dabei zwischen deskriptiven, eplorativen und explanativen 
Ansätzen zu unterscheiden:  

• Deskriptive Studien bezwecken ein bestimmtes Phänomen beschreibend abzubilden. 
Es ist ihr Ziel, „… to portray an accurate profile of persons, events or situations“ 
(Robson, 2002: 4). Deskriptive Untersuchungen dienen primär der reinen 
Beschreibung von Populationen (vgl. Bortz und Döring, 2002). 

• Explorative Studien bezwecken, ein bis anhin nicht oder nur wenig erforschtes 
Phänomen aufzugreifen, um ein bestimmtes Grundlagenverständnis verbessern zu 
können. Sie bilden ein wichtiges Mittel, um herauszufinden, „… what is happening; to 
seek new insights; to ask questions and to assess phenomena in a new light” 
(Robson, 2002: 42). Explorative Untersuchungen dienen primär der Bildung von 
Hypothesen und Theorien (vgl. Bortz und Döring, 2002). 

• Explanative Studien untersuchen eine bestimmte Situation oder ein Problem, um 
spezifische Variablen und Zusammenhänge zu erklären (vgl. Saunders, Lewis und 
Thornhill, 2003). Der primäre Zweck explanativer Untersuchungen besteht in der 
Überprüfung und Weiterentwicklung von Hypothesen und Theorien (vgl. Bortz und 
Döring, 2002). 

 
Das Ziel dieser Forschungsarbeit besteht in der Bildung von Hypothesen und einer 
spezifischen Theorie zur kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-Prozesse. 
Themenfeld und Fragestellung dieser Arbeit wurden bis heute empirisch nur wenig erforscht. 
Es bietet sich deshalb ein exploratives Vorgehen an, um eigene reichhaltige Datensätze 
generieren und neue Kategorien und Zusammenhänge aufdecken zu können. Die explorativ 
ausgerichtete Forschung soll allerdings durch deskriptive Forschung vorbereitend unterstützt 
werden.96 
 

1.2.4 Querschnittsuntersuchungen versus longitudinale Ansätze 

Ein weiteres Differenzierungsmerkmal von Forschungsansätzen bildet auch deren zeitliche 
Orientierung. Dabei kann unterschieden werden zwischen Querschnittsstudien („Cross-
sectional studies“) sowie longitudinalen Untersuchungen (vgl. Pettigrew, 1990; Schutt, 1996; 

                                                 
94  Vgl. Studie 1 in Kapitel C.2 (Umfrage zur kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-Prozesse). 
95  Saunders, Lewis und Thornhill (2003) erwähnen diese Differenzierung in Abbildung 12 nicht explizit. Dennoch 

wird sie im Rahmen dieser Arbeit als zentraler Bestandteil eines Forschungsansatzes verstanden. 
96  Vgl. Kapitel C.2 (Umfrage zur kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-Prozesse). 
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Lamberti, 2001).97 In Querschnittsstudien wird ein Phänomen zu einem bestimmten Zeitpunkt 
betrachtet, währenddem dieses in longitudinalen Untersuchungen über einen bestimmten 
Zeitraum hinweg beboachtet und erforscht wird. Der Vorteil von Querschnittsstudien liegt 
darin, anhand einer „Momentaufnahme“ innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes ein breites 
Set vergleichbarer Daten generieren zu können. Vielfach wird hierbei auf eine 
umfragenbasierte Strategie zurückgegriffen. Longitudinale Untersuchungen eignen sich 
hingegen vielmehr zur Beobachtung dynamischer Veränderungs- und Wandelprozesse (vgl. 
Glick, Huber et al., 1990; Pettigrew, 1990; Van de Ven, 1990). 
 
Zur Untersuchung der dynamischen Anpassungsprozesse strategischer Foresight-Prozesse 
würde sich deshalb insbesondere ein longitudinaler Forschungsansatz anbieten. Aufgrund 
des hohen Zeit- und Ressourcenbedarfes dieser Forschungsansätze muss ein solches 
Vorgehen allerdings verworfen werden.98 Im Zentrum der empirischen Untersuchung sollen 
vielmehr vergleichende Zeitpunktstudien stehen, wobei die Anpassungsprozesse 
retrospektiv betrachtet werden. Der Anfälligkeit derartiger retrospektiver Betrachtungen für 
Ungenauigkeiten und kognitive Verzerrungen wird durch ein entsprechendes methodisches 
Design entgegengewirkt (vgl. Miller, Cardinal und Glick, 1997).99 
 

1.2.5 Siguläre versus kombinierte Forschungsansätze 

Forschungsansätze können sowohl singulär als auch kombiniert angelegt werden. 
Kombinierte Ansätze zeichnen sich durch die parallele, sequentielle oder variable 
Verknüpfung qualitativer und quantitativer Forschungsdesigns, Forschungsmethoden oder 
Forschungsergebnisse aus (vgl. Tashakkori und Teddlie, 1998; Flick, 2002; Punch, 2005). 
Verschiedene Autoren bezeichnen diese deshalb auch als Multi-Methodenansätze (vgl. 
Brewer und Hunter, 1989; Creswell, 1994; Saunders, Lewis und Thornhill, 2003). 
 
In dieser Arbeit wird ein kombiniertes Forschungsvorgehen gewählt. Mit einer sequentiell 
vorgeschalteten, quantitativ ausgerichteten Studie sollen erste deskriptive 
Querschnittsbetrachtungen zu strategischen Foresight-Prozessen in verschiedenen 
Unternehmen angestellt werden („Studie 1“).100 Im Rahmen einer nachfolgenden explorativen 
Studie werden Unternehmen, welche über eine hohe Expertise im Umgang mit einem 

                                                 
97  In Abweichung zur Darstellung von Saunders, Lewis und Thornhill (2003) wird diese Differenzierung als 

integraler Bestandteil eines Forschungsansatzes verstanden. 
98  Wie sich in Studie 2 zeigen wird, wären zur Beobachtung kompletter Wandel- und Anpassungsprozesse 

Zeiträume von bis zu 15 Jahren einzuplanen (vgl. Kapitel C.3.3: Fallstudienberichte). 
99  Vgl. Kapitel C.2.5 (Güte und Aussagekraft der Umfrageresultate) sowie Kapitel C.3.5 (Güte und Aussagekraft 

der Fallstudienresultate). 
100 Vgl. Kapitel C.2 (Umfrage zur kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-Prozesse). 
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eigenen strategischen Foresight-Prozess verfügen, einer qualitativen Tiefenanalyse 
unterzogen („Studie 2“).101  
 
Dieser zweistufige Ansatz wird aus fünf Gründen gewählt: 

1. Wie Saunders, Lewis und Thornhill (2003: 97) darauf hinweisen, eignen sich 
deskriptive Studien als Vorläufer explorativer Untersuchungen in besonderer Weise: 
„[A descriptive study]… may be an extension of, or a forerunner to, a piece of 
exploratory research. It is necessary to have a clear picture of the phenomena on 
which you wish to collect data prior to the collection of the data.” Diese erste Studie 
dient deshalb der Erarbeitung eines für die Tiefenanalyse (Studie 2) vorbereitenden 
aktuellen Bildes der Foresight-Praxis. 

2. Ein Untersuchungsdesign, welches bestrebt ist, die kontextuelle Anpassung 
strategischer Foresight-Prozesse zu erforschen, muss in der Lage sein, sowohl 
strukturelle als auch verhaltensorientierte Dimensionen zu erfassen.102 Durch die 
Kombination einer quantitativen Breitenbetrachtung und qualitativen Tiefenanalyse 
kann diese Lücke zwischen strukturellen Makrountersuchungen und 
verhaltensorientierten Mikrobetrachtungen besser überbrückt werden (vgl. auch 
Bryman, 1988; vgl. Punch, 1998).103 

3. Die gleichzeitige Nutzung quantitativer und qualitativer Methoden ermöglicht, die 
Datenbasis der Untersuchung stärker anzureichern, was gerade bei der 
Untersuchung komplexer Sachverhalte wie der kontextuellen Anpassung 
strategischer Foresight-Prozesse in besonderem Masse erwünscht ist. 

4. Durch den Vergleich der Ergebnisse der beiden Studien kann weiter ein 
„Triangulationseffekt“ zur Steigerung der Datenqualität erzielt werden: „The findings 
from one type of study can be checked against the findings deriving from the other 
type. (…) The aim is generally to enhance the validity of findings” (Punch, 1998: 
247).104  

5. Im Sinne eines „Wegbereiters“ wird mit der vorgeschalteten quantitativen Studie 
beabsichtigt, die darauffolgende qualitative Untersuchung forschungstaktisch 
vorzubereiten (vgl. Bryman, 1988; Punch, 1998): Studie 1 dient auch der 
Identifikation potenziell interessanter Unternehmen sowie dem gezielten Aufbau von 
Beziehungen zu wichtigen Schlüsselkontakten (innerhalb dieser Unternehmen) im 
Vorfeld von Studie 2. 

                                                 
101 Vgl. Kapitel C.3 (Fallstudien zur kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-Prozesse). Ein 

sinngemässes Vorgehen wurde bereits von Hoppe (2004) zur Untersuchung der Veränderung strategischer 
Planungsprozesse bei Kontextwandel erfolgreich eingesetzt. 

102 Vgl. Kapitel B.5 (Bezugsrahmen für die empirische Untersuchung). 
103 Vgl. auch Bryman (1988). 
104 Nach Mayring (2002) bezeichnet dabei die Triangulation die Verbindung mehrerer Analysegänge oder den 

Vergleich einzelner Datenbestände, um die Qualität einer Forschungsarbeit zu steigern (auch der Triangel 
klingt erst durch die Verbindung der drei Seitenstäbe). Vgl. auch die Ausführungen von Flick (2004) zur 
Triangulation quantitativer und qualitativer Forschung. 
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1.3 Forschungsstrategie 

Punch (1998: 66) definiert eine Forschungsstrategie als „… [the] logic or rationale - the 
reasoning, or the set of ideas by which the study intends to proceed in order to answer its 
research questions”.  
 
Nach Saunders, Lewis und Thornhill (2003) lassen sich grundsätzlich folgende empirischen 
Forschungsstrategien differenzieren: 

• Experimente: methodisch angelegte Untersuchungsanordnungen, bei welchen ex-
ante-definierte Modelle anhand einer gezielten Kontrolle von Störvariablen überprüft 
werden; 

• Umfragen („Survey“): schriftliche oder mündliche Befragungen, meist auf Basis eines 
mehr oder weniger strukturierten Fragebogens; 

• Fallstudien („Case Study“): fallbasierte Tiefenuntersuchungen spezifischer 
Phänomene im realen Erscheinungskontext, wobei verschiedene Datenquellen und 
methodische Verfahren zum Einsatz kommen können; 

• „Grounded Theory“: ein Ansatz zur systematischen Beobachtung und Auswertung 
qualitativer Daten (Interviewtranskripte, Beobachtungsprotokolle etc.) mit dem Ziel 
der Generierung einer in den empirischen Grundlagendaten tief verankerten Theorie; 

• Ethnographie: ein ursprünglich in der Anthropologie verwurzelter Ansatz, nach 
welchem Eindrücke aus einer teilnehmenden Beobachtung im Feld verschriftet oder 
mit Medien aufgezeichnet werden; 

• Action Research: eine Forschungsstrategie, bei der der Forscher selbst Bestandteil 
des Untersuchungsgegenstandes ist und andere Teilnehmer beeinflusst und 
verändert, um eine Verbesserung einer konkreten Problemsituation herbeizuführen.105 

 
Die Frage, welche Forschungstrategie im Einzelfall gewählt werden soll, ist nach Yin (2002) 
in Abhängigkeit der aktuellen Forschungssituation zu beantworten. Er nennt hierzu die drei 
ausschlaggebenden situationsbestimmenden Faktoren: 

• Ausrichtung und spezifische Natur der Forschungsfrage; 
• Ausmass der Kontrolle, die der Forscher über tatsächliches Verhalten hat; 
• Zeitfokus des beobachteten Phänomens (vgl. Tab. 10). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
105 Eine ausführlichere Beschreibung dieser Strategien findet sich bei Saunders, Lewis und Thornhill (2003).  
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Strategy

Experiment

Survey

Archival analysis

Case study

History

How, why?

Who, what, where, 
how many / much?

Who, what, where, 
how many / much?

How, why?

How, why?

Yes

No

No

No

No

Form of research 
question

Requires control of 
behavioral events?

Focuses on con-
temporary events?

Yes

Yes

Yes / No

Yes

No

 
Tabelle 10: Situationsbezogene Kriterien zur Wahl von Forschungsstrategien 
Quelle: Yin (2002: 5) 

Ausgehend von diesem Schema, lassen sich die Forschungsstrategien für diese Arbeit 
identifizieren und festlegen: Die quantitativ-deskriptive Breitenuntersuchung (Studie 1) 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich neben der Frage, wie sich Foresight-Prozesse über 
die letzten Jahre dem heutigen Kontext angepasst haben, auch für ein „Wer“ oder „Was“ 
interessiert: Wer betreibt einen eigenen strategischen Foresight-Prozess? Was bildet den 
„State-of-the-Art“? Dabei ist weder eine Einflussnahme auf ein bestimmtes Forschungsobjekt 
noch eine Kontrolle einer spezifischen Forschungssituation erwünscht. Im Zentrum des 
Interesses von Studie 1 steht zudem die heutige Foresight-Praxis. Nach Yin (2002) bietet 
sich für Studie 1 deshalb vor allem eine Umfrage an. 
 
Umfragengestützte Vorgehensweisen stellen im Bereiche der Managementforschung im 
Allgemeinen (vgl. Saunders, Lewis und Thornhill, 2003) und in der Forschung zu 
strategischen Foresight-Prozessen im Speziellen eine verbreitete Strategie dar.106 Sie sind in 
Wissenschaft und Praxis akzeptiert und erlauben eine hohe Kontrolle über den 
Forschungsprozess. Konzipiert als fragebogenbasierte Querschnittsstudien ermöglichen sie 
innerhalb kurzer Zeit, Daten über die aktuelle Foresight-Praxis verschiedener Unternehmen 
effizient zu gewinnen (vgl. Schutt, 1996). Nachteil einer solchen Umfrage bildet allerdings, 
dass sie sich aufgrund ihrer beschreibenden Ausrichtung und ihrem hohen 
Strukturierungsgrad nur wenig zur explorativen Untersuchung komplexer 
Anpassungsprozesse und zur Generierung von Hypothesen eignet. Entsprechend weist 
auch die bestehende Theorie zu strategischer Trend- und Zukunftsforschung in 
Unternehmen einen grossen Mangel an fundierten Erkenntnissen zu den Tiefenstrukturen 

                                                 
106 Vgl. Kapitel B.3.3 (Grundlegende Gestaltungsfelder strategischer Foresight-Prozesse). 
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strategischer Foresight-Prozesse und deren kontextuellen, situativen Anpassung auf.107 
Dieses Defizit soll durch Studie 2 kompensiert werden. 
 
Studie 2 fokussiert auf das „Wie“ strategischer Foresight-Prozesse: Wie werden strategische 
Foresight-Prozesse situativ in die strategische Entscheidungsfindung integriert? Wie passen 
sich strategische Foresight-Prozesse ihrem Kontext an? Auch bei Studie 2 ist weder eine 
Einflussnahme auf ein bestimmtes Forschungsobjekt noch die Kontrolle einer spezifischen 
Forschungssituation erwünscht. Ferner interessiert sich auch diese Studie für die heutige 
Foresight-Praxis, auch wenn der entsprechende entwicklungsspezifische Hintergrund der 
Foresight-Prozesse miteinbezogen wird. Der Argumentation von Yin (2002) folgend, wird 
deshalb für diese zweite Studie ein fallstudienbasiertes Vorgehen gewählt, wobei eine 
Fallstudie verstanden wird als „… an empirical inquiry that investigates a contemporary 
phenomenon within its real life context when the boundaries between phenomenon and 
context are not clearly evident” (Yin, 2002: 13).  
 
Ein grosser Vorteil eines fallstudienbasierten Vorgehens gegenüber anderen 
Forschungsstrategien liegt in der Ganzheitlichkeit der Betrachtungsweise, da ein erforschtes 
Phänomen nicht losgelöst vom Erscheinungskontext untersucht wird: „This strategy will be of 
particular interest to you if you wish to gain a rich understanding of the context of the 
research and the processes being enacted” (Saunders, Lewis und Thornhill, 2003: 94).108 
Eine solche ganzheitliche Betrachtungsweise bildet eine zentrale Voraussetzung zur 
Generierung einer reichhaltigen Datenbasis, wie sie zur Hypothesen- und Theoriebildung 
benötigt wird (vgl. Eisenhardt, 1989a; Miles und Huberman, 1994; Lamnek, 1995). 
 
Bei Kritikern und Vertretern der quantitativen Forschung gelten Fallstudien allerdings als 
unstandardisiertes und unkontrollierbares Verfahren mit einer hohen Anfälligkeit auf 
verschiedenartigste Verzerrungen.109 Ferner wird häufig auch die Kritik einer mangelnden 
statistischen Generalisierbarkeit und Überprüfbarkeit aufgebracht (vgl. Lamnek, 1995). 
Demgegenüber entgegnen Befürworter der Fallstudien-Strategie, dass zwar eine statistische 
Verallgemeinerung aufgrund der meist tiefen Stichprobenzahl nicht vorausgesetzt werden 
kann, sich jedoch aus der Tiefe der Einsicht oft fruchtbare Hypothesen für spätere, breit 
angelegte Untersuchungen ergeben (vgl. Goode und Hatt, 1956). Nach Yin (2002) ist die 
Verallgemeinerbarkeit von Fallstudienergebnissen denn auch nicht statistisch zu 
interpretieren, vielmehr scheint sie von theoretisch-analytischer Art zu sein.110 
 
Um verlässlichere Ergebnisse generieren zu können, wird in dieser Arbeit der Ansatz 
multipler Fallstudien gewählt, nach welchem zwei oder mehr Fallstudien miteinander 

                                                 
107 Vgl. Kapitel B.4.4 (Folgerungen zu Kontext und Anpassung). 
108 Vgl. auch Morris und Wood (1991). 
109 Vgl. auch die erläuternden Ausführungen von Lamnek (1995). 
110 Vgl. die Ausführungen zur Güte und Aussagekraft der Fallstudienresultate dieser Arbeit in Kapitel C.3.5. 
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verglichen werden können. Nach Yin (2002: 46) sind multiple Fallstudien einem 
Einzelfallstudien-Ansatz wenn immer möglich vorzuziehen: „The evidence from multiple 
cases is often considered more compelling and the overall study is therefore regarded as 
being more robust.“111 Überdies führt Yin (2002: 53) weiter aus: „More important, the analytic 
benefits from having two (or more) cases may be substantial. (…) Analytic conclusions 
independently arising from two cases, as with two experiments, will be more powerful than 
those coming from a single case alone.”  
 
Wie erläutert besteht das übergreifende Ziel dieser Forschungsarbeit in der induktiven 
Generierung spezifischer Hypothesen und einer Theorie zur kontextuellen Anpassung 
strategischer Foresight-Prozesse, welche tief in den empirischen Grunddaten verankert sein 
soll.112 Die multiplen Fallstudien werden deshalb in einem Grounded-Theory-Ansatz 
eingebettet. Der Ausdruck „Grounded“ verweist hierbei auf die „Gegenstandsverankerung“ 
einer Theorie: Sie wird induktiv aus den bestehenden Basisdaten heraus entwickelt und an 
diesen immer wieder gespiegelt, weshalb sich die Theorie tief in den empirischen 
Grundlagen verankert sieht (vgl. Punch, 1998; Strübing, 2004). 
 
Der Grounded-Theory-Ansatz wurde durch die beiden Soziologen Barney Glaser und 
Anselm Strauss in den 60er-Jahren entwickelt und im Buch „The Discovery of Grounded 
Theory - Strategies for Qualitative Research“ im Jahr 1967 veröffentlicht. Der Ansatz wurde 
später durch Glaser (1978), Strauss (1988) sowie Strauss und Corbin (Strauss und Corbin, 
1990) weiterentwickelt. Folgende Prämissen charakterisieren den Ansatz: 

• Theoretische Unvoreingenommenheit des Forschers: In der ursprünglichen 
Konzeption des Ansatzes durch Glaser und Strauss (1967) fordern die beiden 
Autoren, dass der Forscher zu Beginn des Forschungsprozesses über keine 
bestehenden Hypothesen oder Ex-ante-Theorien verfügen darf. Der Forscher soll in 
seinem Induktionsprozess nicht durch bestehende Kopftheorien gestört werden. 
Dieser Standpunkt wurde später durch Strauss und Corbin (1990) relativiert, indem 
sie theoretisches Vorwissen und eigene Erfahrungswerte als Anregungen zur 
theoretischen Reflexion explizit begrüssten - eine Ansicht, die allerdings später durch 
Glaser (1992) wiederholt kritisiert wurde.113  

• Forschung als iterativer Prozess: Ein charakteristisches Merkmal des Ansatzes 
bezieht sich auf den Ablauf des Forschungsprozesses: Datenerhebung, 
Datenanalyse und Theoriebildung erfolgen in wechselseitiger funktionaler 
Abhängigkeit und zeitlich zeitweise parallel.114 Dies äussert sich beispielsweise darin, 
dass die Auswertung der bereits gesammelten Daten Einfluss auf die Ausrichtung der 

                                                 
111 Vgl. auch Herriott und Firestone (1983). 
112 Vgl. Kapitel A.2 (Forschungsfragen und Forschungsziele). 
113 Auch in dieser Arbeit wird eine gemässigte Position nach Strauss und Corbin (1990) eingenommen, welche 

grundlegendes theoretisches Vorwissen erlaubt. 
114 Vgl. auch Strübing (2004). 
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weiteren Datenerhebung ausübt.115 Der iterative Induktionsprozess endet schliesslich 
mit dem Erreichen der „theoretischen Sättigung“ („Saturation“), dem Zustand, zu 
welchem zusätzlich erhobene Daten zu keinen neuen Erkenntnissen für die 
Theoriebildung mehr führen. 

• Spezifisches Methodenset: Der Grounded-Theory-Ansatz zeichnet sich dadurch aus, 
dass er ein Set spezifischer Instrumente zur Datensammlung und -analyse 
bereitstellt, welche ein hohes Mass an Wissenschaftlichkeit gewährleisten sollen (vgl. 
Strauss und Corbin, 1998). Während bei der Datensammlung Interviews, 
Beobachtungen oder auch Dokumentanalysen flexibel eingesetzt werden können, 
sind die Verfahren zur Datenanalyse, auch „Kodierverfahren“ genannt, klar definiert 
und müssen als solche auch eingehalten werden.116 

 
Der ursprünglich soziologisch ausgerichtete Grounded-Theory-Ansatz hat sich mittlerweile in 
der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung weitestgehend etabliert (vgl. Locke, 2001; 
Goulding, 2002). Auch innerhalb der strategischen Prozessforschung folgt diesem Ansatz 
eine Vielzahl an Forschungsarbeiten. Zu nennen sind beispielsweise: 

• Gioia und Thomas (1996), welche Issue-Interpretationsprozesse in Hochschulen 
erforschen; 

• Brown und Eisenhardt (1997), welche organisationale Wandelprozesse im Kontext 
multipler Produktinnovationen untersuchen; 

• Kownatzki (2002), welcher die Geschwindigkeit strategischer Entscheidungsprozesse 
und deren Auswirkungen auf das Management strategischer Geschäftseinheiten 
untersucht; 

• Hoppe (2004), welche die Veränderungsprozesse strategischer Planungsprozesse in 
Grossunternehmen erforscht oder  

• Schmid (2005), welcher erfolgreiche Praktiken des Managements strategischer 
Initiativen untersucht. 

 
Der Einsatz eines Grounded-Theory-Ansatzes wird in der bestehenden Literatur vor allem in 
den folgenden Situationen als geeignet beurteilt: 

• bei einem Mangel an bestehender Theorie: Wie Brown und Eisenhardt (1997: 2) 
darauf hinweisen, eignet sich der Grounded-Theory-Ansatz besonders in jenen 
Situationen, in denen ein Phänomen noch nicht oder nur marginal erforscht wurde, 
und die bestehende Theorie keine Hinweise in Bezug auf eine weitere Erforschung 
zulässt: „In such situations, a grounded theory-buliding approach is more likely to 
generate novel and accurate insights into the phenomenon under study than reliance 
on either past research or office-bound thought experiments.“ Wie in Kapitel B.4.4 
ausgeführt, kann im Rahmen dieser Forschungsarbeit ein solcher Mangel an 

                                                 
115 Vgl. Kapitel C.3.2.2 (Datenerhebung Studie 2). 
116 Die detaillierte Erläuterung der einzelnen Kodierverfahren erfolgt in Kapitel C.3.2.4 (Datenanalyse Studie 2). 
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aktuellen und empirisch fundierten Erkenntnissen zu strategischen Foresight-
Prozessen und deren kontextuelle Anpassung festgestellt werden. 

• bei einer starken Kontextorientierung: Wie Martin und Turner (1986) sowie Pettigrew 
(1990) betonen, bildet eine grundlegende Prämisse des Grounded-Theory-Ansatzes, 
dass empirische Forschung nur in jenen Fällen zu aussagekräftigen Resultaten führt, 
in denen auch der komplexe Kontext des untersuchten Phänomens mitberücksichtigt 
wird. Wie im Rahmen der Forschungsfragen und -ziele sowie des Bezugsrahmens 
dieser Arbeit explizit festgehalten wird, bildet es ein zentrales Ziel dieser Arbeit, 
strategische Foresight-Prozesse in ihrem situativen und dynamischen Prozesskontext 
zu erforschung und zu verstehen.  

• bei der Erforschung organisatorischer Wandelprozesse: Bereits Glaser und Strauss 
(1967: 144) verwiesen auf die Eignung des Grounded-Theory-Ansatzes zur 
Untersuchung organisationaler Veränderungs- und Wandelprozesse: „[Grounded 
theory facilitates] …the generation of theories of process, sequence, and change 
pertaining to organizations, positions, and social interaction.“ Diese Eignung, welche 
auch von Strauss und Corbin (1996) sowie Locke (2001) herausgehoben wird, 
entspricht dem Forschungsziel dieser Arbeit. 

 
Der Grounded-Theory-Ansatz wird deshalb zur Untersuchung strategischer Foresight-
Prozesse und ihrer kontextuellen Anpassungsprozesse als vielversprechend und geeignet 
beurteilt.  
 

1.4 Das zweistufige Forschungsdesign der Untersuchung 

In Abbildung 14 zeigt sich das zweistufige Forschungsdesign der empirischen Untersuchung: 
Eine erste deskriptive und quantitativ ausgerichtete Breitenanalyse in Form einer 
Querschnittsumfrage (Studie 1) dient der Erarbeitung eines Studie 2 vorbereitenden Bildes 
der aktuellen Foresight-Praxis sowie der Identifikation relevanter Unternehmen und 
Schlüsselkontakte. Ergebnisse der Umfrage werden auch für eine erste Beantwortung der 
Forschungsfragen hinzugezogen und fliessen direkt in die Schlussfolgerungen der 
empirischen Untersuchung mit ein (zur Triangulation der Daten / Ergebnisse von Studie 2 
sowie zur abschliessenden Beantwortung der Forschungsfragen). 
 
Den Schwerpunkt der empirischen Untersuchung bilden multiple Fallstudien als Grundlage 
einer explorativ-induktiven und qualitativ ausgerichteten Tiefenanalyse (Studie 2). Die dabei 
generierten Einzelfallberichte dienen der fallstudienbasierten Beantwortung der 
Forschungsfragen und als Grundlage der multiplen Fallstudienvergleiche. Auch die 
Ergebnisse der Einzelfalluntersuchung sowie der fallvergleichenden Analyse fliessen in die 
Schlussfolgerungen der empirischen Untersuchung ein, wo sie mit den Ergebnissen von 
Studie 1 trianguliert und zur abschliessenden Beantwortung der Forschungsfragen genutzt 
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werden. Grundlage der Hypothesengenerierung und Bildung der angestrebten „Grounded 
Theory“ bilden schliesslich die Erkenntnisse der fallübergreifenden Analyse.117 
 
 

 

Studie 1: Umfrage

Leitfragen / Fokus • Welche Unternehmen betreiben einen eigenen Foresight-Prozess?
• Was bildet den State-of-the-Art? 
• Wie haben sich Foresight-Prozesse über die letzten Jahre dem 

heutigen Prozesskontext angepasst (Querschnittsbetrachtung)?

Forschungsansatz • deskriptive Breitenanalyse
• zeitpunktbezogen / z.T. retrospektiv
• quantitativ ausgerichtet

• Erweitertes Bild der aktuellen Foresight-Praxis
• Identifikation potenzieller Unternehmen für 

Studie 2
• Kontaktaufbau zu Schlüsselpersonen in 

relevanten Unternehmen

• Erweiterung der empirischen 
Grundlagenkenntnisse

• Umfragenbasierte 
Beantwortung der 
Forschungsfragen

Studie 2: multiple Fallstudien (Untersuchungsschwerpunkt)

Leitfragen / Fokus • Wie werden Foresight-Prozesse 
situationsspezifisch in die strategische 
Entscheidungsfindung integriert?

• Wie passen sich Foresight-Prozesse 
ihrem Kontext an (Detailbetrachtung)? 

Forschungsansatz • explorativ-induktive Tiefenanalyse
• zeitpunktbezogen / retrospektiv
• qualitativ ausgerichtet

• Fallstudienberichte
• Fallstudienbasierte Beantwortung der 

Forschungsfragen
• Multiple Vergleiche der Fallstudien

(Grounded-Theory-geleitet)

Schlussfolgerungen der empirischen Untersuchung

• Triangulation der Daten und Ergebnisse von Studie 1 und 2
• Beantwortung der Forschungsfragen
• Hypothesengenerierung und Bildung einer „Grounded Theory“  

Abbildung 14: Zweistufiges Forschungsdesign der empirischen Untersuchung 
Quelle: eigene Darstellung 

 

                                                 
117 Wie feszuhalten bleibt, wird die Frage der nach Saunders, Lewis und Thornhill (2003) zu wählenden 

Datenerhebungsinstrumente (vgl. Abb. 12) sowie das weitere methodische Detailvorgehen von Studie 1 bzw. 
2 im Rahmen der studienspezifischen Forschungsdesigns besprochen (vgl. Kapitel C.2.2 für Studie 1 sowie 
Kapitel C.3.2 für Studie 2). 
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2 Studie 1: Umfrage zur kontextuellen Anpassung strategischer 
Foresight-Prozesse 

Dieses Kapitel beschreibt die Umfrage zur kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-
Prozesse (Studie 1). Neben den Zielsetzungen (Kapitel 2.1) und dem Umfragedesign 
(Kapitel 2.2) umfasst dieses Kapitel die Studienergebnisse (Kapitel 2.3) samt den 
Folgerungen für den weiteren Forschungsprozess (Kapitel 2.4) und einer abschliessenden 
kritischen Beurteilung der Güte und Aussagekraft der erzielten Umfrageergebnisse  
(Kapitel 2.5). 
 

2.1 Zielsetzungen 

Mit Studie 1 wird beabsichtigt, eine erste Erkenntnisbasis hinsichtlich der aktuellen 
Organisation strategischer Foresight-Prozesse, ihrer Integration in die strategische 
Entscheidungsfindung sowie ihrer Veränderungs- und Anpassungsprozesse zu schaffen. 
Dabei werden sowohl Erkenntnisziele als auch forschungstaktische Zielsetzungen verfolgt: 

• Die erarbeiteten Umfrageergebnisse dienen einer ersten, deskriptiven Beantwortung 
grundlegender Aspekte der Forschungsfragen. Als solche fliessen sie auch in die 
Schlussfolgerungen der Untersuchung in Kapitel D.1 mit ein. 

• Der zusätzlich gewonnene Erkenntnisgewinn ermöglicht, das nachfolgende 
Fallstudiendesign qualitativ zu verbessern, indem auf aktuellem, praxisnahem Wissen 
über strategische Trend- und Zukunftsforschung in Unternehmen aufgebaut werden 
kann.  

• Studie 1 erlaubt, schon frühzeitig mögliche Fallstudienunternehmen zu identifizieren. 
Gleichzeitig kann besser gewährleistet werden, dass diese auch die erforderlichen 
Teilnahmekriterien für die Fallstudienuntersuchung erfüllen.  

• Schliesslich bildet Studie 1 eine ideale Grundlage für den Aufbau zentraler Kontakte 
zu relevanten Einzelpersonen innerhalb der Unternehmen. Indem bereits mit Studie 1 
ein erster Nachweis für fachliche und wissenschaftliche Kompetenz und Integrität 
(z.B. Beachtung der Datenvertraulichkeit) vermittelt werden kann, sollen auch die 
„Eintrittsbarrieren“ zu vielversprechenden Fallstudienunternehmen und Interview-
partnern gesenkt werden (vgl. Saunders, Lewis und Thornhill, 2003).118 

 
 
 
 
 
 

                                                 
118 Vgl. das vorangehende Kapitel C.1 zu den Ausführungen zum Forschungsdesign der Untersuchung. 
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2.2 Umfragedesign und Methodik  

2.2.1 Ausgangslage und Basiskonzept der Umfrage 

Gerade umfragenbasierte Forschung mit einem hohen Strukturierungsgrad eignet sich dafür, 
sie im Rahmen von Projektkooperationen durchzuführen (vgl. Saunders, Lewis und Thornhill, 
2003). In der Phase der Datenerhebung können Synergien genutzt werden, wobei 
gleichzeitig die generierten Grunddaten hinsichtlich unterschiedlicher Forschungsziele 
ausgewertet werden können.  
 
Auch Studie 1 wurde in Kooperation mit einem privaten Beratungsunternehmen 
durchgeführt, welches sich auf Fragen zur Nutzung der Trend- und Zukunftsforschung in 
Unternehmen spezialisiert hat.119 Neben forschungsökonomischen Gründen konnten durch 
diese Kooperation vor allem in Bezug auf die Effektivität und Effizienz der Datenerhebung 
entscheidende Vorteile gewonnen werden, da ein zusätzliches und zugleich Foresight-
interessiertes Kontaktnetzwerk erschlossen werden konnte.120 Dabei wurde die Umfrage mit 
dem Titel „Strategic Foresight in Companies“ als internationale State-of-the-Art-Studie 
lanciert, welche die neueste Praxis im Bereiche strategischer Foresight-Prozesse reflektieren 
sollte. Der geografische Fokus wurde auf den Grossraum „Europa“ gelegt. Entwicklung 
sowie Durchführung der Umfrage erfolgten vollständig im Rahmen dieser Forschungsarbeit. 
Die generierte Datenbasis stand zur Untersuchung der kontextuellen Anpassung 
strategischer Foresight-Prozesse ausschliesslich dieser Forschungsarbeit zur Verfügung. 
 
Grundsätzlich können bei der Durchführung einer Umfrage drei verschiedene 
Befragungsansätze gewählt werden: das persönliche Interview, das Telefoninterview sowie 
die schriftliche Befragung (vgl. Cooper und Schindler, 1998).121 Da es sich bei Studie 1 um 
eine breit angelegte Querschnittsuntersuchung handelt, wurden persönliche Interviews oder 
Telefoninterviews aufgrund des hohen Zeitbedarfes abgelehnt (vgl. Saunders, Lewis und 
Thornhill, 2003). Die Datenerhebung sollte über einen schriftlichen Fragebogen erfolgen.  
 
Ein fragebogenbasiertes Vorgehen bringt verschiedene Vorteile mit sich: Es ist in der Regel 
nicht nur kostengünstiger als eine mündliche Befragung, es kann auch mit weniger Personal- 
bzw. Zeitaufwand eine grössere Zahl von Studienteilnehmern erreicht werden (vgl. Cooper 
und Schindler, 1998). Wie Mayer (2004) darauf hinweist, ergeben sich ferner auch 
methodische und inhaltliche Vorteile, wie die Vermeidung von Interviewfehlern oder 
ehrlichere und überlegtere Antworten. Da ein Vorgehen auf der Basis eines schriftlichen 
Fragebogens meist mit einem hohen Strukturierungs- und Standardisierungsgrad einhergeht, 
                                                 
119 Es handelt sich dabei um das Beratungsunternehmen „Z_punkt - The Foresight Company“ in Essen, 

Deutschland. 
120 Die Wahrung der ökonomischen wie auch ideellen Unabhängigkeit dieser Forschungsarbeit blieb dabei 

jederzeit gewährleistet. 
121 Ein umfassender Vergleich der einzelnen Umfragetypen mit komparativen Vor- und Nachteilen ist 

beispielsweise zu finden bei Schutt (1996) oder Czaja und Blair (2005). 
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bringt ein solches auch den Vorteil einer optimalen Vergleichbarkeit der erhobenen Daten mit 
sich (vgl. De Vaus, 1996).  
 
Als nachteilig erweist sich, dass die Befragungssituation nicht direkt kontrollierbar ist. So 
kann nicht sichergestellt werden, dass der Fragebogen durch die erwünschte Zielperson 
ausgefüllt wird, Drittpersonen können die Beantwortung beeinflussen, einzelne Fragen 
werden nur unvollständig oder gar nicht ausgefüllt oder, im Falle von Unklarheiten (z.B. in 
der Fragestellung), können nur sehr limitiert Erklärungen und Anweisungen angebracht 
werden (vgl. Mayer, 2004). Zudem erscheint ein schriftlicher Fragebogen wesentlich 
anonymer als ein mündliches Interview, was dazu führen kann, dass nur wenige der 
ursprünglich versendeten Fragebogen beantwortet werden (vgl. Cooper und Schindler, 
1998). Im Rahmen dieser Studie wurden deshalb verschiedene Massnahmen und Techniken 
angewendet, um diesen Nachteilen entgegenzuwirken.122 
 
Die Gesamtdurchlaufzeit der Umfrage betrug 9 Monate. Umfrage-Planung und -Initiierung 
erfolgten im Juli 2005. Nach der Klärung der Studien-Zielsetzungen sowie erster 
konzeptioneller Grundlagen wurden die Auswahlkriterien für die Studienteilnehmer definiert 
(„Sampling“) und eine „Longlist“ mit potenziellen Studienteilnehmern und 
Kontaktinformationen angelegt (vgl. Abb. 15). Parallel dazu erfolgte die inhaltliche 
Entwicklung und Überarbeitung des schriftlichen Fragebogens auf der Basis eines „Data 
Requirements Tables“ (vgl. Saunders, Lewis und Thornhill, 2003).123  
 
Die Datenerhebung wurde im Zeitraum zwischen 18. Oktober und 30. November 2005 
durchgeführt. Follow-Up-Kontaktierungen wurden ab Mitte November bis Mitte Dezember 
vorgenommen. Die Datenaufbereitung und Datenanalyse sowie die Ergebnispräsentation 
konnte Ende März 2006 abgeschlossen werden. Die eingeplanten Zeitvorgaben wurden im 
Wesentlichen eingehalten.  
 

                                                 
122 Vgl. Kapitel C.2.5 (Güte und Aussagekraft der Umfrageresultate). 
123 Vgl. Kapitel C.2.2.3 (Datenerhebung Studie 1) sowie Anhang 2 (Data Requirements Table Studie 1). 
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Definition der Zielsetzungen
Klärung konzeptioneller Grundlagen

Planung

Gestaltung

Überarbeitung

Definition der Auswahlkriterien 
(„Sampling“)

Festlegung inhaltliche Grobgliederung des Fragebogens 
(„Outline“)

Entwicklung Data Requirements Table

Fragenformulierung und 
Definition Antwortskalen

Fragengliederung und Fragebogengestaltung

Fragebogen-Review / -Pilottest

Vor-Konzept zur Daten-
kodierung und -analyse

Zusammenstellung Longlist 
potenzieller Studien-Unternehmen

Bereinigung und Erstellung 
Shortlist mit Kontakten

Umfrageplanung und -design

Datenerhebung

Datenaufbereitung und -analyse

Postalischer Fragebogenversand (Mail oder Briefpost)

Telefonische Follow-up-Kontaktaufnahmen

Inhaltliche und formale Überarbeitung des Fragebogens

Web-Umsetzung

Datensammlung

Dateneditierung

Variablendefinition und Datenkodierung

Explorative Datenanalyse (graphisch, univariat / bivariat)
Deskriptive Datenanalyse (numerisch, univariat / bivariat)

Ergebnisaufbereitung und -präsentation

KontaktaktivierungenErstellung Begleitschreiben

Vor-Evaluation der Unternehmen 
nach Auswahlkriterien

E-Mail-basierte Follow-up-Kontaktaufnahmen

 
Abbildung 15: Detail-Forschungsprozess der Umfrage (Studie 1) 
Quelle: eigene Darstellung 
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2.2.2 Auswahlkriterien der Studienteilnehmer 

Bei empirischen Untersuchungen ist in der Regel davon auszugehen, dass keine „Census-
Erhebungen“ durchgeführt werden können, da eine Gesamtpopulation allenfalls zu gross 
oder nicht komplett bekannt ist, um jede Populationseinheit erheben zu können. Ist dies der 
Fall, so muss mit Stichproben gearbeitet werden, welche durch ein gewisses 
Auswahlverfahren, im Englischen auch „Sampling“ genannt, genauer bestimmt werden 
müssen. Die bestehende forschungsmethodische Literatur unterscheidet hierbei zwischen 
wahrscheinlichkeitsbasierten und nichtwahrscheinlichkeitsbasierten Sampling-Strategien.124 
Währenddem bei ersteren die Ausprägungen einer Stichprobenmenge auf diejenigen der 
Gesamtpopulation statistisch hochgerechnet werden können, ist dies bei zweiteren nicht 
möglich, was jedoch nichtstatistische Generalisierungen nicht auszuschliessen hat (vgl. 
Saunders, Lewis und Thornhill, 2003). Notwendige Voraussetzung für den Einsatz 
wahrscheinlichkeitsbasierter Sampling-Strategien bildet, dass Grundpopulation und deren 
statistische Eigenheiten bekannt sind.  
 
In der empirischen Untersuchung dieser Arbeit konnte davon ausgegangen werden, dass 
relativ wenige Unternehmen über einen strategischen Foresight-Prozess und eine 
langjährige Erfahrung im Umgang mit diesem verfügten. Da es jedoch an statistischen 
Grunddaten zur Verbreitung strategischer Foresight-Prozesse mangelte, wurde auf ein 
wahrscheinlichkeitsbasiertes Sampling verzichtet und ein „Purposive Sampling“ angewendet, 
welches nach Saunders, Lewis und Thornhill (2003: 175) erlaubt, „… to use your judgement 
to select cases that will best enable you to answer your research questions and to meet your 
objectives”.  
 
Das Purposive Sampling kann selbst weiter differenziert werden in das Sampling nach 
(Patton, 2002; Saunders, Lewis und Thornhill, 2003; Orcher, 2005): 

• vordefinierten Kriterien („Criterion Sampling“), bei welchem Fälle nach einem 
bestimmten Set an Kriterien ausgewählt werden, welche für die Beantwortung der 
Forschungsfragen / Erreichung des Forschungszieles von elementarer Bedeutung 
sind; 

• Extremfällen („Extreme Case / Deviant Sampling“) oder kritischen Fällen („Critical 
Case Sampling“), bei denen in Bezug auf forschungsrelevante Merkmal besonders 
ungewöhnliche, spezielle oder kritische Fälle herausgegriffen werden; 

• maximaler Heterogenität oder Homogenität („Heterogeneous / Homogeneous 
Sampling“), bei dem bestimmte Stichproben untersucht werden, die in Bezug auf 
gewisse Merkmalsausprägungen eine maximale Heterogenität bzw. Homogenität 
aufweisen; 

• typischen Fällen („Typical Case Sampling“), welches sich auf die Untersuchung von 
Fällen konzentriert, die in Bezug auf das untersuchte Phänomen als „typisch“, 

                                                 
124 Vgl. Cooper und Schindler (1998), Zikmund (2000) oder Saunders, Lewis und Thornhill (2003). 
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„normal“ oder „durchschnittlich“ bezeichnet würden (vgl. Patton, 2002; Orcher, 
2005).125 

 
Bei Studie 1 handelt es sich um eine breit angelegte Querschnittsuntersuchung zum 
generellen State-of-the-Art strategischer Trend- und Zukunftsforschungsprozesse in 
Unternehmen. Ein Sampling nach Extremfällen oder kritischen Fällen wurde deshalb als 
ungeeignet beurteilt. Dies galt ebenso für das Sampling nach maximaler Heterogenität, 
maximaler Homogenität oder typischen Fällen, da diese Verfahren bereits vor der 
Durchführung der Umfrage spezifische Kenntnisse über die Heterogenität, Homogenität oder 
Typenhaftigkeit einzelner Unternehmen bzw. Foresight-Prozesse vorausgesetzt hätten. Für 
Studie 1 wurde deshalb ein „Criterion Sampling“ mit drei Kriterien gewählt (vgl. Tab. 11). 
 

Kriterium 1: Grossunternehmen mit Mindestumsatz von 150 Mio. Euro / Jahr

Die Einschränkung auf Grossunternehmen mit jährlichem Mindestumsatz von 150 Mio. Euro findet ihre 

Begründung in den personellen und finanziellen Ressourcen für Foresight-Aktivitäten. Es wird davon 

ausgegangen, dass für den Betrieb eines eigenen Foresight-Prozesses ein gewisses Mass an Eigenmitteln 

vorausgesetzt werden muss. Zudem wurde angenommen, dass gerade Grossunternehmen über einen 

zukunftsorientierten Strategieprozess bzw. einen angemessenen Erfahrungsschatz und eine entsprechende 

Expertise im Umgang mit einem eigenen Foresight-Prozess verfügen und sich deshalb für eine State-of-the-Art-

Erhebung besonders eignen.

Kriterium 2: Hauptsitz in Europa (weltweiter oder für Europa)

Bei der vorliegenden Umfrage handelt es sich um eine Studie mit geografischem Fokus auf dem Grossraum 

Europa. Die Studienteilnehmer haben deshalb ihren weltweiten Hauptsitz oder zumindest einen Hauptsitz für die 

europäische Region in Europa aufzuweisen, der telefonisch oder postalisch direkt kontaktiert werden kann.

Kriterium 3: Betrieb eines eigenen strategischen Foresight-Prozesses

Mit dieser Umfrage wird das Ziel verfolgt, eine (erste) Erkenntnisbasis hinsichtlich der aktuellen Organisation von 

strategischen Foresight-Prozessen, ihrer Integration in strategische Entscheidungsprozesse sowie ihrer 

Veränderungs- und Anpassungsprozesse zu schaffen. Als Studienteilnehmer kommen deshalb nur Unternehmen 

in Frage, die auch über einen eigenen strategischen Foresight-Prozess verfügen. Das Phänomen „Strategic 

Foresight“ soll durch die Studie möglichst ganzheitlich erfasst werden. Das Verständnis eines strategischen 

Foresight-Prozesses wird deshalb relativ offen ausgelegt und definiert als „organisatorisch implementierte Trend-

und Zukunftsforschungsaktivitäten, die der Unterstützung der strategischen Entscheidungsfindung im 

Unternehmen dienen“.  
Tabelle 11: Kriterien zur Auswahl der Studienteilnehmer (Studie 1) 
Quelle: eigene Darstellung 

 

                                                 
125 Bei den vier beschriebenen Unterformen des Purposive Samplings handelt es sich um einen Auszug von 

Auswahlstrategien, wie sie für diese Arbeit grundsätzlich in Betracht kommen könnten.  
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2.2.3 Datenerhebung 

Gestaltung des Fragebogens 
Die Entwicklung des Fragebogens folgte den fünf Leitfragen, wie sie Zikmund (2000: 309) für 
das Fragebogendesign aufführt: 

1. „What should be asked?“ (konzeptioneller Bezugsrahmen, Grobgliederung) 
2. “How should be each question be phrased?” (Fragenentwicklung) 
3. “In what sequence should the questions be arranged?” (Detailgliederung) 
4. “What questionnaire layout will best serve the research objectives?” (optische 

Gestaltung) 
5. “How should the questionnaire be pretested? Does the questionnaire need to be 

revised?“ (Fragebogenüberprüfung und -überarbeitung) 
 
Ausgangslage der Fragebogenentwicklung bildete der bereits im Vorfeld entwickelte 
Bezugsrahmen.126 Indem er die wesentlichen in dieser Umfrage zu untersuchenden 
Dimensionen zusammenfasste, konnte dieser, zusammen mit den entsprechenden 
Forschungsfragen, zur Ableitung der inhaltlichen Schwerpunkte und Grobgliederung des 
Fragebogens hinzugezogen werden, wobei acht Abschnitte („A“ bis „H“) abgegrenzt wurden 
(vgl. Abb. 16). 
 

Forschungs-
frage

Bezug zu 
Forschungsziel

Dimension / Kategorie 
des Bezugsrahmens

Inhaltlicher Schwerpunkt 
/ Kapitel im Fragebogen

(1) „Prozess-
integration“

Entwicklung eines 
grundlegenden 
Verständnisses über 
die Ausgestaltung 
und Integration 
strategischer 
Foresight-Prozesse 
in der Praxis

Interner / externer 
Prozesskontext

„(Generelle) Informationen zum 
Unternehmen“

A

Foresight-Prozess 
(Struktur-Komponente)

„Konzeption und 
Implementierung“

B

„Inhalt, Methoden und 
Instrumente / Ressourcen“

C

Foresight-Prozess 
(Kultur-Komponente)

„Prozessbeteiligung und 
kulturelle Verankerung“

D

Prozessintegration i.e.S. „Integration in strategische 
Entscheidungsprozesse“

E

Prozessleistung „Prozessleistung und 
Leistungskontrolle“

F

(2) „Prozess-
veränderung“

(3) „Kontext-
wandel und 
-einfluss“

(4) „Leistungs-
relevanz“

Entwicklung eines 
grundlegenden 
Verständnisses über 
die kontextuelle 
Anpassung 
strategischer 
Foresight-Prozesse

Beziehungen zwischen 
Foresight-Prozess,  
Prozesskontext und 
Prozessleistung

„Prozesserneuerung und 
Prozessanpassung“

G

„Grenzen, Bedeutung und 
State-of-the-Art-Verständnis“

H

 
Abbildung 16: Ableitung der Grobgliederung des Fragebogens (Studie 1) 
Quelle: eigene Darstellung 

                                                 
126 Vgl. Kapitel B.5 (Bezugsrahmen für die empirische Untersuchung). 
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Im Rahmen der weiteren Operationalisierung wurden den zu erhebenden Dimensionen bzw. 
Kategorien einzelne beobachtbare bzw. messbare Variablen zugeordnet (vgl. Cooper und 
Schindler, 1998; Zikmund, 2000). Dieser Operationalisierungsprozess stützte sich auf einen 
„Data Requirements Table“ (DRT), wie er von Saunders, Lewis und Thornhill (2003) und in 
ähnlicher Form auch von Punch (2003) empfohlen wird. Der DRT dient als Arbeitsgrundlage 
und Übersicht zur Ableitung relevanter Mess-Variablen, entsprechender Forschungsfragen 
und angepasster Antwortskalen („Messinstrumente“).127  
 
Wie Bourque und Clark (1994) darauf hinweisen, bestehen verschiedene Möglichkeiten, um 
einzelne Mess-Variablen und Fragen für den Gesamt-Fragebogen zu erarbeiten: Sie können 
vollständig oder modifiziert von einem Fragebogen einer bestehenden Umfrage 
übernommen oder aber vollständig neu entwickelt werden. Die erste Möglichkeit bietet den 
Vorteil, dass Fragen effizient generiert werden können und sich die übernommenen Fragen 
in einer empirischen Umfrage allenfalls bereits bewährt haben. Dabei ist jedoch darauf zu 
achten, dass diese den eigenen übergeordneten Forschungsfragen und -bedürfnissen 
genügend entsprechen.  
 
Zur Ableitung der Mess-Variablen und Fragestellungen wurde in dieser Arbeit mehrheitlich 
auf eigene oder modifiziert übernommene Mess-Variablen und Fragestellungen 
zurückgegriffen.128 Als externe Grundlagenstudien wurde hierzu auf die Studien von 
Burmeister, Neef et al. (2002), Hoppe (2004) und Kreibich, Schlaffer et al. (2002) 
zurückgegriffen.129 Aufgrund der immanenten Problematik zur Auswertung offen gestellter 
Fragen wurden solche nur selektiv eingesetzt und vorwiegend geschlossene oder halboffene 
Fragestellungen formuliert (vgl. Punch, 1998). Angesichts der internationalen Ausrichtung 
der Studie wurde der Fragebogen zudem nur in englischer Sprache abgefasst. 
 
Im entwickelten DRT wird auch festgehalten, welchem Variablen-Typ die einzelnen Mess-
Variablen entsprechen. Dabei wurde dem Klassierungsschema von Dillman (2000) gefolgt, 
nach welchem die drei Variablen-Typen „Meinung“ („Opinion“), „Verhalten“ („Behaviour“) 
sowie „Eigenschaft“ („Attribute“) unterschieden werden. Je nach Variablen-Typ variiert nicht 
nur die Aussagekraft der beantworteten Frage, sondern es gilt auch, unterschiedliche Item-
/Fragenformulierungen und Skalierungstechniken zu wählen (vgl. Punch, 2003; Czaja und 
Blair, 2005). Hierbei können nach Youngman (1986) sechs Fragetypen unterschieden 
werden:  

• Gelistete Fragen (eine vorgegebene Auswahl an mehreren möglichen Antworten); 

                                                 
127 Vgl. Anhang 2 („Data Requirements Table Studie 1). 
128 Eine Übersicht zu Mess-Variablen, Fragen-/Itemformulierung und entsprechenden Quellverweisen dieser 

Studie sind zu finden im Anhang 2 (Data Requirements Table für Studie 1). 
129 Vgl. Kapitel B.3.3 (Grundlegende Gestaltungsfelder strategischer Foresight-Prozesse) sowie Anhang 2 (Data 

Requirements Table Studie 1). 
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• Kategorie-Fragen (eine mögliche Antwort innerhalb eines vorgegebenen Sets an 
Antwortkategorien); 

• Ranking-Fragen (Antwort durch Bewertung und Ordnung vorgegebener Kategorien); 
• Rating-Fragen (Antwort auf der Basis einer vorgegebenen Rating-Skala); 
• Mengen-Fragen (Antwort in numerischer Form) oder 
• Matrix-Fragen (gleichzeitige Antwort mehrer Fragestellungen innerhalb einer 

Fragenmatrix).130 
 
Im Rahmen dieser Studie wurden Matrix- und Mengen-Fragen nur sehr selektiv eingesetzt. 
Zum Einsatz kamen vielmehr gelistete Fragen oder Kategorie- und Rating-Fragen. Bei 
Rating-Fragen wurden in der Regel eindimensionale, vier- bis sechsstufige Skalen in 
Fragebatterien eingesetzt (vgl. Mayer, 2004).131 Wie Punch (2003) ausführt, sind mehrstufige 
Rating-Skalen dichotomen Antwortsystemen (ja/nein) wenn immer möglich vorzuziehen, da 
sie mehr Informationen und Varianz beinhalten, einfacher auszuwerten sind und deshalb 
auch gehaltvollere Ergebnisse ermöglichen (vgl. Punch, 2003).  
 
Generell ist bei der Fragenformulierung darauf zu achten, dass die generierten Daten ein 
möglichst hohes Skalenniveau erreichen (vgl. Punch, 2003).132 In dieser Arbeit wird davon 
ausgegangen, dass die gewählten Rating-Fragen ordinal-skalierte Daten liefern.133 Generiert 
werden jedoch auch nominal-skalierte Daten (primär durch gelistete Fragen) sowie wenige 
metrische bzw. ratio-skalierte Daten (vorwiegend durch Mengen-Fragen). Die 
entsprechenden Skalenniveaus werden im DRT dieser Arbeit ausgewiesen.134 
 
Eine klare und logische Reihenfolge der entwickelten Fragen ist sowohl für das Verständnis 
des Studienteilnehmers als auch für eine effektive und effiziente Beantwortung des 
Fragebogens von zentraler Bedeutung (vgl. Schutt, 1996). Bei der Anordnung der Fragen im 
Fragebogen wurde deshalb darauf geachtet, zu Beginn einfach zu beantwortende und 
neutrale Einleitungsfragen zu platzieren, welche den Befragten neugierig machen und zur 

                                                 
130 Vgl. entsprechend die „Response Strategies“ bei Cooper und Schindler (1998). 
131 Von einer „Likert-Skalierung“ im klassischen Sinne kann hierbei jedoch nicht gesprochen werden, da kein 

mehrstufiges Messverfahren mit Gesamtpunktzahl nach Likert vorgenommen wird. Um eine Likert-Skala 
handelt es sich erst dann, „…wenn die Skalenkonstruktion, angefangen von der Itemselektion bis hin zur 
Berechnung des Skalenwertes [Gesamtpunktzahl], gemäss den von Likert angegebenen Prinzipien 
durchgeführt wurde“ (Stier, 1999: 85). 

132 Zur Differenzierung nominal-, ordinal-, intervall- sowie ratioskalierter Daten vgl. Cooper und Schindler (1998). 
133 Manche Autoren gehen davon aus, dass Rating-Skalen lediglich ein ordinales Skalenniveau erreichen, 

während ihnen andere ein Intervallskalenniveau zubilligen (vgl. Stier, 1999). Prüfverfahren zur Festlegung des 
Skalenniveaus sind gerade bei einer grösseren Anzahl an Rating-Skalen nur unter hohem Aufwand 
durchführbar. Aus praktischen Gründen wird deshalb auch in dieser Arbeit darauf verzichtet und im Weiteren 
die konservativere Auffassung geteilt, dass die genutzten Rating-Skalen lediglich Ordinalskalenniveau 
aufweisen (vgl. Fink, 2003). 

134 Vgl. Anhang 2 (Data Requirements Table Studie 1). 
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Studienteilnahme einladen sollten. Komplexere Fragen wurden eher im mittleren Teil und 
sensitivere Fragen eher im letzten Teil platziert. Zum Ende des Fragebogens wurde den 
Studienteilnehmern auch die Möglichkeit geboten, ein persönliches Feedback zur Befragung 
anzubringen.  
 
Auch einer visuell ansprechenden Ausgestaltung und einer einfachen, klaren Leser-Führung 
kam eine hohe Priorität zu. Fragebogenabschnitte und einzelne Fragen sollten möglichst 
schnell erkennbar und abgrenzbar sein. Bewusst wurden auch Farbelemente und 
unterschiedliche Textformate eingesetzt. Der Fragebogen umfasste samt Deckblatt acht 
Seiten und erforderte gut 30 Minuten zur Beantwortung. Entwicklung und Umsetzung 
erfolgten auf der Basis des Formulardesigners der Software „Adobe Acrobat Professional“.135  
 
Fragebogen und Datenerhebungsinstrumente dieser Arbeit wurden im Vorfeld der 
Datenerbung überprüft: Vorerst erfolgte das das inhaltliche Testing durch einen 
fachkundigen Foresight-Spezialisten. In einer zweiten Stufe wurde auch eine Pilotierung mit 
einem späteren Studienteilnehmer durchgeführt.  
 
Mit der Überprüfung, Pilotierung und Revidierung des Fragebogens wurden drei generelle 
Ziele verknüpft (vgl. Punch, 2003; Mayer, 2004): 

• Neu entwickelte Fragen und Antwortvorgaben sollten auf Verständlichkeit, 
Eindeutigkeit, Vollständigkeit und Schwierigkeitsgrad überprüft werden. 

• Der Gesamtfragebogen wurde auf seine Konsistenz und Durchlaufzeit gestestet. 
• Die geplante Datenerhebungsprozedur mit den zugrunde liegenden Instrumenten 

wurde hinsichtlich ihrer Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit kontrolliert. 
 
Einzelüberprüfungen und Pilotierung hatten zur Folge, dass einige der Fragen inhaltlich 
überarbeitet und vier der acht Fragebogenabschnitte gekürzt wurden. Softwaretechnische 
Kompatibilitätsprobleme mit dem erstellten Fragebogenformular führten zudem zur 
Implementierung eines zusätzlichen identischen webbasierten Fragebogens. 

Vorgehen der Datenerhebung 
Insgesamt wurden auf Basis der erstellten „Longlist“ 152 Grossunternehmen kontaktiert, bei 
denen angenommen werden konnte, dass sie die Teilnahmekriterien erfüllen würden.136 Ein 
Begleitschreiben („Cover Letter“) zum Fragebogen diente dazu, in einem ersten Kontakt und 
einer schnellen Überischt den Zweck und die Inhalte der Studie kompakt und überzeugend 
zu vermitteln. Schreiben und Fragebogen richteten sich dabei an vier verschiedene 
Adressaten in Unternehmen. Hierzu gehörten Leiter oder leitende Mitarbeiter: 

                                                 
135 Vgl. Anhang 3 (Fragebogen Studie 1). 
136 Vgl. Anhang 1 (Angefragte Unternehmen Studie 1). 
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• des Foresight-Bereiches innerhalb des Unternehmens (Einzelpersonen, Abteilungen, 
Think-Tanks etc.); 

• der Strategieabteilung oder Unternehmensentwicklung auf Konzernebene 
(„Corporate Strategy“ / „Corporate Development“); 

• der Strategie- und Geschäftsentwicklung auf Geschäftseinheitsebene („Business 
Strategy“ / „Business Development“); 

• des strategisch ausgerichteten Innovationsmanagements oder Marketings. 
 
Angegangen wurden bereits bestehende Kontakte oder über eigene Recherche in Erfahrung 
gebrachte neue Kontakte. Sämtliche Adressangaben und Kontaktinformationen zu den 
Unternehmen wurden in einer „Shortlist“ (nach Erstvalidierung gemäss Auswahlkriterien der 
Studienteilnahme) verwaltet.137 Der Fragebogenversand erfolgte bis per E-Mail (postalische 
Zustellung nur auf Wunsch). Damit verbunden waren die Vorteile tiefer Versandkosten und  
-zeiten sowie einer hohen Reichweite, wie sie im Rahmen dieser Studie besonders 
erwünscht war.  
 
Da die Studie als Kombination einer Online-Umfrage und einer postalischen Umfrage 
konzipiert wurde, stand den Studienteilnehmern offen, ob sie den Fragebogen internetbasiert 
(über den eingefügten Link zum Webfragebogen), lokal am PC (Ausfüllen des digitalen 
Fragebogenformulars im Mailanhang) oder manuell (handschriftliches Ausfüllen des 
ausgedruckten Fragebogenformulars) beantworten wollten. Es bestanden deshalb auch die 
Möglichkeiten, den Fragebogen direkt per Internet (automatisiert), E-Mail, Fax oder 
postalisch zurückzusenden. Somit konnten sowohl die Vorteile einer webbasierten als auch 
einer postalischen Befragung genutzt werden.  
 
Verschiedene Autoren halten fest, dass schriftliche Befragungen mit dem Nachteil tiefer 
Antwortraten verbunden sind (vgl. Zikmund, 2000; Czaja und Blair, 2005).138 Zusätzlich zu 
einer möglichst angepassten Ausgestaltung des Fragebogens wurden deshalb weitere 
Techniken zur Erhöhung der Antwortrate eingesetzt (vgl. Cooper und Schindler, 1998; Fink, 
2003): 

• Potenzielle Adressaten innerhalb der Unternehmen wurden wenn möglich schon vor 
Versand des Fragebogens identifiziert, um in direkten Kontakt treten und die Umfrage 
per Telefon oder E-Mail vorankündigen zu können.  

• Es wurden zwei telefonische und / oder E-Mail-basierte Follow-up-Wellen zwischen 
Mitte November und Mitte Dezember durchgeführt.  

• Das Begleitschreiben beinhaltete eine persönliche Anschrift, eine Zusicherung der 
vertraulichen und anonymen Behandlung der Daten sowie die eigenen persönlichen 

                                                 
137 Vgl. Anhang 1 (Angefragte Unternehmen Studie 1), zu den Auswahlkriterien vgl. Kapitel C.2.2.2 

(Auswahlkriterien der Studienteilnehmer). 
138 Zum Verständnis der Antwortrate in dieser Arbeit vgl. Kapitel C.2.3.1 (Antwortrate und Charakterisierung der 

Studienteilnehmer Studie 1). 



- 101 - 

Kontaktangaben, welche es den Studienteilnehmern ermöglichte, jederzeit 
Rückfragen anzubringen.  

• Schliesslich wurde auch versucht, einen zusätzlichen Anreiz dadurch zu setzen, dass 
jedem Studienteilnehmer eine Zusammenfassung der Studienergebnisse kostenlos 
zustand. 

 

2.2.4 Datenaufbereitung 

Nach der Datensammlung erfolgte die Editierung, die Überprüfung und die Revidierung der 
eingegangen Rohdaten, welche in eine für die Kodierung und Analyse nutzbare Form 
überführt werden mussten (vgl. Zikmund, 2000). In einem ersten Schritt wurden deshalb die 
Datensätze hinsichtlich ihrer Lesbarkeit und Vollständigkeit überprüft, um diese sodann auf 
ihre logische Konsistenz hin zu plausibilisieren. Hierzu gehörte auch die Bereinigung 
widersprüchlicher Angaben, sofern dies offensichtlich und machbar war. Bestanden grössere 
Unklarheiten, wurde versucht, telefonisch Rücksprache mit dem entsprechenden 
Studienteilnehmer zu halten. Konnte eine solche nicht durchgeführt werden, wurde die 
Antwort als „fehlend“ (bzw. „keine Angabe“) markiert. Ferner umfasste die Dateneditierung 
auch die Vereinheitlichung der Daten, so insbesondere bei Währungsumrechnungen oder 
Konvertierungen von Zeitangaben, sowie den Ausschluss von Datensätzen, welche von 
Unternehmen stammten, die aufgrund der vordefinierten Teilnahmekriterien nicht für die 
Umfrage zugelassen werden konnten.139  
 
Die Datenkodierung (sowie das Anlegen der digitalen Datensätze) erfolgte auf der Basis der 
Statistiksoftware SPSS 12. Um bereits in der Kodierungsphase unnötige 
Informationsverluste zu vermeiden, wurden Antworten zu Mengen-Fragen als diskrete 
Zahlenfolge (z.B. Jahresumsatz 2004 in Mio. Euro: „980“) erfasst.140 Der Grossteil der Daten, 
welcher von Anfang an als kategorienbasierte Datensätze vorlagen, wurde anhand eines 
eigenen Kodierungsschemas erfasst (vgl. Saunders, Lewis und Thornhill, 2003). Antworten 
zu offenen Fragestellungen wurden in einem ersten Schritt als „String“ (Buchstabenfolge) 
eingegeben, um in einem zweiten Bearbeitungsschritt eine numerische Rekodierung 
vornehmen zu können. Antworten der Kategorie „don’t know“ sowie fehlenden Daten wurden 
separate Kodes zugewiesen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden den einzelnen 
Variablen einheitlich 8-stellige Bezeichnungen zugeteilt. 
 

2.2.5 Datenanalyse 

Das Ziel der Datenanalyse ist es, Verteilungen und Korrelationen der untersuchten Variablen 
zu identifizieren und zu beschreiben. Als methodische Grundlage dieser Studie dienten 

                                                 
139 Vgl. auch Kapitel C.2.3.1 (Antwortrate und Charakterisierung der Studienteilnehmer Studie 1). 
140 In einer späteren Re-Kodierung wurden diese zur Wahrung der Anonymität der Studienteilnehmer in 

kategorienbasierte Daten umgewandelt. 
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vorwiegend Analyseverfahren der deskriptiven Statistik.141 Der durch die Statistiksoftware 
SPSS 12 unterstützte Analyseprozess erfolgte dabei über die vier Analyseschritte, wie sie 
von Saunders, Lewis und Thornhill (2003) vorgeschlagen werden (vgl. Abb. 17).  
 

explorativ (graphisch) deskriptiv (numerisch)

univariat

(Verteilungen)

Datenanalyse

• Tabellen
• Histogramme
• Linien-, Stab- und Kreisdiagramme

• Kennzahlen der klassischen 
Statistik (z.B. Modus, Median, 
Min/Max-Reichweite) 

bivariat

(Zusammen-
hänge)

• Kreuz- bzw. Kontingenztabellen
• vergleichende oder gestaffelte 

Stab- und Kreisdiagramme

• Nominales Kontingenzmass V 
nach Cramér

• Rangkorrelationskoeffizient rs
nach Spearman  

Abbildung 17: Vorgehen und Instrumente der Datenanalyse (Studie 1) 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Saunders, Lewis und Thornhill (2003: 327ff.) 

In einem ersten Schritt wurde eine explorative, primär graphisch ausgerichtete Datenanalyse 
vorgenommen. Neben der auf die Forschungsfragen ausgerichteten Analyse sollten in dieser 
Phase auch Zusammenhänge aufgedeckt werden, um ein besseres allgemeines 
Basisverständnis der Daten zu erlangen. Im Rahmen der univariaten Analyse wurden zur 
Darstellung spezifischer Werte, Wertbereiche und Häufigkeiten Tabellen und verschiedene 
Formen von Diagrammen (Histogramme, Linien-, Stab- und Kreisdiagramme) eingesetzt. Bei 
den bivariaten Betrachtungen waren dies vergleichende oder gestaffelte Stab- und 
Kreisdiagramme oder Kreuz- bzw. Kontingenztabellen, welche zur Veranschaulichung von 
Zusammenhängen zwischen zwei oder mehreren Variablen eingesetzt wurden (vgl. Mayer, 
2004). Die Analyse der Kreuztabulierungen erfolgte dabei nach dem von Schutt (1996: 401) 
vorgeschlagenen Analyse-Schema: „A crosstabulation table reveals four aspects of the 
association between two variables:  

• Existence: Do the percentage distributions vary at all between categories of the 
independent variable? 

• Strength: How much do the percentage distributions vary between categories of the 
independent variable? 

• Direction: For quantitative [or ordinal] variables, do values on the dependant variable 
tend to increase or decrease with an increase in value on the independent variable? 

• Pattern: Are changes in the percentage distribution of the dependant variable fairly 
regular (simply increase or decrease), or do they vary (…)?” 

 

                                                 
141 Zu den verschiedenen Analyseverfahren der deskriptiven und induktiven Statistik vgl. Diekmann (2002) oder 

Mayer (2004). 
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In einem zweiten Schritt wurde die statistisch-deskriptive, primär numerisch ausgerichtete 
Analyse vorgenommen. Zur Beschreibung der Mittelwerte sowie der Streuwerte (univariat) 
wurden Kennzahlen der klassischen Statistik (z.B. Modus, Median, Min/Max-Reichweite etc.) 
genutzt.  
 
Für die bivariate Zusammenhangsanalyse standen verschiedene statistische 
Korrelationsmasse zur Verfügung.142 Je nach Skalenniveau der zugrunde liegenden Daten 
wurden unterschiedliche Masse gewählt. Da vorwiegend nominal- und ordinalskalierte Daten 
generiert wurden, erfolgte die Analyse vor allem über Kontingenzmasse, im Falle normal-
skalierter Daten, sowie Rangkorrelationsanalysen, im Falle ordinal-skalierter Daten (vgl. 
Eckstein, 2004).143  
 
Der Übersicht von Eckstein (2004: 156ff.) folgend wurde in der bivariaten Datenanalyse mit 
dem folgenden Kontingenzmass bzw. Korrelationskoeffizienten gearbeitet: 

• Nominales Kontingenzmass V nach Cramér: Cramérs V eignet sich zur Messung der 
Kontingenzstärke für zwei nominale bzw. für eine nominale und eine ordinale 
Variable. Das Mass nimmt Werte zwischen 0 (keine Kontingenz) und 1 (maximale 
Kontingenz) an und kann für quadratische und rechteckige Kontingenztabellen 
gleichermassen eingesetzt werden.144 

• Rangkorrelationskoeffizient rs nach Spearman: Wie τc dient auch Spearmans 
Rangkorrelationskoeffizient der statistischen Analyse der Stärke sowie der Richtung 
der Kontingenz zwischen zwei ordinalen bzw. mit Hilfe von Rangwerten 
ordinalisierten metrischen Variablen. rs  liegt dabei zwischen -1 (vollständig negativer, 
gleichläufiger Zusammenhang) und 1 (vollständig positiver, gleichläufiger 
Zusammenhang). Gilt „rs  = 0“, so ist zwischen den beiden untersuchten Variablen 
kein Zusammenhang nachzuweisen. Da sich der Korrelationskoeffizient an „künstlich“ 
gebildeten Rangwerten orientiert, kann rs ohne Kenntnis der zugrunde liegenden 
Verteilungsparameter und auch bei Vorliegen statistischer Ausreisser- und 
Extremwerte eingesetzt werden (vgl. Lamberti, 2001).145 Der Einsatz ist dabei jedoch 
streng an die Bedingung gebunden, dass keine Rangbindungen in einer oder beiden 
Variablen auftreten, die ordinalen Ausprägungspaare also voneinander verschieden 

                                                 
142 Eine übersichtliche Darstellung und Beschreibung der verschiedenen Korrelationsmasse und Tests der 

statistischen Zusammenhangsanalyse sind bei Cooper und Schindler (1998) oder Eckstein (2004) zu finden. 
143 Weisen zwei Variablen unterschiedliche Skalenniveaus auf, bestimmt das niedrigere die Wahl des 

Koeffizienten (vgl. Denz, 1989). 
144 Denkbar wäre an dieser Stelle auch ein Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest (vgl. Eckstein, 2004). Da dieser 

zwar eine statistische Kontingenz aufzuzeigen vermag, jedoch deren Stärke nicht messen kann, wird Cramérs 
V vorgezogen. 

145 Der Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman gilt deshalb auch als nicht-parametrisches Verfahren. Ein 
ausführliches Beispiel zur Berechnung und zum Einsatz der Rangwerte ist zu finden in Lamberti (2001: 
1123f.). 
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sind (vgl. Eckstein, 2004).146 Der Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman, welcher 
als das in der empirischen Wirtschafts- und Sozialforschung am häufigsten 
eingesetzte Rangkorrelationsmass gilt (vgl. Cooper und Schindler, 1998), lässt 
zugleich auch einen statistischen Signifikanztest zu. Überprüft wird dabei die 
Nullhypothese, dass in der Grundgesamtheit kein Zusammenhang zwischen den 
Variablen besteht (vgl. Lamberti, 2001).147 Je kleiner dabei die 
Irrtumswahrscheinlichkeit „p“, desto eher kann die Nullhypothese abgelehnt werden. 
Für „p < 0.05“ gilt damit ein statistisch signifikanter und für „p < 0.02“ ein statistisch 
hoch signifikanter Zusammenhang zwischen den beiden untersuchten Variablen.148 

 
Gleichwohl bleibt darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Anwendung oben genannter 
Instrumente um eine rein deskriptive Analyse der Zusammenhänge zwischen zwei Variablen 
handelt. Es sind keinerlei kausale Rückschlüsse im Sinne der induktiven Statistik möglich 
(vgl. Lamberti, 2001). Statistisch signifikante Korrelationen werden deshalb in dieser Arbeit 
ausschliesslich als Hinweise auf mögliche Kausalitäten gewertet, welche im Rahmen der 
Hypothesen- und Theoriebildung jedoch sachlogisch zu begründen sind (vgl. Eckstein, 
2004).  
 
Die Präsentation der Ergebnisse erfolgte gemäss dem Vorschlag von Punch (1998; 2003), 
welcher eine Strukturierung in der Folge der bearbeiteten Forschungsfragen empfiehlt. Dabei 
wird zwischen der Präsentation der Studienergebnisse (vgl. Kapitel C.2.3) sowie den darauf 
basierenden Folgerungen (vgl. Kapitel C.2.4) differenziert. Während in den 
Studienergebnissen die generierten Daten grafisch und numerisch ausgewertet und rein 
deskriptiv wiedergegeben werden, beinhalten die Folgerungen die weiterreichende 
Interpretation der deskriptiven Auswertungen durch den Forscher.149  
 

2.3 Ergebnisse 

2.3.1 Antwortrate und Charakterisierung der Studienteilnehmer 

Für Studie 1 wurden 152 Unternehmen aus 11 verschiedenen europäischen Ländern 
angefragt. Dabei wurden mindestens 5 Unternehmen pro Land kontaktiert (vgl. Tab. 12).  
 

                                                 
146 Sonst wären an dieser Stelle die Kendall’schen Kontingenzmasse anzuwenden, da diese Rangbindungen mit 

berücksichtigen (vgl. Eckstein, 2004). 
147 Entsprechend besagt die ungerichtete Experimentalhypothese, dass in der Grundgesamtheit ein 

Zusammenhang zwischen den Variablen besteht. 
148 Zu den Grundlagen der induktiven Statistik vgl. Lamberti (2001) oder Diekmann (2002). 
149 Die optische Aufbereitung der graphischen Darstellungen erfolgte aus ästhetischen Gründen auf Basis der 

Software „Microsoft Excel“. 
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Bis Ablauf der Einreichefrist wurden insgesamt 44 Fragebogen zurückgesendet. Die 
Antwortrate über alle Länder beträgt damit 28.9%.150 Die höchsten Antwortraten erreichten 
England mit 62.5%, Holland mit 40.0% sowie Schweiz / Liechtenstein mit 36.6%. Nicht in der 
Umfrage vertreten sind französische sowie österreichische Unternehmen, da sich keines der 
befragten Unternehmen an der Studie beteiligte.  
 
Wenn immer möglich wurden Nonresponse-Unternehmen im Rahmen der Follow-up-
Kontaktierungen hinsichtlich ihrer Gründe für die Verweigerung der Studienteilnahme 
befragt. Genannt wurden hierbei vor allem „zeitliche Engpässe“, „mangelnde Fachkenntnisse 
/ fehlende Informationen“ oder auch das „Nicht-Vorhandensein eines strategischen 
Foresight-Prozesses“. Schliesslich mussten 4 der 44 Unternehmen von der Studie 
ausgeschlossen werden, da diese mindestens einem der vorgeschriebenen 
Teilnahmekriterien nicht gerecht werden konnten.151 Mit 40 zugelassenen Studienteilnehmern 
beträgt damit die Teilnahmerate 26.3%.152 
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Tabelle 12: Antwort- und Teilnahmerate der Umfrage 
Quelle: eigene Darstellung 

Die Teilnehmer der Studie stammen schwergewichtig aus dem deutschsprachigen Raum 
(vgl. Abb. 18), wobei es sich primär um Unternehmen mit Sitz in Deutschland (37%) sowie 

                                                 
150 85% der Studienteilnehmer bevorzugten dabei die webbasierte Version des Fragebogens (vgl. Kapitel 

C.2.2.3). Die Antwortrate (“Response rate”) wird berechnet als Quotient der Anzahl zurückgesendeter 
Fragebogen geteilt durch die Anzahl der für die Studie angefragten Unternehmen (vgl. Zikmund, 2000).  

151 Vgl. Kapitel C.2.2.2 (Auswahlkriterien der Studienteilnehmer). 
152 Die Teilnahmerate wird definiert als Quotient der Anzahl zur Studie zugelassener Unternehmen geteilt durch 

die Anzahl der für die Studie angefragten Unternehmen. 
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der Schweiz / in Liechtenstein (34%) handelt. Insgesamt beteiligten sich Unternehmen aus  
9 verschiedenen europäischen Ländern an der Umfrage.  

Schweiz / 
Liechtenstein 

(CH / FL)
34%

Deutschland 
(DE)
37%

Italien (IT)
3%

Norwegen 
(NO)
3%

England (UK)
9%

Holland (NL)
5%

Dänemark 
(DK)
3%

Finnland (FI)
3%

Schweden 
(SE)
3%

(N = 40)  
Abbildung 18: Verteilung der Studienteilnehmer nach Ländern (Studie 1) 
Quelle: eigene Darstellung 

In Bezug auf die Branchenverteilung zeigt sich eine relativ breite Streuung (vgl. Abb. 19). So 
sind die beteiligten Unternehmen in über 13 verschiedenen Branchen tätig. Am häufigsten 
vertreten sind dabei Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche (13%) sowie der IT-
/Telekomindustrie (13%). Je 4 Unternehmen (8%) sind in der Chemie- und 
Elektronikindustrie sowie im Handel tätig. 

(N = 40, Mehrfachnennungen möglich)

Öl- / 
Gasindustrie

6% (n=3)

Handel
8% (n=4)

Haushalts-
geräteindustrie

2% (n=1)

Finanz-
dienstleistungen

12% (n=7)

Elektronik-
industrie
8% (n=4)

Automobil-
industrie
6% (n=3)

IT / Telekom
13% (n=7)

Strom / Energie
4% (n=2)

Weitere
13% (n=7)

Bauindustrie
6% (n=3)

Chemieindustrie
8% (n=4)

Konsumgüter-
industrie
4% (n=2)

Engineering
4% (n=2)

Pharmaindustrie
6% (n=3)

 
Abbildung 19: Verteilung der Studienteilnehmer nach Branchen (Studie 1) 
Quelle: eigene Darstellung 
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Für 85% der Studienteilnehmer lagen Umsatzzahlen vor (vgl. Abb. 20).153 Knapp 50% der 
Studienteilnehmer verfügten über einen Geschäftsumsatz von mehr als 10 Mia. Euro, 
währenddem dieser für nur gerade 8% der Unternehmen (3 Unternehmen) weniger als  
1 Mia. Euro beträgt. Es zeigt sich, dass sich mit einem Anteil von 20% vermehrt auch 
Grösstkonzerne (> 50 Mia. Euro Geschäftsumsatz) an der Studie beteiligt haben.  

keine Angabe
15%

> 50 Mia. Euro
20%

> 10 - 50 Mia. 
Euro
29%

> 5 - 10 Mia. 
Euro
13%

1 - 5 Mia. Euro
15%

< 1 Mia. Euro
8%

(N = 40, Basis Jahresumsatz 2004)  
Abbildung 20: Verteilung der Studienteilnehmer nach Umsatz (Studie 1) 
Quelle: eigene Darstellung 

Gerade bei der Untersuchung der kontextuellen Anpassung ist es von zentraler Bedeutung, 
dass die Studienteilnehmer über eine minimale Erfahrung mit einem eigenen Foresight-
Prozess verfügen. Eine entsprechende Befragung hat gezeigt, dass 16 Unternehmen seit 
mindestens 1 - 6 Jahren und 15 Unternehmen seit 10 - 16 Jahren einen eigenen Foresight-
Prozess betreiben (vgl. Abb. 21).  
 
Drei Firmen weisen gar eine jahrzehntelange Erfahrung auf (35 - 41 Jahre). Bei einem 
Median von 10 Jahren und einem arithmetischen Schnitt von 12.2 Jahren verfügt somit die 
Mehrheit der Studienteilnehmer über eine mehrjährige Erfahrung mit einem eigenen 
Foresight-Prozess.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
153 Als massgebender Umsatz wurde dabei der Geschäftsumsatz im Jahr 2004 bzw. der im Jahre 2004 

ausgewiesene Geschäftsumsatz herangezogen. Die Angabe erfolgte in Heimwährung und wurde dem 
durchschnittlichen Euro-Jahreskurs 2005 entsprechend umgerechnet. 
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Abbildung 21: Erfahrung mit einem eigenen Foresight-Prozess 
Quelle: eigene Darstellung 

2.3.2 Integration in strategische Entscheidungsfindung (Forschungsfrage 1) 

In diesem Kapitel werden wesentliche Studienresultate zur Integration strategischer 
Foresight-Prozesse in die strategische Entscheidungsfindung präsentiert. Im Zentrum stehen 
dabei die mit dem Foresight-Prozess verfolgten Zielsetzungen, die Arten der unterstützten 
Strategieentscheide sowie die Form der organisatorischen Verankerung der Foresight-
Funktion im Unternehmen. 
 
In der Umfrage zeigt sich, dass über drei Viertel der befragten Unternehmen (77.5%) 
strategische Foresight-Prozesse zur Unterstützung ihrer Langfristplanung (Steuerung und 
Kontrolle der langfristigen Ressourcenallokation) einsetzen (vgl. Abb. 22). Mehr als die Hälfte 
der Studienteilnehmer nennt auch die Unterstützung ihrer strategischen Frühaufklärung resp. 
ihres Issue Managements (65.0%) sowie ihres langfristig ausgerichteten 
Innovationsprozesses (57.5.%) als explizites Ziel strategischer Trend- und 
Zukunftsforschung. Bis auf 4 Unternehmen führen sämtliche Studienteilnehmer mehr als 
eine Zielsetzung auf, welche sie mit ihrem strategischen Foresight-Prozess verbinden.154  
 
 
 
 
 

                                                 
154 Kategorie „Unterstützung strategischer Entscheidungsfindung generell“ ausgenommen. 
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87.5%

30.0%

42.5%

45.0%

57.5%

65.0%

77.5%
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Anteil der Nennungen

n =31

n =35

n =12

n =17

n =18

n =23

n =26

(N = 40, Mehrfachnennungen möglich)  
Abbildung 22: Ziele strategischer Foresight-Prozesse  
Quelle: eigene Darstellung 

Eine genauere Betrachtung der durch strategische Trend- und Zukunftsforschung 
unterstützten Strategieentscheide zeigt, dass strategische Foresight-Prozesse insbesondere 
Entscheide im Bereiche des Business Developments (90%) sowie Entscheide hinsichtlich 
der langfristigen Konfiguration des Unternehmens- und Geschäftsportfolios (80.0%) 
unterstützten (vgl. Abb. 23).  
 

25.0%

30.0%

37.5%

47.5%

47.5%

55.0%

57.5%

62.5%

70.0%

80.0%

90.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Standortplanung

Desinvestitionen

Infrastrukturplanung

Allianzen / Joint Ventures

Fusionen / Akquisitionen

Marktstrategie

Ressourcenallokation F&E

Produkt- und Serviceentwicklung

Wettbewerbsstrategie

Portfolio-Entscheidungen

Business Development

Anteil der Nennungen

n = 36

n = 10

n = 12

n = 15

n = 19

n = 19

n = 22
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n = 25

n = 28

n = 32

(N = 40, Mehrfachnennungen möglich)  
Abbildung 23: Durch strategische Foresight-Prozesse unterstützte Strategieentscheide 
Quelle: eigene Darstellung 

Foresight-Erkenntnisse werden jeodch vielfach auch zur Entwicklung von 
Wettbewerbsstrategien (70%) oder auch bei marktstrategischen Überlegungen 
miteinbezogen. Auf Ebene der Funktionalstrategien steht primär die Unterstützung 
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strategischer F&E-Entscheide im Zentrum. Dies insbesondere im Bereiche der Produkt- und 
Serviceentwicklung (62.5%) sowie der übergreifenden Planung der Ressourcenallokation 
(57.5%).155 Eine weniger zentrale Bedeutung kommt der strategischen Trend- und 
Zukunftsforschung bei einzelnen Fusions- bzw. Akquisitions- (47.5%), Allianz- (47.5%) oder 
Desinvestitions-Entscheiden (30.0%) zu.  
 
Einen weiteren Schwerpunkt der Umfrage bildete auch der Aspekt der organisatorischen 
Verankerung der Foresight-Funktion (vgl. Abb. 24). Als dominierend erwies sich hierbei die 
Verankerung über eine spezialisierte (Stabs-)Abteilung (52.5%).156 Bei je 11 Unternehmen 
wurde die Funktion auch in bestehende Abteilungen integriert oder wird durch spezialisierte 
Projektgruppen (bzw. Task-Forces) wahrgenommen.157 Es zeigte sich ferner, dass mit 57.5% 
der Studienteilnehmer über die Hälfte der befragten Unternehmen der Meinung ist, ihr 
Foresight-Prozess sei klar strukturiert, währenddem dies 15% ablehnen. Jedoch verstehen 
nur noch je 37.5% ihren Foresight-Prozess auch als organisatorisch solide verankert oder im 
Unternehmen institutionalisiert.  
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

keine Angaben

über individuelle Person(en)

über Foresight-Komitee

über Foresight-Netzwerk

über Projektgruppe, Task-Force

in bestehende Abteilung integriert

über eigene (Stabs-)Abteilung
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n = 5

n = 4

n = 7

(N = 40, Mehrfachnennungen möglich)  
Abbildung 24: Organisatorische Verankerung der Foresight-Funktion 
Quelle: eigene Darstellung 

Schliesslich wurde untersucht, inwiefern strategische Foresight-Prozesse die formale 
strategische Planung sowie die Strategiebildung durch diverse strategische Initiativen im 
Unternehmen unterstützen.158 Hierzu wurde eine Kreuztabulierung der beiden Variablen 
„Unterstützung der strategischen Planung“ sowie „Unterstützung diverser strategischer 

                                                 
155 Im Angelsächsischen auch als „R&D Priority Setting“ bezeichnet (vgl. Rollwagen, 2003). 
156 Einzelne Studienteilnehmer bezeichneten diese explizit als „Trend / Corporate Research“, „Global Foresight“, 

„Market Intelligence“ oder „Issue Management“. 
157 Als Integrationsabteilungen wurden hierbei insbesondere die „strategische Planung“, das „Corporate 

Development“ sowie das „Business Development“ genannt. 
158 Vgl. Kapitel B.2.3.3 (Orte strategischer Entscheidungsfindung). 
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Initiativen“ erstellt (vgl. Tab. 13).159 Die Betrachtung der uni- und bivariaten Verteilungen 
zeigt, dass sowohl die Entscheidungsfindung in der formalen strategischen Planung als auch 
im Rahmen diverser strategischer Initiativen im Unternehmen unterstützt werden.160 In den 
meisten Fällen (37.5%) werden strategische Planung und „diverse Initiativen“ gleichzeitig 
regelmässig unterstützt, auch wenn dies bei ersterer vergleichsweise häufiger geschieht 
(65.0% gegenüber 57.5%). In 11 Unternehmen fliessen Ergebnisse der Trend- und 
Zukunftsforschung regelmässig in die strategische Planung ein, währenddem diese nur 
situativ („manchmal“ oder „selten“) in „diversen“ strategischen Initiativen genutzt werden. Der 
umgekehrte Fall trifft auf 8 Studienteilnehmer zu. Dennoch bleibt festzuhalten, dass keine 
statistisch signifikante Korrelation zwischen den beiden Variablen „Unterstützung der 
strategischen Planung“ sowie „Unterstützung diverser strategischer Initiativen“ festgestellt 
werden kann, was auch durch die Berechnung des Rangkorrelationskoeffizienten nach 
Spearman bestätigt werden kann (rs=-0.015, p>0.05, N=40). 
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Tabelle 13: Anbindung an strategische Entscheidungsprozesse (Kreuztabelle) 
Quelle: eigene Darstellung 

Schliesslich können weiter signifikante Drittkorrelationen festgestellt werden, welche sich für 
die beiden Variablen „Unterstützung der strategischen Planung“ sowie „Unterstützung 
diverser strategischer Initiativen“ unterscheiden (vgl. Tab. 14). Rund die Hälfte dieser 
differierenden Korrelationen ist mittlerer Stärke und weist eine hohe Signifikanz auf. 
 
 
 
 
 

                                                 
159 Aus Gründen einer besseren Praxisverständlichkeit sowie Messbarkeit wurde das Konstrukt der „strategischen 

Initiative“ in Frage E.1.f) über den Wortlaut „diverse strategic / innovation projects“ operationalisiert (vgl. 
Anhang 3: Fragebogen Studie 1). 

160 Die Kategorie „nie“ wurde weder bei der strategischen Planung, noch bei „diversen strategischen Initiativen“ 
angewählt.  
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rs=0.345, p<0.05, N=40…eher sieht sich das Unternehmen hohem Zeitwettbewerb ausgesetzt.

rs=0.406, p<0.01, N=40…eher existiert eine innovationsorientierte Unternehmenskultur.
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rs=0.441, p<0.01, N=40…eher wird Foresight verstanden als „mental exploration of the future”.

Je eher / häufiger Strategic Foresight die Entscheidungsfindung in diversen strategischen 
Initiativen unterstützt, desto…

rs=0.406, p<0.01, N=40…eher existiert eine kundenorientierte Unternehmenskultur.

rs=0.366, p<0.05, N=38…eher existiert ein etabliertes externes Foresight-Netzwerk.

rs=0.341, p<0.05, N=39…eher ist der strategische Foresight-Prozess klar strukturiert.

rs=0.418, p<0.01, N= 39…eher ist der strategische Foresight-Prozess gut implementiert.

rs=0.384, p<0.05, N=40…eher ist das Topmanagement am Foresight-Prozess beteiligt.

rs=-0.347, p<0.05, N=35…weniger wird die Delphi-Methode angewendet.

rs=0.370, p<0.05, N=38…eher wird die Szenariotechnik eingesetzt.

rs=0.481, p<0.01, N=39…eher wird der Foresight-Prozess durch das Topmanagement unterstützt.

rs=0.453, p<0.01, N=40…eher wird Foresight verstanden als „normative envisioning“

Je eher / häufiger Strategic Foresight die Entscheidungsfindung in der strategischen Planung 
unterstützt, desto…
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rs=0.439, p<0.01, N=39…eher werden eigene Trenddatenbanken genutzt.

rs=0.334, p<0.05, N=39…eher werden (verschiedene) Formen der Trendanalyse genutzt.

rs=0.441, p<0.01, N=40…eher wird Foresight verstanden als „mental exploration of the future”.

Je eher / häufiger Strategic Foresight die Entscheidungsfindung in diversen strategischen 
Initiativen unterstützt, desto…

rs=0.406, p<0.01, N=40…eher existiert eine kundenorientierte Unternehmenskultur.

rs=0.366, p<0.05, N=38…eher existiert ein etabliertes externes Foresight-Netzwerk.

rs=0.341, p<0.05, N=39…eher ist der strategische Foresight-Prozess klar strukturiert.

rs=0.418, p<0.01, N= 39…eher ist der strategische Foresight-Prozess gut implementiert.

rs=0.384, p<0.05, N=40…eher ist das Topmanagement am Foresight-Prozess beteiligt.

rs=-0.347, p<0.05, N=35…weniger wird die Delphi-Methode angewendet.

rs=0.370, p<0.05, N=38…eher wird die Szenariotechnik eingesetzt.

rs=0.481, p<0.01, N=39…eher wird der Foresight-Prozess durch das Topmanagement unterstützt.

rs=0.453, p<0.01, N=40…eher wird Foresight verstanden als „normative envisioning“

Je eher / häufiger Strategic Foresight die Entscheidungsfindung in der strategischen Planung 
unterstützt, desto…

 
Tabelle 14: Differierende Korrelationen der Variablen „strat. Planung“ / „strat. Initiativen“ 
Quelle: eigene Darstellung 
 

2.3.3 Prozessveränderungen bei Kontextwandel (Forschungsfrage 2) 

Die Untersuchung der Veränderungen der strategischen Foresight-Prozesse erfolgt in zwei 
Schritten. In quantitativer Hinsicht gilt es erstens zu klären, inwiefern sich strategische 
Foresight-Prozesse über Zeit verändern und inwiefern sie überhaupt kontextbedingtem 
Wandel unterworfen sind. In einem zweiten Schritt werden allfällige Prozessveränderungen 
auch qualitativ untersucht.  
 
Auf die Veränderung ihres Foresight-Prozesses befragt, gaben 80% der Unternehmen an, 
dass sich ihr eigener Foresight-Prozess über die letzten 5 Jahre aufgrund von 
Kontextwandel verändert hat (vgl. Abb. 25). Über ein Viertel aller Unternehmen (27.5%) 
konstatierte sogar fundamentale Prozessveränderungen, und nur bei 3 Unternehmen (7.5%) 
blieb der Foresight-Prozess unverändert. Konservativer zeigt sich allerdings die 
Fremdeinschätzung, im Rahmen derer die Studienteilnehmer aufgefordert wurden, die 
Veränderung von Foresight-Prozessen im Allgemeinen (bzw. bei Drittunternehmen) zu 
beurteilen. Hier waren es noch 67.5% der Studienteilnehmer, welche der Meinung waren, 
dass Foresight-Prozesse im Allgemeinen einer Veränderung unterworfen waren. Dabei 
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glaubten nur gerade 4 Unternehmen (10%), dass sich diese auch fundamental verändert 
haben.161 
 

27.5%

57.5%

52.5%

15.0%

7.5%

10.0%

7.5%

7.5%

5.0%

10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Einschätzung Foresight-
Prozesse im Allgemeinen

Einschätzung eigener
 Foresight-Prozess

Anteil der Nennungen

fundamentale Veränderung moderate Veränderung keine Veränderung weiss nicht keine Angaben

(N = 40, über letzte 5 Jahre)  
Abbildung 25: Veränderung des Foresight-Prozesses aufgrund von Kontextwandel 
Quelle: eigene Darstellung 

Die Frage, inwiefern diese Prozessveränderungen tatsächlich durch unternehmensexterne 
bzw. -interne Kontextfaktoren bedingt waren, wurde korrelationsanalytisch weiter vertieft. So 
wurde anhand Cramérs Vc die Kontingenzstärke zwischen der nominalskalierten Variable 
„Veränderung des eigenen Foresight-Prozesses“ (ja / nein) sowie den abgefragten 
ordinalskalierten Prozesskontextvariablen berechnet (vgl. Tab. 15).  
 
Bei 8 der 9 untersuchten Zusammenhänge konnte dabei eine ausgeprägte (0.2 ≤ Vc < 0.5) 
oder gar starke (0.5 ≤ Vc < 1) Kontingenz festgestellt werden.162 Lediglich für die Beziehung 
zwischen den beiden Variablen „Veränderung des eigenen Foresight-Prozesses“ und 
„Technologieorientierte Unternehmenskultur“ resultierte eine schwache Abhängigkeit. 
Basierend auf den 9 gewählten Kontextvariablen zeigte sich somit eine klare Abhängigkeit 
zwischen der Veränderung des strategischen Foresight-Prozesses und seinem 
unternehmensexternen und -internen Prozesskontext. Da die Variable „Veränderung des 
eigenen Foresight-Prozesses“ jedoch eine relativ stark polarisierte Verteilung aufweist  
(32 Unternehmen mit Veränderung des Foresight-Prozesses gegenüber nur 3 Unternehmen 
ohne Veränderung), gilt es allerdings, die Aussagekraft der für Vc berechneten Werte zu 
relativieren. 
 
 

                                                 
161 Ein vergleichbares Bild zeigte sich auch bei der Befragung nach dem Wandel des Aufgaben- und 

Verantwortungsbereiches von Strategic Foresight: 32.5% der Studienteilnehmer stellten diesbezüglich in ihrem 
Unternehmen eine fundamentale und 37.5% eine moderate Veränderung fest. Bei 7 Unternehmen blieb der 
Aufgaben- und Verantwortungsbereich unverändert. 

162 Für die sachlogische Interpretation des Kontingenzmasses Cramérs Vc unterscheidet Eckstein (2004) drei 
Intensitätsstufen: für 0 < Vc < 2 gilt eine „schwache“, für 0.2 ≤ Vc < 0.5 gilt eine „ausgeprägte“ und für 0.5 ≤ Vc 
< 1 gilt eine „starke“ Kontingenz. 
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Tabelle 15: Abhängigkeiten zwischen Prozessveränderungen und Prozesskontext 
Quelle: eigene Darstellung 

23 Studienteilnehmer äusserten sich auch zu den drei wichtigsten Prozessanpassungen, 
welche über die letzten 5 Jahre vorgenommen wurden. Nach der inhaltlichen Gruppierung 
der gewonnenen Daten können insgesamt 7 Kategorien unterschieden werden (vgl. Abb. 
26).  
 

(N = 23, über letzte 5 Jahre, 48 Nennungen insgesamt)
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8.3%

Einführung unterstützender Instrumente

Konzentration auf Kernmethoden

Ausbau Networking

Erweiterung des Methodenspektrums

Einführung der Szenariotechnik

 
Abbildung 26: Art der Prozessanpassungen 
Quelle: eigene Darstellung 

Mit 27.1% bilden Anpassungen im Bereiche der methodischen Grundlagen die grösste 
Kategorie. Auffallend ist, dass 92.3% der Nennungen innerhalb dieser Kategorie die 
Erweiterung der methodischen Basis betrafen (Einführung unterstützender Instrumente, 
Ausbau Networking, Erweiterung des Methodenspektrums, Einführung der 
Szenarientechnik), wobei ganze 5 Unternehmen auch explizit auf die Einführung der 
Szenariotechnik verwiesen (vgl. Abb. 26). Nur ein Unternehmen gab an, sich ausschliesslich 
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auf die Kernmethoden konzentriert zu haben. Am zweithäufigsten wurden Anpassungen im 
Bereiche der organisatorischen Verankerung (22.9%) genannt; so insbesondere: „Wechsel 
von Stabs- zu Netzwerkorganisation“, „Neuverankerung auf Gesamtunternehmensebene“, 
„Umstrukturierung des Mitarbeiterstabes“ oder auch „Neubildung eines spezialisierten 
Foresight-Teams“. Prozessanpassungen im Bereiche der Ablauforganisation und Aktivitäten 
(16.7%) betrafen vor allem Massnahmen zur Vereinfachung der Prozesskomplexität sowie 
zur Steigerung der Durchlaufzeit und Produktivität. Diesen stehen komplexitätssteigernde 
Anpassungen hinsichtlich der Beteiligung am Foresight-Prozess entgegen. So verwiesen 
drei Unternehmen explizit darauf, vermehrt interne Ressourcen integriert zu haben. Zwei 
weitere Unternehmen erweiterten auch das Spektrum der involvierten Fachdisziplinen. Mit je 
vier sowie drei Nennungen kommt Anpassungen in den Bereichen „Beobachtungsfelder /  
-themen“, „Strategiebezug“ sowie „Interne Vermarktung“ eher eine verminderte Bedeutung 
zu. 
 

2.3.4 Kontextwandel und -einfluss (Forschungsfrage 3) 

In dieser Arbeit wird der Einfluss des unternehmensexternen sowie -internen Kontextwandels 
untersucht. Es stellt sich deshalb die Frage, wie stark diese beiden Teilkontexte - externer 
und interner - auf die Veränderung des Prozesskontextes einwirken. Die univariate Analyse 
der beiden Variabeln „Prozessveränderung aufgrund externer Kontextfaktoren“ sowie 
„Prozessveränderung aufgrund interner Kontextfaktoren“ zeigt, dass sowohl veränderte 
unternehmensexterne als auch -interne Faktoren zu Prozessveränderungen geführt haben. 
So sind 67.5% der Studienteilnehmer der Meinung, ihr Foresight-Prozess habe sich aufgrund 
(veränderter) externer Faktoren zumindest moderat verändert (bei N = 40), wobei 22.5% gar 
fundamentale Veränderungen feststellten. Bei den internen Faktoren verzeichneten 52.5% 
der befragten Unternehmen moderate und 20.0% fundamentale Veränderungen.  
 
Grundsätzlich kann dabei davon ausgegangen werden, dass zwischen 
unternehmensexternem sowie -internem Wandel gewisse Abhängigkeiten bestehen. Die 
Stärke einer solchen Korrelation soll deshalb anhand einer Kreuztabulierung der beiden 
entsprechenden Variablen untersucht werden (vgl. Tab. 27). Eine erste optische 
Überprüfung zeigt, dass die prozentuale Verteilung der Variable „Prozessveränderung 
aufgrund interner Kontextfaktoren“ über die verschiedenen Kategorien der Variable 
„Prozessveränderung aufgrund externer Kontextfaktoren“ deutlich variiert (et vice versa) und 
deshalb von einer Korrelation mittlerer Stärke ausgegangen werden kann. Dabei scheint 
diese positiver Natur zu sein, denn es erscheinen besonders jene Fälle (relativ) häufig, bei 
denen sich externe und interne Kontextfaktoren in gleichem Masse auf die 
Prozessveränderung ausgewirkt haben. Der bei einem statistischen Signifikanzniveau von 
p<0.01 für rs berechnete Wert von 0.495 bestätigt diese Beobachtungen.  
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Abbildung 27: Prozessveränderung aufgrund externer und interner Kontextfaktoren 
Quelle: eigene Darstellung 

Schliesslich kann festgehalten werden, dass die beiden Variablen eine ähnliche Verteilung 
aufweisen. Relativ gesehen scheinen strategische Foresight-Prozesse 
unternehmensexternem Kontextwandel jedoch etwas weniger oft ausgesetzt zu sein (20.6% 
gegenüber 14.7%). Sind sie jedoch ausgesetzt, so ist die Prozessveränderung häufiger 
fundamentaler Art (26.5% gegenüber 23.5%). 
 
Die Differenzierung in einzelne Einflussfaktoren erlaubt, ein detaillierteres Verständnis von 
Kontextwandel und -einfluss zu gewinnen. Die Studienteilnehmer bewerteten hierzu 
unterschiedliche Kontextfaktoren hinsichtlich ihres Einflusses auf den Foresight-Prozess (vgl. 
Abb. 28). So wirkten sich am häufigsten „organisationaler Wandel“ (72.5%), „neue 
Wettbewerbsbedingungen“ (62.5%), „Veränderungen im Management“ (62.5%) oder 
„Strategiewechsel“ (60.0%) auf Prozessform und -eigenschaften aus.163 Als weniger 
einflussreich werden hingegen „Regulatorische Veränderungen“ sowie „Veränderungen im 
gesellschaftlichen Umfeld“ eingeschätzt. Mit 57.5% der befragten Unternehmen geben über 
die Hälfte der Studienteilnehmer 5 oder mehr relevante Einflussfaktoren an, wobei der 
Mittelwert bei 5.43 Nennungen liegt. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
163 Die entsprechende Wortwahl im englischen Fragebogen lautete hierbei „Which changes in the corporate 

environment or the organization have influenced the form / nature of your foresight process (max. 5 years 
back)?“ (vgl. Anhang 3: Fragebogen Studie 1). 
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Abbildung 28: Einflussfaktoren auf strategische Foresight-Prozesse 
Quelle: eigene Darstellung 

Insgesamt 23 Unternehmen äusserten sich zu den drei wichtigsten Prozessanpassungen der 
letzten 5 Jahre sowie deren „Auslöser“ (im Prozesskontext). Die dabei genannten Auslöser 
und Anpassungen wurden kategorisiert und in einer Kreuztabelle einander gegenübergestellt  
(vgl. Tab. 16).  
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6.3%6.3%0.0%0.0%4.2%15.4%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%2.1%25.0%0.0%0.0%

100.0%30.0%066.7%20.0%00.0%00.0%033.3%10.0%0Komplexitätssteigerung 
im sozioökonomischen 
Umfeld

8.3%8.3%2.1%9.1%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%6.3%60.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

100.0%425.0%10.0%00.0%00.0%075.0%30.0%00.0%0Neues Management

8.3%8.3%0.0%0.0%4.2%15.4%0.0%0.0%2.1%25.0%0.0%0.0%0.0%0.0%2.1%12.5%

100.0%40.0%050.0%20.0%025.0%10.0%00.0%025.0%1Veränderungen / 
Anpassungen der 
Strategie

14.6%14.6%8.3%36.4%4.2%15.4%0.0%0.0%0.0%0.0%2.1%20.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

100.0%757.1%428.6%20.0%00.0%014.3%10.0%00.0%0Veränderung 
unternehmens-interner 
Anforderungen

4.2%4.2%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%2.1%25.0%2.1%12.5%

100.0%20.0%00.0%00.0%00.0%00.0%050.0%150.0%1Neue Technologien

8.3%8.3%4.2%18.2%2.1%7.7%0.0%0.0%2.1%25.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

100.0%450.0%225.0%10.0%025.0%10.0%00.0%00.0%0Reorganisation des 
Gesamtunternehmens

16.7%16.7%4.2%18.2%4.2%15.4%0.0%0.0%0.0%0.0%2.1%20.0%2.1%25.0%4.2%25.0%

100.0%825.0%225.0%20.0%00.0%012.5%112.5%125.0%2Markt- / Wettbewerbs-
veränderungen

14.6%14.6%2.1%9.1%8.3%30.8%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%4.2%25.0%

100.0%714.3%157.1%40.0%00.0%00.0%00.0%028.6%2Kostendruck, 
Effektivitäts-
/Effizienzsteigerung

TotalOrg. 
Verankerung

Methodische 
Grundlagen

Interne 
Vermarktung

StrategiebezugProzess-
Beteiligung

Beobachtungs-
felder/-themen

Ablauf-
organisation / 
Aktivitäten

Prozessanpassungen

Auslöser im 
Prozesskontext

 
Tabelle 16: Auslöser im Prozesskontext und Prozessanpassungen 
Quelle: eigene Darstellung 
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Am häufigsten hatten Markt- und Wettbewerbsveränderungen Prozessanpassungen zur 
Folge (8 Nennungen). So insbesondere in den Bereichen „Ablauforganisation / Aktivitäten“, 
„Beobachtungsfelder/-themen“, „Prozessbeteiligung“, „methodische Grundlagen“ sowie 
„organisatorische Verankerung“. Druck zur Kostenoptimierung sowie Effektivitäts- und 
Effizienzsteigerung (7 Nennungen) wirkten sich bei den befragten Unternehmen sehr stark 
auf die methodischen Grundlagen aus, wobei auch die Ablauforganisation / Aktivitäten sowie 
die organisatorische Verankerung angepasst wurden. Die Kategorie „Veränderung 
unternehmensinterner Anforderungen“ umschreibt neue inhaltliche und formale 
Anforderungen an die Foresight-Ergebnisse seitens der Prozess-Kunden (7 Nennungen). 
Auch diese hatten vorwiegend Anpassungen im Bereiche der organisatorischen 
Verankerung sowie der methodischen Grundlagen zur Folge. Komplexitätssteigerungen im 
sozioökonomischen Umfeld oder neuen Technologien kommt nach Einschätzung der 
Studienteilnehmer hingegen eine weniger zentrale Rolle zu. 
 

2.3.5 Leistungsrelevanz der Prozessanpassung (Forschungsfrage 4) 

Bis anhin kann festgehalten werden, dass sich über die letzten 5 Jahre Prozesskontext und 
in Abhängigkeit davon auch strategische Foresight-Prozesse verändert haben. In einem 
weiteren Schritt bleibt zu klären, inwiefern sich Prozessanpassungen auch tatsächlich auf die 
Leistung des Foresight-Prozesses ausgewirkt haben.164  
 
Wird davon ausgegangen, dass grundsätzlich eine Erfolgswirkung besteht, so müssten sich 
bei den entsprechenden Unternehmen über die letzten 5 Jahre auch die 
Prozessleistungsparameter verändert haben. Wie die Verteilung der Variable „Veränderung 
der Leistung des Foresight-Prozesses“ zeigt, ist diese Voraussetzung in Bezug auf die 
Prozessleistung klar gegeben (vgl. Abb. 29). So geben über zwei Drittel der 
Studienteilnehmer an, dass sich die Leistung ihres strategischen Foresight-Prozesses über 
die letzten 5 Jahre verändert hat. Demgegenüber stehen nur gerade 4 Unternehmen 
(10.0%), welche keine Leistungsveränderungen feststellen konnten.  
 

40.0% 10.0% 15.0% 7.5%27.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Einschätzung der
Leistungsveränderung

Anteil der Nennungen

fundamentale Veränderung moderate Veränderung keine Veränderung weiss nicht keine Angaben

(N = 40, über max. letzte 5 Jahre)  
Abbildung 29: Veränderung der Leistung des Foresight-Prozesses 
Quelle: eigene Darstellung 

                                                 
164 Vgl. Kapitel B.5 (Bezugsrahmen für die empirische Untersuchung). 
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Auch bei einer (separaten) Betrachtung der Akzeptanz des Foresight-Prozesses können 
über die letzten 5 Jahre entsprechende Veränderungen festgestellt werden.165 Als 
Messindikatoren dienten hierzu die Variablen „Veränderung Foresight-Relevanz“, 
„Veränderung Foresight-Wertschätzung“ sowie „Veränderung Foresight-Verbreitung“.166 Die 
Studienresultate zeigen, dass über die Hälfte der Studienteilnehmer der Meinung ist, dass 
Strategic Foresight über die letzten 5 Jahre in ihrem Unternehmen an Relevanz (70%) oder 
Wertschätzung (55.0%) gewonnen hat (vgl. Abb. 30). Nur 22.5% resp. 37.5% der befragten 
Unternehmen bleiben indifferent oder können keine Zustimmung geben. Etwas verhaltener 
zeigt sich die Einschätzung in Bezug auf die „Verbreitung“ der strategischen Trend- und 
Zukunftsforschung: Nur noch 45.0% der Studienteilnehmer glauben, dass Strategic Foresight 
in ihrem Unternehmen auch weiter verbreitet ist.167  
 

10.0%

15.0%

25.0%

35.0%

40.0%

45.0%

32.5%

32.5%

15.0%

7.5% 5.0%

2.5%

5.0% 5.0%

5.0%

5.0%

2.5%

2.5%

5.0%

2.5%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Foresight ist in unserem
Unternehmen weiter verbreitet.

Foresight wird in umserem
Unternehmen mehr geschätzt.

Foresight hat in unserem
Unternehmen an Relevanz

gewonnen.

Anteil der Nennungen

stimme sehr zu stimme zu neutral stimme nicht zu stimme absolut nicht zu weiss nicht keine Angabe

(N = 40, über max. letzte 5 Jahre, 
Messung über drei Indikatoren)  

Abbildung 30: Veränderung der Akzeptanz des Foresight-Prozesses 
Quelle: eigene Darstellung 

Mit der Feststellung, dass sich die Prozessleistung über die letzten 5 Jahre grundsätzlich 
verändert hat, ist zwar eine erste notwendige Voraussetzung einer Leistungsrelevanz der 
Prozessanpassung erfüllt; unklar bleibt jedoch, inwiefern zwischen der Prozessanpassung 
(im Sinne einer kontextbedingten Prozessveränderung) und der Leistungsveränderungen 
auch tatsächlich ein direkter Zusammenhang besteht. In einer Korrelationsanalyse werden 
deshalb die Korrelationen zwischen der Prozessanpassung sowie der Veränderung der 
Prozessleistungen (i.a.S.) bzw. -akzeptanz (i.e.S.) genauer untersucht. Hierzu werden die 
vier Variablen „Veränderung der Leistung des Foresight-Prozesses“, „Veränderung 

                                                 
165 Wie im Bezugsrahmen dieser Arbeit festgehalten umfasst die Prozessleistung sowohl die Prozesseffektivität, 

die Prozesseffizienz als auch die Prozessakzeptanz (vgl. Kapitel B.5). Im Rahmen von Studie 1 wurden die 
Akzeptanzveränderungen ergänzend nochmals separat gemessen. 

166 Vgl. Anhang 2 (Data Requirements Table Studie 1) sowie Anhang 3 (Fragebogen Studie 1).  
167 In der englischen Originalwortwahl im Fragebogen: „more widespread“ (vgl. Anhang 3: Fragebogen Studie 1). 
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Foresight-Relevanz“, „Veränderung Foresight-Wertschätzung“ sowie „Veränderung 
Foresight-Verbreitung“ den beiden Variablen „Prozessveränderung aufgrund externer 
Kontextfaktoren“ bzw. „Prozessveränderung aufgrund interner Kontextfaktoren“ 
gegenübergestellt. Die Korrelationswerte werden anhand von Spearmans 
Rangkorrelationskoeffizienten berechnet (vgl. Tab. 17). 
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Anmerkungen: statistisch signifikante Korrelationen in Fettschrift 

Tabelle 17: Gegenüberstellung von Prozessanpassungen und Prozessleistung 
Quelle: eigene Darstellung 

Die beiden Variablen „Prozessveränderung aufgrund externer Kontextfaktoren“ sowie 
„Prozessveränderung aufgrund interner Kontextfaktoren“ zeugen von unterschiedlichen 
Korrelationsmustern: Die erste Variable weist einen signifikanten - wenn auch nur moderaten 
- positiven Zusammenhang zu den Variablen „Veränderung Foresight-Wertschätzung“ sowie 
„Veränderung Foresight-Verbreitung“ auf. Mit der Variable „Veränderung der Leistung des 
Foresight-Prozesses“ ist jedoch keine statistisch signifikante Korrelation festzustellen. 
Umgekehrt ergibt sich ein signifikanter, positiver Zusammenhang zwischen der 
„Prozessveränderung aufgrund interner Kontextfaktoren“ sowie der „Veränderung der 
Leistung des Foresight-Prozesses: Mit rs = 0.476 ist diese recht ausgeprägt. Ansonsten 
können keine weiteren signifikanten Korrelationen festgestellt werden. 
 

2.4 Folgerungen für den weiteren Forschungsprozess 

Integration in strategische Entscheidungsfindung (Forschungsfrage 1) 
Aus der Analyse der Studienresultate ergeben sich grundsätzlich drei verschiedene 
Perspektiven auf die Integration strategischer Foresight-Prozesse in die strategische 
Entscheidungsfindung: 

• Der funktionale Entscheidungsbezug bezieht sich auf die Zielsetzungen, welche mit 
dem Foresight-Prozess verfolgt werden. 

• Der inhaltliche Entscheidungsbezug umschreibt die Art der durch die strategische 
Trend- und Zukunftsforschung unterstützten Strategieentscheide. 
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• Der organisatorische Entscheidungsbezug verweist auf die „Orte“ der Anbindung des 
strategischen Foresight-Prozesses an strategische Entscheidungsprozesse im 
Unternehmen. 

 
Hinsichtlich des funktionalen Entscheidungsbezuges kann festgestellt werden, dass 
Unternehmen mit Foresight-Prozessen in der Regel mehrere Zielsetzungen gleichzeitig 
verfolgen. Im Vordergrund stehen primär „harte“ Zielsetzungen wie die Unterstützung der 
Langfristplanung, der Frühaufklärung oder des Innovationsprozesses des Unternehmens. 
„Weichere“ Zielsetzungen mit Bezug auf kulturelle Faktoren stehen eher im Hintergrund. Die 
Tatsache, dass 35 der 40 befragten Unternehmen als Zielsetzung die „Unterstützung 
strategischer Entscheidungsfindung generell“ angegeben haben, lässt auf einen gewissen 
Pragmatismus im Umgang mit strategischer Trend- und Zukunftsforschung schliessen. Eine 
genauere Betrachtung des inhaltlichen Entscheidungsbezugs zeigt, dass Foresight-
Erkenntnisse sowohl in die strategische Entscheidungsfindung auf Konzern- und 
Geschäftseinheitsebene als auch auf Funktionalebene einfliessen, wobei den ersten beiden 
eine höhere Priorität zuzukommen scheint.  
 
Die dominanten Organisationsformen zur Verankerung der Foresight-Funktion bilden eigene 
autonome Abteilungen (in Linien- oder Stabsfunktion) oder die Integration in eine 
bestehende Abteilung. Als eigenständige Abteilungen wurden Einheiten wie „Trend 
Research“, „Global Foresight“, „Market Intelligence“ oder „Issue Management“ genannt. Bei 
den Abteilungen mit integrierter Foresight-Funktion handelte es sich primär um die Einheiten 
„strategische Planung“, „strategisches Marketing“, „Business Development“ oder „Forschung 
& Entwicklung“.  
 
Die Umfrageresultate zum organisatorischen Entscheidungsbezug verweisen darauf, dass 
strategische Foresight-Prozesse sowohl die strategische Entscheidungsfindung im Rahmen 
der formalen strategischen Planung als auch diverser strategischer Initiativen und 
Innovationsprojekte im Unternehmen unterstützen (zumindest situativ). In den deskriptiven 
Korrelationsbetrachtungen in Tabelle 14 widerspiegeln sich hierzu zwei unterschiedliche 
Bilder: Auf der einen Seite scheint die Unterstützung der strategischen Planung enger 
verbunden zu sein (stärker zu korrelieren) mit dem Verständnis von Foresight als „Normative 
Envisioning“, dem Einsatz von Szenarien und einer stärkeren Beteiligung des 
Topmanagements.168 Auffallend ist auch, dass Foresight-Prozesse mit zunehmendem 
Integrationsgrad in die strategische Planung als klarer strukturiert und besser implementiert 
beurteilt werden. Auf der anderen Seite werden Foresight-Prozesse mit engerer Anbindung 
an die Entscheidungsfindung in „diversen“ strategischen Initiativen und Innovationsprojekten 
eher mit einem Verständnis von Foresight als „Mental exploration of the future“ sowie dem 
vermehrten Einsatz verschiedener Formen von Trendanalysen und -datenbanken verbunden 

                                                 
168 Zum Verständnis des Begriffes „Normative Envisioning“ vgl. Kapitel B.3.1 (Generische Foresight-Ansätze). 



- 122 - 

(korrelieren mit diesen Variablen stärker).169 Dieser Form der Unterstützung scheint vor allem 
bei einer innovationsorientierten Unternehmenskultur eine höhere Bedeutung zuzukommen.  
 
Wie insgesamt festgehalten werden kann, werden Foresight-Prozesse zwar meist als klar 
strukturiert beurteilt, sie scheinen jedoch vielfach organisatorisch nur ungenügend verankert 
und institutionalisiert zu sein. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen können für den weiteren Verlauf der empirischen 
Untersuchung drei Folgerungen festgehalten werden: 

• Die drei identifizierten Formen von Entscheidungsbezügen zur Beschreibung der 
Integration des Foresight-Prozesses in die strategische Entscheidungsfindung sollen 
in die nachfolgende Fallstudienuntersuchung miteinbezogen werden.170 

• Mit Studie 1 als Querschnittsuntersuchung hat sich gezeigt, wie unterschiedlich 
Foresight-Funktionen in Unternehmen eingebettet und strategische Foresight-
Prozesse konzipiert werden. Diese Vielfalt soll im Rahmen der nachfolgenden 
Fallstudienuntersuchung vertieft werden. Die Samplingstrategie von Studie 2 sollte es 
entsprechend erlauben, diese Variation anhand möglichst vielfältiger 
Fallstudienunternehmen und -prozesse zu erfassen. 

• Der Formalisierungsgrad von Foresight-Prozessen kann je nach Unternehmen sehr 
stark variieren. Da ein höherer Formalisierungsgrad des Foresight-Prozesses zu 
einer reicheren Datenbasis führen dürfte, sollen im Rahmen der Fallstudien (Studie 2) 
lediglich hoch formalisierte Foresight-Prozesse untersucht werden.171 

Prozessveränderungen bei Kontextwandel (Forschungsfrage 2) 
Die Umfrageergebnisse verweisen darauf, dass Foresight-Prozesse einem starken 
kontextbedingten Wandel unterworfen sind. Bei einem Viertel der befragten Unternehmen 
hat sich der Foresight-Prozess innerhalb (max.) der letzten fünf Jahre fundamental 
verändert. Die angestellte korrelationsanalytische Betrachtung unterstützt den 
Zusammenhang zwischen Prozessveränderungen und Prozesskontext: Es können starke 
Korrelationen zwischen Prozesswandel und hohem Preis-, Innovations- und 
Qualitätswettbewerb sowie zwischen Prozesswandel und einem dynamischen 
Unternehmensumfeld festgestellt werden.  
 
                                                 
169 Zum Verständnis des Begriffes „Mental exploration of the future“ vgl. Kapitel B.3.1 (Generische Foresight-

Ansätze). 
170 Vgl. die Schlussfolgerungen der Fallstudien in Kapitel C.3.3 (Fallstudienberichte) sowie die Bildung der 

fallübergreifenden Prozesskategorien in Kapitel C.3.4.1.1 (Kategorien für den Vergleich der Foresight-
Prozesse). Wie anzumerken bleibt, werden diese drei Perspektiven im Rahmen der fallübergreifenden 
Fallstudienanalyse als Prozesskategorien inhaltlich weiter ausgeweitet und durch einen vierten „formalen 
Entscheidungsbezug“ ergänzt (vgl. Kapitel C.3.4.1.1: Kategorien für den Vergleich der Foresight-Prozesse). 

171 Zur gewählten Samplingstrategie der Fallstudienuntersuchung vgl. Kapitel C.3.2.1 (Auswahlkriterien der 
Fallstudienteilnehmer). 
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Die drei häufigsten Prozessveränderungen bilden Anpassungen der Methodik, der 
organisatorischen Verankerung sowie der Ablauforganisation. Werden die methodischen 
Anpassungen näher betrachtet, so fällt auf, dass über ein Drittel der Unternehmen die 
Szenarientechnik eingeführt haben. Innerhalb der methodischen Veränderungen erscheinen 
auch gewisse gegenläufige Tendenzen interessant, so haben einige der Unternehmen ihr 
Methodenspektrum ausgeweitet, währenddem sich andere auf ihre Kernmethoden und deren 
effizientere Nutzung konzentrierten. 
 
Generell wird davon ausgegangen, dass der eigene Foresight-Prozess einem stärkeren 
Wandel unterlag als Foresight-Prozesse anderer Unternehmen. Diese Einschätzung wird 
von den meisten befragten Unternehmen geteilt. Es liegt deshalb der Schluss nahe, dass 
das Ausmass des Wandels von Foresight-Prozessen im Allgemeinen aufgrund einer 
verzerrten Wahrnehmung unterschätzt wird. 

Kontextwandel und -einfluss (Forschungsfrage 3) 
Aus den Umfrageergebnissen lässt sich schliessen, dass sich sowohl veränderte 
unternehmensexterne als auch -interne Faktoren auf Form und Ausrichtung der Foresight-
Prozesse ausgewirkt haben. Der Einfluss des unternehmensinternen Kontexts wird dabei als 
leicht stärker eingeschätzt, wobei festzuhalten bleibt, dass zwischen unternehmensexternem 
und -internem Kontext auch eine signifikante Korrelation mittlerer Stärke festzustellen ist.  
 
Im unternehmensexternen Kontext erscheinen vor allem Markt- und 
Wettbewerbsveränderungen als relevant, im unternehmensinternen Kontext sind dies 
Einflussfaktoren, welche in Zusammenhang mit organisatorischen und strategiebezogenen 
Veränderungen stehen (z.B. Gesamtreorganisation, neues Management, Kosten-
/Effizienzdruck, Anpassungen der Strategie). Die Gegenüberstellung der genannten Auslöser 
und Prozessanpassungen lässt (auf dieser Abstraktionsstufe) eine hohe Kompelxität der 
Prozessanpassungen erkennen: Einzelne Kontextfaktoren scheinen in der Regel 
verschiedene einzelne Prozessveränderungen auszulösen und anzutreiben bzw. einzelne 
Prozessveränderungen scheinen auf mehrere Auslöser und Treiber im Prozesskontext 
zurückzuführen zu sein. Da Zusammenhänge im Rahmen von Studie 1 nur oberflächlich 
erfasst werden können, soll diese Vielschichtigkeit in der nachfolgenden Fallstudienanalyse 
weiter vertieft werden. 

Leistungsrelevanz der Prozessanpassung (Forschungsfrage 4) 
Wie die Studienresultate zeigen, hat sich die Prozessleistung der meisten untersuchten 
Foresight-Prozesse klar verändert (über maximal die letzten fünf Jahre). Ein 
Leistungsanstieg ist insbesondere auch hinsichtlich der Prozessakzeptanz festzustellen. Die 
korrelationsanalytische Betrachtung zwischen den Prozess- und Leistungs- bzw. 
Akzeptanzveränderungen zeigt dabei ein gemischtes Bild: Währenddem 
Prozessveränderungen aufgrund unternehmensexterner Kontextfaktoren vor allem mit 
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Veränderungen der Prozessakzeptanz korrelieren, weisen Veränderungen aufgrund 
unternehmensinterner Kontextfaktoren einen stärkeren Zusammenhang mit Veränderungen 
der Gesamtprozessleistung auf. Auf Grundlage dieser Resultate kann grundsätzlich auch 
davon ausgegangen werden, dass sich Anpassungen von Foresight-Prozessen in relevanter 
Weise auf deren Leistungen auswirken. Allerdings bleibt dieser Zusammenhang im Rahmen 
der Fallstudienuntersuchung weiter zu verifizieren und zu vertiefen. 
 
Abschliessend kann festgehalten werden, dass Foresight-Prozesse einem starken 
kontextbedingten Wandel unterworfen sind, wobei sich kontextbedingte 
Prozessanpassungen auf die Leistungsfähigkeit von Foresight-Prozessen auswirken. 
Foresight-Prozesse zeichnen sich dabei durch eine hohe konzeptionelle Vielfalt und hohe 
Komplexität ihrer Veränderungs- und Anpassungsprozesse aus. Um die Forschungsfragen 
dieser Arbeit empirisch fundiert beantworten zu können, erscheint eine nachfolgende 
fallstudienbasierte Tiefenuntersuchung als sinnvoll und notwendig. 
 

2.5 Güte und Aussagekraft der Umfrageresultate 

Gütekriterien quantitativer Sozialforschung 
Gütekriterien dienen der qualitativen Einschätzung der Forschungsmethodik, erhobenen 
Grundlagendaten und letztlich der gesamten Forschungsarbeit (vgl. Diekmann, 2002; Punch, 
2003; Mayer, 2004). Je nach Autor und Forschungsansatz lassen sich hierbei 
unterschiedliche Kriteriensysteme unterscheiden.172 Grundsätzlich kann jedoch in der 
quantitativen Forschung von drei allgemein akzeptierten Gütekriterien gesprochen werden 
(vgl. Diekmann, 2002):  

• Forschung sollte erstens objektiv sein: „Der Grad der Objektivität eines 
Messinstruments bringt zum Ausdruck, in welchem Ausmass die Ergebnisse 
unabhängig sind von der jeweiligen Person, die das Messinstrument anwendet“ 
(Diekmann, 2002: 216). Wie Lienert (1969) ausführt, liegt vollständige Objektivität 
dann vor, wenn zwei unabhängige Anwender mit dem gleichen Messinstrument 
übereinstimmende Resultate erzielen. In differenzierterer Sicht beinhaltet Objektivität 
drei verschiedene Komponenten (vgl. Mayer, 2004). Eine Untersuchung wird umso 
objektiver ausfallen, (1) je weniger sie durch den Forscher (bzw. Interviewer), sein 
Erscheinungsbild oder seine persönlichen Meinungen und Wünsche etc. beeinflusst 
wird („Durchführungsobjektivität“), (2) je weniger Freiheitsgrade der Forscher bei der 
Auswertung der Ergebnisse hat („Auswertungsobjektivität“) und (3) je weniger 
Freiheitsgrade der Forscher bei der Interpretation der Messergebnisse hat 
(„Interpretationsobjektivität“).173 

                                                 
172 Vgl. Cooper und Schindler (1998), Zikmund (2000) oder Diekmann (2002). 
173 Quantitative Forschung, wie sie im Rahmen dieser Umfrage durchgeführt wird, weist in der Regel einen hohen 

Grad an Auswertungsobjektivität auf, da auf ein relativ standardisiertes Set an formalen 
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• Zweitens sollte Forschung zuverlässig sein. Die Reliabilität (Zuverlässigkeit) eines 
Messinstruments wird als Mass für die Reproduzierbarkeit von Messergebnissen 
hinzugezogen (vgl. Diekmann, 2002). Sie zeigt an, zu welchem Grad das 
Messergebnis frei von „zufallsbedingten“ Fehlern ist, d.h. inwieweit bei einer 
wiederholten Messung unter gleichen Bedingungen das gleiche Messergebnis erzielt 
wird. Nach Cooper und Schindler (1998) kann Reliabilität weiter differenziert werden 
in (1) intertemporale Reliabilität (Irrelevanz des Zeitpunktes der Datenerhebung), (2) 
intersubjektive Reliabilität (Irrelevanz des befragenden Subjektes, vgl. auch 
„Objektivität“ oben), (3) interinstrumentelle Reliabilität (Irrelevanz der gewählten 
Messinstrumente) sowie (4) die interne Konsistenz (Ausmass, in dem Teile des 
Instruments homogen sind und dieselben Konstrukte widerspiegeln).174 

• Schliesslich sollte Forschung eine hohe Gültigkeit bzw. Validität besitzen. Eine 
verbreitete Unterscheidung ist dabei die Differenzierung in (1) externe und (2) interne 
Validität (vgl. Cooper und Schindler, 1998). Erstere misst den Grad, zu welchem 
Messresultate über unterschiedliche Personen, Kontexte und Zeiten generalisiert 
werden können. Zweitere gibt den Grad der Genauigkeit an, mit dem ein Test 
diejenigen Merkmale misst, welche er messen soll oder zu messen vorgibt (vgl. 
Lienert, 1969). Die Gültigkeit einer Messung ist dabei umso höher, je mehr 
systematische Messfehler vermieden werden.175  

Güte des gewählten Forschungsdesigns und Aussagekraft der Resultate 
Güte und Genauigkeit einer Umfrage können insbesondere dadurch gesteigert werden, dass 
durch ein angepasstes Forschungsdesign und eine sorgfältige Studien-Durchführung 
methodische Fehler und beeinträchtigende Verzerrungen in der Datenerhebung vermindert 
oder gänzlich vermieden werden können. Zikmund (2000) unterscheidet in diesem 
Zusammenhang zwischen „Random Sampling Errors“ sowie „systematischen Fehlern“ 
(„Systematic Errors“ oder „Nonsampling Errors“). „Random Sampling Errors“ finden ihre 
Begründung in wahrscheinlichkeitsbedingten Verteilungsunterschieden zwischen Stichprobe 
und Gesamtpopulation, wie sie insbesondere bei zufallsgesteuerten Stichproben-
                                                                                                                                                      

Auswertungsinstrumenten zurückgegriffen wird (vgl. Diekmann, 2002). Problematisch erweist sich vielmehr die 
Durchführungsobjektivität im Rahmen der Fragenformulierung und Fragebogengestaltung sowie die 
Interpretationsobjektivität im Kontext der Schlussfolgerungen. 

174 Bei einer schriftlichen Umfrage spielt die intersubjektive Reliabilität eine untergeordnete Rolle, da diese durch 
einen (mehr oder weniger) standardisierten Fragebogen jederzeit gewährleistet ist. Der gewählte Zeitpunkt der 
Datenerhebung (z.B. des Fragebogenversandes) sowie der entwickelte Fragebogen mit den zugrunde 
liegenden Items können sich jedoch durchaus auf Messresultate auswirken. Der intertemporalen und 
interinstrumentellen Reliabilität sowie der internen Konsistenz kommt jedoch im Rahmen von Studie 1 eine 
erhöhte Bedeutung zu. 

175 Wie Mayer (2004) beschreibt, steht in Bezug auf die interne Validität bei Umfragen primär der Aspekt der 
richtigen und vollständigen dimensionalen Analyse im Zentrum. Er betrifft die Fragestellung, ob die gestellte 
Fragen bzw. Items auch tatsächlich als gültige Indikatoren für die entsprechende Dimension eines 
theoretischen Begriffes gewertet werden können. Gerade im Kontext einer Querschnittsbefragung wie sie in 
Studie 1 durchgeführt wird, kommt jedoch auch der externen Validität eine erhöhte Bedeutung zu. 
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Auswahlverfahren von Bedeutung sind.176 Systematische Fehler lassen sich weiter 
unterteilen in „administrative Fehler“ („Administrative Error“), denen insbesondere 
(Verfahrens-)Fehler der Datenverarbeitung, Stichprobenauswahl sowie des Interviewers 
zugeteilt werden können, und „Antwortfehler“ („Respondent Error“), welche sich weiter in den 
„Nonresponse Error“ sowie verschiedene Antwortverzerrungen („Response Bias“) durch den 
Befragten differenzieren lassen. 
 
Insbesondere Nonresponse-Fehler gelten als bedeutende Einflussgrösse auf die Qualität 
schriftlicher Befragungen (vgl. Zikmund, 2000; Czaja und Blair, 2005). Zugestellte 
Fragebogen können relativ einfach und anonym abgelehnt („Unit Nonresponse“) oder 
einzelne Fragen („Item Nonresponse“) nicht beantwortet werden. Aufgrund des „Self 
Selection Bias“ ist es umgekehrt auch möglich, dass aufgrund gewisser Interessenlagen nur 
eine bestimmte Subgruppe der ursprünglich angestrebten Stichproben an der Studie 
teilnimmt. Beide Effekte können zu einer übermässig kleinen Antwortrate oder einer einseitig 
verteilten und verzerrten Antwortstruktur führen, was letztlich die Repräsentativität der Studie 
einschränken oder gänzlich in Frage stellen kann (vgl. Mayer, 2004; Czaja und Blair, 
2005).177 Sowohl der „Random Sampling Error“ als auch der „Nonresponse Error“ wirkt sich 
negativ auf die externe Validität aus. Im Rahmen dieser Umfrage wird diesen beiden 
Fehlerquellen dadurch Rechnung getragen, dass:  

• ein anerkanntes Stichproben-Auswahlverfahren mit klar definierten und einheitlichen 
Auswahlkriterien bereits vor der Datenerhebung festegelegt wird (Purposive / 
Criterion Sampling);178 

• Gesamtfragebogen und Einzelfragen für die Studienadressaten möglichst 
ansprechend ausgestaltet werden und diverse Techniken und Anreize zur Erhöhung 
der Antwortrate eingesetzt werden (vgl. Czaja und Blair, 2005);179  

• die Antwortrate (bzw. Teilnahmerate) als zentraler Qualitätsindikator bereits während 
der Datenerhebung überwacht und die Ausgewogenheit der Studienteilnehmer (bzgl. 
Unternehmensgrösse, Branche etc.) im Rahmen der Datenanalyse ausgewertet und 
beurteilt wird (vgl. Czaja und Blair, 2005);180 

                                                 
176 Der „Random Sampling Error“ wird durch Zikmund (2000: 347) defniert als: „The difference between the result 

of a sample and the result of a census [Vollerhebung] conducted using identical procedures; a statistical 
fluctuation that occurs because of chance variation in the elements selected for a sample.” Wie Zikmund 
(2000) weiter darauf hinweist, stehen bei nichtzufallsgesteuerten Stichproben-Auswahlverfahren für die 
Messung des „Random Sampling Errors“ keine adäquaten statistischen Methoden zur Verfügung, weshalb bei 
einem „Purposive Sampling“ auch nicht von einer statistischen Repräsentativität gesprochen werden kann 
(vgl. Kapitel C.2.2.2: Auswahl der Studienteilnehmer Studie 1). 

177 Zum Verständnis der Antwortrate in dieser Arbeit vgl. entsprechende Definition in Kapitel C.2.3.1 (Antwortrate 
und Charakterisierung der Studienteilnehmer). 

178 Vgl. Kapitel C.2.2.2 (Auswahlkriterien der Studienteilnehmer Studie 1). 
179 Vgl. Kapitel C.2.2.3 (Datenerhebung Studie 1). 
180 Vgl. Kapitel C.2.3.1 (Antwortrate und Charakterisierung der Studienteilnehmer). 
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• grössere Unklarheiten und Unvollständigkeiten zu einzelnen Antworten wenn möglich 
ex post mit den befragten Personen geklärt wurden („Item Nonresponse“).181 

 
Auch bewusste oder unbewusste Antwortverzerrungen des Befragten, wie sie insbesondere 
bei Rating-Skalen auftreten können, beeinträchtigen die externe Validität (sowie Reliabilität) 
einer Umfrage, da sie zu spontanen Verfälschungen der Antwortstrukturen führen (vgl. Stier, 
1999). Solchen Verzerrungen soll insbesondere durch eine klare und objektive 
Fragenformulierung und neutrale Fragebogengestaltung entgegengewirkt werden.182  
Dies beinhaltet insbesondere: 

• die Vermeidung suggestiv gestellter, polarisierender, überladener, unklarer oder 
mehrdeutiger Fragestellungen (vgl. Schutt, 1996);  

• die Formulierung von Fragestellungen, welche den Möglichkeiten und dem Wissen 
des Befragten angepasst sind, ihn nicht überfordern und in kritischen Fällen die 
Antwort über eine vorgegebene „Weiss-nicht-Kategorie“ ermöglichen (vgl. Mayer, 
2004); 

• eine logische, jedoch zugleich möglichst unabhängige Positionierung der 
Einzelfragen, um „Halo-Effekte“ zu vermeiden (vgl. Cooper und Schindler, 1998).183 

 
Die interne Validität wird primär durch Fehler im konzeptionellen Design sowie durch 
mangelhafte Operationalisierung gefährdet. In dieser Arbeit wird sie deshalb durch 
verschiedene Massnahmen gestützt, welche zur Förderung der inhaltlichen Relevanz, 
Vollständigkeit, Genauigkeit und Konsistenz auf Ebene des Gesamtfragebogens sowie der 
Einzelfragen bzw. Items eingesetzt wurden (vgl. Zikmund, 2000).184 So wurde zur 
systematischen Ableitung der inhaltlichen Schwerpunkte des Fragebogens und 
Operationalisierung der Einzelfragen auf einen übergeordneten Bezugrahmen und einem 
eigens entwickelten DRT aufgebaut. Die interne Validität der Umfrage sollte jedoch auch 
durch die durchgeführte Expertenbeurteilung sowie die Pilotierung des Fragebogens im 
Rahmen der inhaltlichen und formalen Fragebogen-Überarbeitung gestützt werden. 
 
Administrative Fehler wirken sich schliesslich insbesondere auf die Reliabilität einer Umfrage 
aus. Ein hoher Strukturierungs- bzw. Standardisierungsgrad der eingesetzten Instrumente 
(DRT, Long- und Shortlist, Fragebogen, einheitliches Kodierungsschema, strukturierte 
Datenanalyse) sowie regelmässige Kontrollen innerhalb der einzelnen Phasen des 
Forschungsprozesses (z.B. zweistufiger Verifizierungsprozess der Studienteilnehmer nach 
Auswahlkriterien) sollten deshalb zur Minimierung dieser Fehlerrate beitragen (vgl. Cooper 
und Schindler, 1998; Zikmund, 2000). Eine verbesserte Reliabilität soll auch dadurch erreicht 

                                                 
181 Vgl. Kapitel C.2.2.4 (Datenaufbereitung Studie 1). 
182 Vgl. Kapitel C.2.2.3 (Datenerhebung Studie 1). 
183 Der Halo-Effekt beschreibt Situationen, in denen Fragen die Beantwortung nachfolgender Fragen beeinflussen  

(vgl. Mayer, 2004). 
184 Vgl. Kapitel C.2.2.3 (Datenerhebung Studie 1). 



- 128 - 

werden, dass Schlüsselprozeduren sowie tragende Basisinstrumente der Forschung in Text 
oder Anhang dieser Arbeit offengelegt und dokumentiert werden. Letztlich tragen 
Transparenz und hoher Strukturierungs- und Standardisierungsgrad auch zur Verbesserung 
der Objektivität dieser Arbeit bei. 
 
Zu Studie 1 bleiben abschliessend folgende Einschränkungen festzuhalten:  

• Mit 40 Studienteilnehmern und einer erreichten Teilnahmerate von 26,3% konnte im 
Vergleich zu bestehenden Umfragen im Bereiche der strategischen Trend- und 
Zukunftsforschung eine relativ grosse Stichprobenmenge erreicht werden.185 Dies 
widerspiegelt sich letztlich auch in einer gewissen Ausgewogenheit hinsichtlich der 
Länder-, Branchen- und Umsatzverteilung der teilnehmenden Unternehmen. 
Dennoch kann im Rahmen von Studie 1 kein Anspruch auf statistische 
Verallgemeinerbarkeit erhoben werden. Hierzu würden mehr Stichproben benötigt, 
und es wäre ein wahrscheinlichkeitsbasiertes Auswahlverfahren zu wählen gewesen.  

• Eine weitere inhaltliche Einschränkung ergibt sich durch die Tatsache, dass bei 
einem fragebogenbasierten Vorgehen Fragen und entsprechende Antwortkategorien 
zum Grossteil vorgegeben werden müssen (aufgrund der immanenten 
Schwierigkeiten zur Auswertung offener Fragen). Auch im Rahmen dieser Umfrage 
konnte deshalb nur sehr beschränkt auf neue Aspekte und Kategorien eingegangen 
werden. 

• Bei Studie 1 handelt es sich um eine deskriptive Querschnittsbetrachtung, welche auf 
Meinungen und persönlichen Wahrnehmungen von Einzelpersonen basiert. 
Wahrnehmungsverzerrungen oder Einflussnahmen können deshalb nicht komplett 
ausgeschlossen werden (z.B. bei der Einschätzung der Leistungsveränderungen). 

 
Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen scheint eine anschliessende fallstudienbasierte 
Tiefenuntersuchung der Foresight-Prozesse und ihrer kontextuellen Anpassung zur 
fundierten Beantwortung der Forschungsfragen auch aus methodischer Sicht unerlässlich. 
 

3 Studie 2: Fallstudien zur kontextuellen Anpassung 
strategischer Foresight-Prozesse 

Kapitel 3 beschreibt die Fallstudien zur kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-
Prozesse (Studie 2). Neben den Zielsetzungen (Kapitel 3.1) und dem Fallstudiendesign 
(Kapitel 3.2) umfasst dieses Kapitel die Studienergebnisse in Form einzelner 
Fallstudienberichte (Kapitel 3.3) und einer fallübergreifenden Analyse (Kapitel 3.4). Eine 
abschliessende kritische Würdigung der Studienergebnisse erfolgt in Kapitel 3.5. 

                                                 
185 Vgl. auch die erwähnten Studien in Kapitel B.3.3 (Grundlegende Gestaltungsfelder strategischer Foresight-

Prozesse) sowie Kapitel B.4.3 (Untersuchungen zu kontextueller Anpassung im Umfeld von Strategic 
Foresight). 
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3.1 Zielsetzungen 

Während der Studie 1 ein vorabklärender und vorbereitender Charakter zukam, bildet Studie 
2 den Forschungsschwerpunkt dieser Arbeit. Die durchgeführte multiple Fallstudienanalyse 
zielt auf die Erarbeitung einer breiten deskriptiven Datenbasis ab: 

• zur situationsspezifischen Ausgestaltung strategischer Foresight-Prozesse und deren 
kontextuellen Anpassungsprozesse; 

• zur eingehenden und empirisch fundierten Beantwortung der Forschungsfragen 
(kombiniert / trianguliert mit den Ergebnissen von Studie 1); 

• zur Identifikation und Definition vermuteter gestaltungsrelevanter Prozess-
Kontingenzrelationen (leistungsrelevante Kontext-Prozess-Abhängigkeiten), welche 
als Grundlage zur Formulierung spezifischer Kontingenzhypothesen und einer 
„Grounded Theory“ zur kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-Prozesse 
hinzugezogen werden können; 

• zur Erarbeitung konkreter Praxisempfehlungen zur situativen Gestaltung und 
Entwicklung strategischer Foresight-Prozesse in Unternehmen. 

 

3.2 Fallstudien-Design und Methodik 

3.2.1 Auswahlkriterien der Fallstudienteilnehmer 

Die Auswahl der Fallstudienteilnehmer bildet ein wichtiges Element eines Fallstudiendesigns. 
Für qualitativ-induktive Fallstudienforschung bietet sich hierbei insbesondere ein 
theoretisches Sampling an (vgl. Eisenhardt, 1989a). Das theoretische Sampling grenzt sich 
vom statistischen insofern ab, als Fallstudien nach der Theoriebildung dienenden Kriterien im 
Prozess der Datenerhebung und -auswertung schrittweise ausgewählt werden und nicht auf 
Basis eines vorab festgelegten statistisch begründeten Planes (vgl. Flick, 2002). Es endet, 
wenn der Zustand theoretischer Sättigung eintritt, d.h. wenn durch zusätzliche Stichproben 
(Fallstudien) keine weiteren theorierelevanten Kategorien mehr gewonnen werden können. 
Das statistische Sampling wird hingegen abgeschlossen, wenn die gesamte zuvor definierte 
Stichprobe untersucht ist (vgl. Flick, 2002). Das im Rahmen des Grounded-Theory-Ansatzes 
eingeführte theoretische Sampling wird durch Glaser und Strauss (1967: 69) beschrieben als 
„… den auf die Generierung von Theorien zielenden Prozess der Datensammlung, 
währenddessen der Forscher seine Daten parallel sammelt, kodiert und analysiert sowie 
darüber entscheidet, welche Daten als nächste erhoben werden sollen und wo sie zu finden 
sind, um seine Theorie zu entwickeln, während sie emergiert“. 
 
Mit dem zentralen Ziel der Bildung einer „Grounded Theory“ wurde auch für diese Arbeit ein 
theoretisches Sampling gewählt: Die Fallstudien wurden schrittweise erhoben, wobei nach 
jeder Datenerhebungsphase erste Einzelfallauswertungen und -berichte (sowie ausführliche 
Interviewprotokolle) erstellt wurden, welche wiederum als inhaltliche Grundlage in die 
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Auswahlentscheide der nachfolgenden Fallstudie bzw. Fallstudieninterviews einflossen.186 
Wie in Kapitel B.3.5 angemerkt, wurde dabei insbesondere auf eine möglichst hohe Variation 
der Stichproben geachtet (z.B. hinsichtlich der Branchenzugehörigkeit des 
Fallstudienunternehmens oder des Foresight-Prozessansatzes etc.). 
 
Zur Wahrung der Vergleichbarkeit der Studienresultate (zwischen den einzelnen Fallstudien 
sowie den Fallstudien- und Umfrageresultaten) und der grundsätzlichen Durchführbarkeit der 
Fallstudien wurden zusätzlich folgende fünf ergänzende Auswahlkriterien definiert: 

1. Grossunternehmen mit einem jährlichen Mindestumsatz von 150 Mio. Euro: Aufgrund 
des hohen personellen und finanziellen Ressourcenbedarfes wird davon 
ausgegangen, dass primär Grossunternehmen über die nötigen Mittel für den 
kontinuierlichen Betrieb eines umfassenden strategischen Foresight-Prozesses 
verfügen.187 

2. Kontinuierlicher Betrieb eines eigenen strategischen Foresight-Prozesses seit 
mindestens fünf Jahren: Zur vertieften Untersuchung strategischer Foresight-
Prozesse und retrospektiven Betrachtung ihrer kontextuellen Anpassungsprozesse 
über die letzten Jahre kommen nur Unternehmen in Frage, welche ihren 
strategischen Foresight-Prozess seit mehreren Jahren kontinuierlich und vor dem 
Hintergrund einer minimalen Expertise und Erfahrung im Bereich „Foresight“ 
betreiben.188  

3. Hoher Formalisierungsgrad des Foresight-Prozesses: Ein hoher Formalisierungsgrad 
gewährleistet einen hohen organisatorischen und methodischen Entwicklungsstand 
des Foresight-Prozesses, wie er zur Untersuchung formaler strategischer Foresight-
Prozesse benötigt wird.  

4. Hauptsitz in Europa (weltweit oder für europäische Region): Mit dem weltweiten oder 
einem europäischen Hauptsitz kann eine bessere Zugänglichkeit zu den 
Fallstudienunternehmen gewährleistet werden.189 

5. Hohe Kooperationsbereitschaft: Eine hohe Kooperationsbereitschaft wird als wichtige 
Grundlage und Voraussetzung einer reichhaltigen empirischen Datengewinnung und 
Erkenntnisgenerierung betrachtet.  

 
Die Erfüllung der genannten Kriterien konnte vor allem für Unternehmen, welche bereits bei 
Studie 1 teilgenommen haben, gut beurteilt werden, da bereits eine entsprechende 
Datengrundlage zur Evaluation vorlag (bzw. hinsichtlich der Kriterien 1, 2 und 4 bereits eine 

                                                 
186 Erste Einzelfallauswertungen und ein (provisorischer) Fallstudienbericht wurden in der Regel gleich nach der 

Durchführung des (letzten) Hauptinterviews vorgenommen bzw. verfasst. Die Erstellung der 
Interviewprotokolle erfolgte jedoch unmittelbar nach jedem Interview (vgl. Kapitel C.3.2.3: Datenaufbereitung 
Studie 2). 

187 Vgl. die Auswahlkriterien von Studie 1 in Kapitel C.2.2.2. 
188 Vgl. die Auswahlkriterien von Studie 1 in Kapitel C.2.2.2. 
189 Vgl. die Auswahlkriterien von Studie 1 in Kapitel C.2.2.2. 
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Selektion durchlaufen wurde). Diese Unternehmen wurden deshalb für die 
Fallstudienuntersuchung bevorzugt angefragt.  
 
Dem theoretischen Sampling und den zusätzlich definierten Selektionskriterien folgend, 
konnten für Studie 2 schliesslich fünf Fallstudienunternehmen erfolgreich selektioniert 
werden, welche alle auch bereits bei Studie 1 teilgenommen hatten (vgl. Tab. 18). 
 

Auswahlkriterium

Fallstudien-
unternehmen /

Fallstudieneinheit

DaimlerChrysler
Society and 
Technology 

Research Group

TUI
Corporate 

Research & 
Innovation

BASF
Strategic 

Planning & 
Controlling

Deutsche Bank
(Research)

Macro Trends 
Team

Hilti
Corporate 

Development

Gross-
unternehmen

erfüllt
(Umsatz: 150 
Mia. Euro / Jahr)

erfüllt
(Umsatz: 20 Mia. 
Euro / Jahr)

erfüllt
(Umsatz: 53 Mia. 
Euro / Jahr)

erfüllt
(Umsatz: 28 Mia. 
Euro / Jahr)

erfüllt
(Umsatz: 4 Mia. 
Euro / Jahr)

1

Hohe Koopera-
tionsbereitschaft

erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt5

Hoher Formali-
sierungsgrad

erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt3

Hauptsitz in 
Europa

erfüllt
(Stuttgart, D / 
Auburn Hills, US)

erfüllt
(Hannover, D)

erfüllt
(Ludwigs-
hafen, D)

erfüllt
(Frankfurt, D)

erfüllt
(Schaan, FL)

4

Kontinuierlicher 
Betrieb (> 5 J.)

erfüllt
(> 15  Jahre)

erfüllt
(> 5 Jahre)

erfüllt
(> 15 Jahre)

erfüllt
(> 5 Jahre)

erfüllt
(> 5 Jahre)

2

 
Tabelle 18: Auswahlkriterien nach Fallstudienunternehmen (Studie 2) 
Quelle: eigene Darstellung 

 

3.2.2 Datenerhebung  

Wie Yin (2002) darauf hinweist, sind Fallstudien nicht an einzelne 
Datenerhebungsinstrumente gebunden. Kombinationen von Interviews, Umfragen, 
Sekundärdaten-Analysen oder Beobachtungen sind sogar explizit erwünscht. So wurden 
auch in Studie 2 verschiedene Erhebungsinstrumente eingesetzt und Datenquellen genutzt. 
Es handelte sich dabei um: 

• Interviews; 
• unternehmensinterne Dokumentationen wie Präsentationen und Berichte; 
• unternehmensexterne Dokumentationen wie Geschäfts- und Fachberichte des 

Unternehmens oder Fachartikel und Buchpublikationen, welche durch das 
Unternehmen oder einzelne Mitarbeiter des Unternehmens veröffentlicht wurden; 

• weitere öffentlich zugängliche Sekundärquellen wie Presseartikel oder 
Branchenstudien und 

• in ergänzender Weise die unternehmensspezifischen Ergebnisse von Studie 1. 
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Da es sich bei Studie 2 um eine explorative Tiefenanalyse handelt, wurde hier eine 
fragebogenbasierte Umfrage verworfen, da diese für die Befragung zu wenig strukturellen 
Freiraum und keine Spontaneität in der Befragung ermöglicht hätte. Auch direkte 
Beobachtungen wurden aufgrund der z.T. retrospektiven Betrachtungsweise als 
Datenerhebungsinstrument ausgeschlossen.  
 
Als Hauptinstrument der Datenerhebung von Studie 2 dienten hingegen interviewbasierte 
Befragungen. Sie ermöglichten, Fragestellungen zum komplexen Sachverhalt der 
Anpassung strategischer Foresight-Prozesse vertieft zu ergründen, indem effizient eine 
grosse Anzahl an Fragen beantwortet und ein reiches Set an Daten generiert werden konnte.  
 
Wenn immer möglich wurden persönliche Interviews bei der untersuchten Fallstudieneinheit 
vor Ort durchgeführt. Dies sollte einerseits die Vertrauensbildung und 
Kooperationsbereitschaft des Interviewpartners fördern, was gerade bei der Beantwortung 
sensitiver Fragen zentral erschien, andererseits erlaubten sie durch das „Bild vor Ort“ auch, 
ein besseres Verständnis der untersuchten Einheit zu gewinnen.190 Wo aus zeitlichen bzw. 
geografischen Gründen nicht anders möglich, wurden vereinzelt auch Telefoninterviews 
abgehalten. 
 
Die Gespräche wurden in Form halbstrukturierter, nicht standardisierter Leitfadeninterviews 
durchgeführt: Ein grober Interviewleitfaden in Form eines Leitfragenschemas gewährleistete 
eine grundlegende Gesprächsstrukturierung, welche eine minimale strukturelle und 
inhaltliche Konsistenz zur bestehenden Forschungsarbeit sicherstellte (Forschungsfragen, 
Bezugsrahmen etc.). Das halbstrukturierte Leitfadeninterview erlaubte gleichzeitig auch, die 
Abfolge und Logik der Befragung je nach Interviewverlauf, -partner und -kontext anzupassen, 
was es unterstützte, i.S. einer explorativen Tiefenuntersuchung flexibel und spontan auf 
Anregungen des Interviewpartners einzugehen.191  
 
Die Fragen des Interviewleitfadens wurden grösstenteils offen formuliert. Der offene 
Gesprächsrahmen sollte den Interviewpartnern möglichst viel Freiraum zur Beantwortung 
offen lassen, um selbst wichtige Aspekte und eigene Perspektiven in das Gespräch 
einbringen zu können.192 Aus gesprächstaktischen Gründen wurden zu jeder Hauptfrage 
auch einzelne Unterfragen definiert, welche je nach erstem Antwortinhalt und Verhalten des 
Gesprächspartners zusätzlich, jedoch erst nach der Beantwortung der ersten Hauptfrage 
eingebracht werden konnten. Gerade diese offenen Fragen bildeten eine wichtige Grundlage 
zur explorativen Identifikation wichtiger Variablen und Zusammenhänge im Kontext 

                                                 
190 Vgl. Cooper und Schindler (1998). 
191 Zu den Vor- und Nachteilen halbstrukturierter Leitfadeninterviews vgl. Easterby-Smith, Thorpe und Lowe 

(1991), Punch (1998), Flick (2002) oder Saunders, Lewis und Thornhill (2003). 
192 Vgl. Froschauer und Lueger (2003). 



- 133 - 

strategischer Foresight-Prozesse und derer kontextuellen Anpassung. Punktuell wurden 
auch geschlossene Fragen gestellt, um eine Vergleichbarkeit der erhobenen Grunddaten 
gewährleisten zu können (vgl. nachfolgend Teil „Leistungsveränderung der 
Anpassungsprozesse“). 

Interviewinhalte und Messkonzepte 
Der eingesetzte Interviewleitfaden orientierte sich an den Forschungsfragen bzw. dem 
Bezugsrahmen dieser Arbeit.193 Neben dem Gesprächseinstieg und Gesprächsabschluss 
umfasste er die fünf zentralen Themenblöcke: 

A. Historische Entwicklung des Foresight-Prozesses: Dieser Abschnitt bezweckte einen 
narrativ ausgerichteten Einstieg in das Gespräch. Zugleich konnte bereits zu Beginn 
des Interviews ein schneller und kurzer Überblick über wichtige Entwicklungsphasen 
des Foresight-Prozesses gewonnen werden. 

B. Heutiger strategischer Foresight-Prozess: Dieser Abschnitt diente der Erkundung des 
aktuellen betriebenen strategischen Foresight-Prozesses. Wesentliche inhaltliche 
Elemente von Abschnitt B bildeten die organisatorische Einbettung, die 
Ausgestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation, die Anbindung des Foresight-
Prozesses an die strategische Entscheidungsfindung (Forschungsfrage 1) sowie die 
vorherrschende Kultur im Bereich „Strategic Foresight“.  

C. Anpassungsprozess(e): Als inhaltlicher Kern des Leitfadens diente Abschnitt C der 
Erhebung der maximal drei bedeutendsten Veränderungen bzw. 
Anpassungsprozesse des strategischen Foresight-Prozesses in den letzten Jahren.194 
Dies umfasste sowohl die einzelnen Veränderungen des Foresight-Prozesses selbst 
(Forschungsfrage 2) als auch deren Auslöser im unternehmensinternen oder -
externen Prozesskontext (Forschungsfrage 3).  

D. Prozesskongruenz: Fragen zur Prozesskongruenz dienten der Einschätzung des 
aktuellen Prozess-Kontext-Fits und allfälliger Potenziale zur Leistungsverbesserung. 
Auf Grundlage dieser Feststellungen konnten Rückschlüsse auf die 
Leistungsrelevanz und -wirkung vorgegangener Anpassungsprozesse gezogen 
werden (i.S. einer Triangulation mit den Antworten von Abschnitt E). 

E. Leistungsveränderung durch Anpassungsprozess(e): In diesem letzten Abschnitt des 
Interviews wurden schliesslich die Leistungsveränderungen der Foresight-Prozesse 

                                                 
193 Vgl. Anhang 4 (Interviewleitfaden Studie 2). 
194 Im Rahmen der Leitfadengestaltung wurde entschieden, nicht mehr als drei Anpassungsprozesse zu erheben, 

da sich hierdurch die Interviewpartner gezwungen sahen, sich auf dienjenigen Anpassungen mit der höchsten 
Relevanz zu fokussieren. Die Erhebung von mehr als drei Anpassungsprozessen hätte zudem den zeitlich 
engen Rahmen der Interviews gesprengt. Den Interviewpartnern steht es hingegen offen, weniger als drei 
Anpassungsprozesse zu nennen. Je nach historischem Entwicklungshintergrund bezogen sich die Antworten 
der Unternehmen auf die wesentlichsten Anpassungsprozesse der letzten fünf bis zehn bzw. zehn bis 
fünfzehn Jahre. 
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im Rahmen der einzelnen Anpassungsprozesse anhand eines Ratings durch die 
Interviewpartner eingeschätzt.195 

 
Wie in Kapitel B.3.4 sowie Kapitel B.3.5 ausgeführt, ist die Leistungsmessung strategischer 
Foresight-Prozesse mit inhärenten Messproblemen behaftet. Zudem werden Leistungs- und 
Erfolgsevaluationen auf Grundlage subjektiver Einschätzungen von Führungskräften 
aufgrund ihrer hohen Anfälligkeit auf subjektive Wahrnehmungsverzerrungen immer wieder 
kritisiert (vgl. Glick, Huber et al., 1990).  
 
Wie jedoch Schmid (2005) in Anlehnung an Crampton und Wagner (1994) ausführt, zeigen 
Meta-Analysen, dass auch subjektive Aussagen qualitativ hochstehende Einschätzungen 
organisationaler Phänomene ermöglichen. Voraussetzung hierfür bilden allerdings 
spezifische Massnahmen zur Minimierung möglicher Messdefizite (vgl. Schmid, 2005).  
 
Zur Minimierung solcher Messdefizite wurden deshalb im Rahmen der Datenerhebung und  
-analyse dieser Studie folgende sechs Massnahmen ergriffen: 

• Die Leistungsmessung erfolgte durch ein multidimensionales Messkonstrukt, 
bestehend aus indirekten Leistungsindikatoren, welche auf einer Rating-Skala durch 
die Interviewpartner einzeln eingeschätzt werden konnten.196 Entsprechende 
Messkonstrukte wurden in der strategischen Prozessforschung bereits verbreitet 
eingesetzt.197 

• Bei der Definition des Messkonstruktes wurden selektiv Leistungsindikatoren (i.S. von  
A-priori-Konstrukten) miteinbezogen, wie sie in der Forschung zu Strategic Foresight 
bzw. in der strategischen Prozessforschung bereits erfolgreich genutzt wurden.198 

• Die Leistungseinschätzungen von Prozess- und Wandelgestaltern wurden wenn 
immer möglich, mit den Aussagen und Einschätzungen von Foresight-Prozess-
Kunden sowie auch weiteren Datenquellen (interne und externe Dokumentationen) 
verglichen (Triangulation der Datenquellen / Erhebungsmethoden). 

• Die erhobenen quasi-quantitativen Ratingwerte der Interviewpartner wurden im 
Rahmen der nachfolgenden Datenanalyse qualitativen Gesprächskommentaren 
gegenübergestellt und konnten so ein erstes Mal plausibilisiert und validiert werden 
(Triangulation der Datentypen / Erhebungsmethoden).199 

• Die definitive Beurteilung der Leistungsveränderungen im Rahmen der Fallstudien 
sollten keinen unnötig hohen und fehleranfälligen Differenzierungsgrad aufweisen: 
Die Leistungsveränderungen der einzelnen Anpassungsprozesse wurden nur grob 

                                                 
195 Je nach Anzahl zuvor genannter Anpassungsprozesse handelte es sich hierbei um bis zu drei verschiedene 

Ratings, die komplettiert wurden. 
196 Vgl. Kapitel B.3.5 (Güte und Aussagekraft der Fallstudienresultate). 
197 Vgl. Eisenhardt (1989b), McGrath, MacMillan und Venkataraman (1995), Hoppe (2004) oder Schmid (2005). 
198 Vgl. Kapitel B.3.5 (Güte und Aussagekraft der Fallstudienresultate). 
199 Vgl. Kapitel B.3.5 (Güte und Aussagekraft der Fallstudienresultate). 
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eingeschätzt und in die beiden Kategorien „keine / geringe Zunahme“ sowie „starke 
Zunahme“ unterteilt.200 

• Gewonnene Interviewdaten wurden anonymisiert, um eine möglichst offene 
Darlegung der Fakten zu unterstützen. 

 
Die Leistungsmessung erfolgte schliesslich auf Grundlage eines Zeitpunktvergleiches, eine 
Messsystematik, wie sie von Hoppe (2004) übernommen wurde. Hierbei wurden die zu 
beurteilenden Leistungsindikatoren zum einen unmittelbar vor (jedoch nach der 
Kontextveränderung), zum anderen unmittelbar nach der entsprechenden Veränderung des 
Foresight-Prozesses eingeschätzt. Durch die Berechnung der durchschnittlichen Differenz 
der beiden Zeitpunktbewertungen konnte auf die Veränderung der Prozessleistung 
zurückgeschlossen und die durch die Prozessveränderungen bewirkte Leistungszunahme 
abgeschätzt werden. 
 
Für das multidimensionale Rating wurden insgesamt sechs qualitative Leistungsindikatoren 
definiert (vgl. Tab. 19). Diese beziehen sich sowohl auf die Qualität des Prozessoutputs als 
auch auf die Qualität des Prozesses selbst (vgl. De Smedt, 2005, 2006; Rollwagen, Hofmann 
und Schneider, 2006). Jeweils zwei der Indikatoren nehmen Bezug auf die 
Prozesseffektivität, Prozessakzeptanz sowie Prozesseffizienz.201 Kriterium 3 wurde dabei der 
Untersuchung von Lederman (1984) und Kriterium 5 den Ausführungen von Salo (2001), in 
Anlehnung an Martin und Irvine (1989) sowie Martin (1995), entnommen.202 
 

                                                 
200 Vgl. die Ausführungen zu den Leistungsveränderungen der strategischen Foresight-Prozesse in den einzelnen 

Fallstudienberichten in den Kapiteln 3.3.1 bis Kapitel 3.3.5. 
201 Die Effektivitätskriterien beziehen sich darauf, inwiefern der Foresight-Prozess den Prozessoutput in der 

erwünschten Qualität zu generieren vermag. Effizienzkriterien hingegen erfassen das Verhältnis des 
erforderlichen Prozessinputs zum tatsächlich erreichten Prozessoutput (vgl. Espejo und Schwaninger, 1993; 
Espejo, Schuhmann et al., 1996). Generell wäre es denkbar gewesen, die Messung der Prozessakzeptanz als 
integralen Bestandteil der Prozesseffektivität zu verstehen. Da jedoch gerade die Akzeptanz einen 
besonderen Problem- und Fragekreis strategischer Foresight-Prozesse bzw. Trend- und Zukunftsforschung 
darstellt (vgl. Steinle, Ahlers und Rutter, 2000; Burmeister, Neef et al., 2002), soll diese in der 
Leistungsmessung separiert betrachtet werden.  

202 Vgl. Kapitel B.3.4 (Leistungsfähigkeit strategischer Foresight-Prozesse). 
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Indikator 1: Unterstützung der strategischen Orientierung

Beschreibt das Ausmass, in dem Strategic Foresight den strategischen 
Diskurs zwischen Entscheidungsträgern fördert und deren 
Wahrnehmung relevanter Umfeldentwicklungen, strategischer Chancen 
und Risiken sowie langfristiger Gestaltungsoptionen erweitert.

Bezug

Inhalt / 
Resultate

Messbereich

Effektivität

Indikator 1: Unterstützung der strategischen Orientierung

Beschreibt das Ausmass, in dem Strategic Foresight den strategischen 
Diskurs zwischen Entscheidungsträgern fördert und deren 
Wahrnehmung relevanter Umfeldentwicklungen, strategischer Chancen 
und Risiken sowie langfristiger Gestaltungsoptionen erweitert.

Indikator 1: Unterstützung der strategischen Orientierung

Beschreibt das Ausmass, in dem Strategic Foresight den strategischen 
Diskurs zwischen Entscheidungsträgern fördert und deren 
Wahrnehmung relevanter Umfeldentwicklungen, strategischer Chancen 
und Risiken sowie langfristiger Gestaltungsoptionen erweitert.

Bezug

Inhalt / 
Resultate

Bezug

Inhalt / 
Resultate

Messbereich

Effektivität

Messbereich

Effektivität

Indikator 2: Strategierelevanz der Foresight-Erkenntnisse

Beschreibt das Ausmass, in dem greifbare und nicht-greifbare 
Foresight-Erkenntnisse in die strategische Entscheidungsfindung 
einfliessen und sich in Strategien, strategischen Richtlinien und 
Massnahmenplänen niederschlagen.

Bezug

Inhalt / 
Resultate

Messbereich

Effektivität

Indikator 2: Strategierelevanz der Foresight-Erkenntnisse

Beschreibt das Ausmass, in dem greifbare und nicht-greifbare 
Foresight-Erkenntnisse in die strategische Entscheidungsfindung 
einfliessen und sich in Strategien, strategischen Richtlinien und 
Massnahmenplänen niederschlagen.

Indikator 2: Strategierelevanz der Foresight-Erkenntnisse

Beschreibt das Ausmass, in dem greifbare und nicht-greifbare 
Foresight-Erkenntnisse in die strategische Entscheidungsfindung 
einfliessen und sich in Strategien, strategischen Richtlinien und 
Massnahmenplänen niederschlagen.

Bezug

Inhalt / 
Resultate

Bezug

Inhalt / 
Resultate

Messbereich

Effektivität

Messbereich

Effektivität

Indikator 3: Zufriedenheit der Entscheidungsträger

Beschreibt das Ausmass, in dem strategische Entscheidungsträger 
durch den strategischen Foresight-Prozess erreicht und als 
Prozesskunden mit der Entscheidungsunterstützung durch den 
Foresight-Prozess zufrieden sind.

Bezug

Inhalt / 
Resultate

Messbereich

Akzeptanz

Indikator 3: Zufriedenheit der Entscheidungsträger

Beschreibt das Ausmass, in dem strategische Entscheidungsträger 
durch den strategischen Foresight-Prozess erreicht und als 
Prozesskunden mit der Entscheidungsunterstützung durch den 
Foresight-Prozess zufrieden sind.

Indikator 3: Zufriedenheit der Entscheidungsträger

Beschreibt das Ausmass, in dem strategische Entscheidungsträger 
durch den strategischen Foresight-Prozess erreicht und als 
Prozesskunden mit der Entscheidungsunterstützung durch den 
Foresight-Prozess zufrieden sind.

Bezug

Inhalt / 
Resultate

Bezug

Inhalt / 
Resultate

Messbereich

Akzeptanz

Messbereich

Akzeptanz

Indikator 4: Zuteilung finanzieller Ressourcen

Beschreibt das Ausmass, in dem Strategic Foresight finanzielle 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, wobei eine positive 
Korrelation zwischen der Outputqualität und der Bereitschaft zur
Zuteilung weiterer finanzieller Ressourcen unterstellt wird.

Bezug

Inhalt / 
Resultate

Messbereich

Akzeptanz

Indikator 4: Zuteilung finanzieller Ressourcen

Beschreibt das Ausmass, in dem Strategic Foresight finanzielle 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, wobei eine positive 
Korrelation zwischen der Outputqualität und der Bereitschaft zur
Zuteilung weiterer finanzieller Ressourcen unterstellt wird.

Indikator 4: Zuteilung finanzieller Ressourcen

Beschreibt das Ausmass, in dem Strategic Foresight finanzielle 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, wobei eine positive 
Korrelation zwischen der Outputqualität und der Bereitschaft zur
Zuteilung weiterer finanzieller Ressourcen unterstellt wird.

Bezug

Inhalt / 
Resultate

Bezug

Inhalt / 
Resultate

Messbereich

Akzeptanz

Messbereich

Akzeptanz

Indikator 5: Prozessangemessenheit

Beschreibt das Ausmass, in dem die Ausrichtung und der Umfang des 
strategischen Foresight-Prozesses (Struktur, Methodik, Beteiligte etc.) 
den gesetzten Prozesszielen angemessen sind.

Bezug

Prozess

Messbereich

Effizienz

Indikator 5: Prozessangemessenheit

Beschreibt das Ausmass, in dem die Ausrichtung und der Umfang des 
strategischen Foresight-Prozesses (Struktur, Methodik, Beteiligte etc.) 
den gesetzten Prozesszielen angemessen sind.

Indikator 5: Prozessangemessenheit

Beschreibt das Ausmass, in dem die Ausrichtung und der Umfang des 
strategischen Foresight-Prozesses (Struktur, Methodik, Beteiligte etc.) 
den gesetzten Prozesszielen angemessen sind.

Bezug

Prozess

Bezug

Prozess

Messbereich

Effizienz

Messbereich

Effizienz

Indikator 6: Prozessproduktivität

Beschreibt das Ausmass, in dem der effektiv anfallende operative
Prozessaufwand (inputseitig) den effektiv erreichten Prozess-
Leistungen (outputseitig) angemessen ist.

Bezug

Prozess

Messbereich

Effizienz

Indikator 6: Prozessproduktivität

Beschreibt das Ausmass, in dem der effektiv anfallende operative
Prozessaufwand (inputseitig) den effektiv erreichten Prozess-
Leistungen (outputseitig) angemessen ist.

Indikator 6: Prozessproduktivität

Beschreibt das Ausmass, in dem der effektiv anfallende operative
Prozessaufwand (inputseitig) den effektiv erreichten Prozess-
Leistungen (outputseitig) angemessen ist.

Bezug

Prozess

Bezug

Prozess

Messbereich

Effizienz

Messbereich

Effizienz

 
Tabelle 19: Beschrieb der verwendeten Leistungsindikatoren (Studie 2) 
Quelle: eigene Darstellung 

 

3.2.3 Datenaufbereitung 

Die Nachbereitung der Gespräche und die Aufbereitung der Interviewdaten erfolgten 
unmittelbar nach den Gesprächen sowie in den Folgetagen. Direkt nach den Gesprächen 
wurden, dem Vorschlag von Forschauer und Lueger (2003) folgend, Interviewprotokolle 
erstellt. Die Protokolle umfassen Angaben zum Interviewpartner, zum tatsächlichen 
Interviewkontext und -verlauf, zusammenfassende Stichworte zu Zielthemen und -fragen des 
Gesprächs, zu ergänzenden Kommentaren des Interviewpartners sowie zu zentralen 
Schlussfolgerungen für die weitere Datenerhebung. 
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Die Transkription der Interviewaufzeichnungen wurde in den nachfolgenden Tagen 
vorgenommen. Hauptinterviews wurden in der Regel komplett, ergänzende Interview nur 
selektiv, in Abhängigkeit der Relevanz einzelner Gesprächsausschnitte, transkribiert. Aus 
Effizienzgründen orientierte sich die Transkription bewusst an einfachen Grundregeln wie sie 
von Flick (2002) vorgeschlagen werden.  
 
Sämtliche Fallstudiendokumente wie Interviewprotokoll und -notizen, Audiodateien, 
Gesprächstranskriptionen und Dokumentationen wurden in einer Fallstudiendatenbank 
abgelegt, wie sie von Yin (2002) als einfaches und übersichtliches Archivsystem empfohlen 
wird. Die Datenbank wurde sowohl digital als auch physisch, in synchroner Form angelegt, 
wobei eine kodierte Struktur zugrundegelegt wurde, an welcher sich auch die einzelnen 
Datei- bzw. Dokumentbezeichnungen orientierten.203  
 
Da die Datenanalyse mit Hilfe der Software „Atlas.ti“ vorgenommen wurde, umfasste die 
Datenaufbereitung auch die Einarbeitung der Quell-Dokumente in die Software.204 Dies betraf 
einerseits die Interviewtranskripte, welche in Form einfacher RTF-Dokumente eingepflegt 
wurden, andererseits auch die Digitalisierung der in Form von Memos erstellten Feldnotizen.  
 
Strauss und Corbin (1996: 169) definieren Memos im Rahmen des Grounded-Theory-
Ansatzes als „… schriftliche Analyseprotokolle, die sich auf das Ausarbeiten der Theorie 
beziehen“. Sie unterscheiden dabei Kode-Notizen (Kodierungsresultate wie konzeptuelle 
Begriffe oder Eigenschaften), theoretische Notizen (Hinweise über relevante Kategorien, ihre 
Eigenschaften, Dimensionen, Beziehungen, Variationen etc.) sowie Planungs-Notizen 
(Handlungsanweisungen für die weitere Datenerhebung und -analyse).205 
 
Da die Planungs-Notizen im Rahmen dieser Arbeit bereits Bestandteil der Interviewprotokolle 
bildeten, wurden ausschliesslich Kode- und theoretische Notizen in Atlas.ti übertragen. Nach 
einer ersten Filterung und semantischen Konsolidierung umfasste die in Atlas.ti angelegte 
Liste 49 Memos, mit Memotitel, Erfassungsdatum und entsprechenden Erläuterungen. 
 

3.2.4 Datenanalyse 

Die Datenanalyse der Fallstudien folgte dem Vorschlag von Eisenhardt (1989a; 1995), 
welcher eine Einzelfallanalyse („Within Case Analysis“) sowie eine nachgelagerte 
fallübergreifende, vergleichende Analyse („Cross Case Analysis“) vorsieht. Die 
Einzelfallanalyse diente der ausführlichen Aufarbeitung und narrativen Beschreibung der 
einzelnen Fallstudien, während zweitere auf die Identifikation fallübergreifender Muster 
                                                 
203 Vgl. Anhang 5 (Fallstudiendatenbank Studie 2). 
204 Vgl. Kapitel C.3.2.4 (Datenanalyse Studie 2). Weitere Angaben zur Software finden sich unter 

www.atlasti.com. 
205 Weitere Erläuterungen zu den spezifischen Begrifflichkeiten der „Grounded Theory“ folgen im Kapitel C.3.2.4 

(Datenanalyse Studie 2). 
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abzielte. Eisenhardt (1989a: 540f.) beschreibt den Zweck dieses ineinandergreifenden, 
kombinierten Analyseprozesses wie folgt: „The overall idea is to become intimately familiar 
with each case as a stand-alone entity. This process allows the unique patterns of each case 
to emerge before investigators push to generalize patterns across cases”, und weiter, „The 
idea behind these cross-case searching tactics is to force investigators to go beyond initial 
impressions, especially through the use of structured and diverse lenses on the data. These 
tactics improve the likelihood of accurate and reliable theory, that is, a theory with a close fit 
with the data.”  

Einzelfallanalyse 
Im Rahmen der Primäranalyse wurde für alle fünf gewählten Fallstudienunternehmen ein 
eigenständiger Einzelfallbericht verfasst.206 Basis hierfür bildeten die in Atlas.ti erfassten 
Grundlagentexte (Interviewtranskripte), welche anhand entsprechender Markierungen 
inhaltlich abgeglichen und zusammengezogen werden konnten sowie die weiteren internen 
und externen Dokumentationen zur Fallstudie.  
 
Die erstellten Berichte umfassen eine fünfteilige Struktur: 

• Kapitel 1 („Die Fallstudie im Überblick“) beschreibt die Ausgangslage, das 
Fallstudienunternehmen, die spezifischen Rahmenbedingungen der Datenerhebung 
sowie wesentliche Inhalte zum betrachteten Foresight-Prozess.  

• Kapitel 2 („Unternehmenskontext“) erläutert den aktuellen organisations-, strategie- 
und innovationsspezifischen Unternehmenskontext der strategischen Foresight-
Aktivitäten. 

• Kapitel 3 („Strategic Foresight bei…“) beschreibt die wesentlichen organisatorischen, 
kulturellen und methodischen Parameter der strategischen Foresight-Aktivitäten 
sowie die konkrete Ausgestaltung des Foresight-Prozesses, wie er sich zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung präsentierte. 

• Kapitel 4 („Wandel und Anpassung des strategischen Foresight-Prozesses“) umfasst 
eine kurze Schilderung des historischen Hintergrundes der Foresight-Aktivitäten 
sowie die vertiefte Beschreibung der beobachteten Anpassungsprozess(e). Zu jedem 
beobachteten Anpassungsprozess werden dabei die Aspekte „Prozesswandel“, 
„Wandelkontext“, „Wandelverlauf und -gestaltung“ sowie „Leistungsveränderungen“ 
aufgearbeitet. Jeder Anpassungsprozess wird zudem durch eine eigene 
charakterisierende Bezeichnung betitelt. 

• Kapitel 5 („Zusammenfassung und Einzelfall-Schlussfolgerungen“) beinhaltet ein 
kurzes Resümee der Studienergebnisse sowie die abschliessenden 
Schlussfolgerungen zu jeder Forschungsfrage dieser Arbeit. Jeder Einzelfallbericht 
endet mit einer grafischen Übersicht zur Gesamtentwicklung des betrachteten 
strategischen Foresight-Prozesses innerhalb des betrachteten Zeitraumes. 

                                                 
206 Vgl. Kapitel C.3.3.1 bis C.3.3.5. 
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Wie von Yin (2002) empfohlen, wurden die Rohfassungen sämtlicher Einzelfallberichte 
zumindest den jeweiligen Haupt-Interviewpartnern des entsprechenden Fallstudien-
unternehmens zur Durchsicht und ergänzenden Revidierung zugestellt.  

Fallstudienübergreifende Analyse 
Ziel der vergleichenden Analyse im Rahmen multipler Fallstudien bildet die Identifikation 
fallübergreifender Muster (vgl. Eisenhardt, 1989a; Yin, 2002). Im Rahmen des in dieser 
Arbeit verfolgten Grounded-Theory-Ansatzes findet der entsprechende Auswertungs- und 
Interpretationsvorgang innerhalb des (theoretischen) Kodierens statt. Für Glaser und Strauss 
(1967) bzw. Strauss und Corbin (1990) beschreibt das Kodieren den zentralen 
Analyseprozess einer Theoriegenerierung, demzufolge empirische Quelldaten verschlüsselt 
bzw. in einen übergreifenderen Bedeutungskontext übersetzt werden. Sie unterscheiden 
dabei die drei Kodierverfahren: das offene, axiale sowie selektive Kodieren (vgl. Abb. 31). 
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Abbildung 31: Kodierverfahren und Analyse nach dem Grounded-Theory-Ansatz 
Quelle: Glaser und Strauss (1967) sowie Strauss und Corbin (1996) 

Offenes Kodieren 

Offenes Kodieren zielt darauf ab, Daten und Phänomene in eigene abstrakte Begriffe zu 
fassen (vgl. Flick, 2002). Hierzu werden bestehende Aussagen in den Quellentexten 
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(einzelne Worte, Satzfragmente, Textabschnitte etc.) in ihre Sinneinheiten zergliedert, um sie 
mit Anmerkungen und sinnspezifizierenden Begriffen, den Kodes, zu versehen. Diese Kodes 
können weiter nach ihrer Relevanz hinsichtlich der untersuchten Fragestellung gefiltert, 
semantisch gruppiert und zu höherrangigen Kategorien aggregiert werden. Diese Kategorien 
werden neu benannt und inhaltlich weiter ausdifferenziert, indem ihre Eigenschaften sowie 
deren dimensionale Ausprägungen herausgearbeitet werden. Strauss und Corbin (1996: 43) 
sprechen hierbei von der „Dimensionalisierung“, dem „…Prozess des Aufbrechens einer 
Eigenschaft in ihre Dimensionen“. 

Axiales Kodieren 

Axiales Kodieren dient dazu, die im offenen Kodieren entstandenen Kategorien weiter zu 
verfeinern und zu verdichten (vgl. Flick, 2002). Hierbei werden einzelne für die weitere 
Theorieentwicklung vielversprechende Kategorien ausgewählt und über ein bestimmtes 
„Kodierparadigma“ zueinander in Beziehung gesetzt (quasi einer „Achse“ entlang). Strauss 
und Corbin (1996) schlagen hierzu ein Kodierparadigma vor, welches aus folgenden 
Elementen besteht: 

• Phänomen: Das Phänomen bezeichnet den zentralen zu beschreibenden 
Sachverhalt (z.B. ein Ereignis).  

• Ursachen: Die Ursachen beziehen sich auf die Ereignisse oder Bedingungen, die 
zum Auftreten oder zur Entwicklung des zentralen Phänomens geführt haben (z.B. 
ein auslösendes Verhalten).  

• Kontextbedingungen: Nach Strauss und Corbin (1996) gelten Ursachen nur unter 
gewissen Bedingungen, die vorausgesetzt werden (z.B. machtpolitische Parameter). 

• Handlungen und interaktionelle Strategien: Hierbei handelt es sich um Strategien zur 
Bewältigung des zentralen Phänomens (z.B. mentale Ablenkung).  

• Intervenierende Bedingungen: Faktoren, welche auf die Handlungs- und 
interaktionalen Strategien hemmend oder fördernd einwirken (z.B. psychische 
Konstitution). 

• Konsequenzen: Die Konsequenzen beschreiben die Ergebnisse oder Resultate der 
manifestierten Handlung bzw. Interaktion (z.B. Problemverdrängung).207 

 
Über die Zuordnung der ausgewählten Kategorien zu den entsprechenden Elementen des 
Paradigmas werden schliesslich axiale Kategorien, i.S. zusammenhängender Kategorien-
Netze, entwickelt. 208 Eine Kategorie kann so zum zentralen Phänomen werden, für andere 

                                                 
207 Zur weiteren Anregung beim axialen Kodieren bietet Glaser (1978) eine Übersicht zu weiteren Formen 

möglicher Kodierparadigmen (bzw. „Kodier-Familien“). 
208 Die Bezeichnung der axialen Kategorien wird in der bestehenden Literatur uneinheitlich gehandhabt: Flick 

(2002: 265ff.) spricht beispielsweise von „Achsenkategorien“, währenddem Punch (2005: 209ff.) diese als 
„Hauptkategorien“ („main categories“) bezeichnet. Strauss und Corbin (1996) verwenden für axiale Kategorien 
die Bezeichnung „Kategorien“, währenddem die in der offenen Kodierung gebildeten Konzepte als 
„Subkategorien“ verstanden werden.  
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Kategorien dagegen zum Kontext, zu Bedingungen oder Konsequenzen. Nur diejenigen 
Kategorien, welche zur Entwicklung der Theorie als besonders aussagekräftig erscheinen, 
werden dabei als Phänomene definiert. Die neuen axialen Kategorien werden zusätzlich 
durch Kodenotizen in Form theoretischer Memos kommentiert und durch weitere Aussagen 
in den Quelltexten kontinuierlich überprüft und empirisch untermauert.  

Selektives Kodieren 

Das selektive Kodieren setzt das axiale Kodieren auf einem höheren Abstraktionsniveau fort 
(vgl. Flick, 2002). Ziel des selektiven Kodierens bildet die Herausarbeitung einer einzigen 
Kernkategorie, um die herum sich die axialen Kategorien gruppieren lassen und durch 
welche sie intergriert und weiter verdichtet werden. Die Kernkategorie bezeichnet zugleich 
das zentrale Phänomen der entwickelten „Grounded Theory“, weshalb sie auch mit einem 
spezifischen theorie-charakterisierenden Begriff versehen wird. Analytische Grundlage der 
Theorie bilden dabei die vielfältigen Relationen, welche zwischen den ausdifferenzierten 
Einzelkategorien bzw. axialen Kategorien herausgearbeitet und spezifiziert wurden (vgl. 
Böhm, 1994). Die selektive Kodierung und gesamte Theorieentwicklung wird schliesslich mit 
einer wörtlichen Ausformulierung der Theorie abgeschlossen, wobei die Theorie selbst 
erneut an den Quelldaten überprüft und somit in diesen verankert wird.  

Constant Comparative Method 

Die Leitidee des Analyse- und Kodierprozesses bildet nach Glaser und Strauss (1967) sowie 
Strauss und Corbin (1990) die Methode des ständigen Vergleichens („Constant Comparative 
Method“). Sie beschreibt den verwobenen und iterativen Einsatz der drei beschriebenen 
Kodierverfahren hin zu einer kontinuierlich fortschreitenden Entwicklung der Theorie: 
Entdeckte Vorkommnisse und Phänomene werden induktiv und stufenweise zu 
höherrangigen Kategorien aggregiert, um sogleich wieder deduktiv, an neuen Quelldaten 
vergleichend überprüft zu werden.  
 
Der fallübergreifende Analyseprozess der Fallstudienuntersuchung dieser Arbeit folgt sowohl 
den beschriebenen drei Kodierverfahren als auch der Methode des ständigen 
Vergleichens.209 Die Quelldaten bildeten die erstellten Interviewtranskripte und 
Einzelfallberichte sowie eine Selektion relevanter interner Dokumentationen. Die 
theoretische Kodierung erfolgte mit Unterstützung von „Atlas.ti“. Die Analysesoftware 
ermöglichte, den Quelltexten spezifische Kodes zuzuordnen und diese flexibel zu 
höherrangigen Kategorien zu aggregieren bzw. zu Kode-Netzen zu integrieren. Abbildung 32 
fasst das Fallstudien-Design in einem grafischen Überblick zusammen. 
 

                                                 
209 Vgl. auch die methodischen Erläuterungen in den Kapiteln C.3.4.1 (Vergleich der strategischen Foresight-

Prozesse), C.3.4.2 (Vergleich der Anpassungsprozesse) sowie D.2.2 (Respirative Synchronisation: 
Verdichtung zu einer „Grounded Theory“). 
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Abbildung 32: Fallstudien-Design (Studie 2) 
Quelle: eigene Darstellung 
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Abschliessende Erläuterungen zur Forschung „im Feld” 
Empirische Fallstudienforschung, wie sie in dieser Arbeit verfolgt wird, bedingt eine direkte 
Interaktion zwischen Forscher und den spezifischen Führungs- bzw. Fachkräften der 
selektionierten Fallunternehmen. Die erste Kontaktaufnahme zu den Fallunternehmen von 
Studie 2 erfolgte im Rahmen der schriftlichen Anfrage zur Studienteilnahme. Die Anfrage 
bestand aus einem einseitigen Schreiben sowie einer Kurzdokumentation des 
Forschungsvorhabens, welches die Ausgangslage, das Forschungsdesign und die 
Projektplanung genauer erläuterten. Die Dokumentation schilderte die notwendigen 
Teilnahmekriterien, welche durch das Fallstudienunternehmen erfüllt werden mussten.210 
Besonders hervorgehoben wurden auch die Gegenleistungen und Nutzenvorteile einer 
Studienteilnahme für das Fallstudienunternehmen: 

• eine systematische, unabhängige Analyse des eigenen Foresight-Prozesses; 
• ein Gratisexemplar der veröffentlichten Forschungsresultate, mit neuen Gestaltungs- 

und Lösungsansätzen im Bereich “Strategic Foresight” (Gestaltungsempfehlungen, 
Erfolgsfaktoren etc.); 

• eine individualisierte Interpretation und Präsentation der Studienresultate;  
• die Präsenz und Sichtbarkeit des Unternehmens in der internationalen 

wissenschaftlichen Community (über Publikationen) sowie 
• wissenschaftliche Professionalität (vertraulicher Umgang mit sensitiven Daten und 

Anonymität auf der Ebene der einzelnen Interviews, sofern gewünscht). 
 
Wie sich zeigte, entwickelten sich die erstkontaktierten Führungs- und Fachkräfte in der 
Regel zu den zentralen „Gatekeepern“ des gesamten Forschungsprozesses. Meist 
vermittelten diese weitere Gesprächspartner für die (mindestens vier) geforderten 
Fallstudieninterviews. Eine zentrale Herausforderung bei der Planung und Abstimmung der 
Interviews bildeten die zeitlichen Verfügbarkeiten und Restriktionen einzelner 
Gesprächspartner. Für die Direktgespräche musste deshalb teilweise mehrere Male vor Ort 
zu den Unternehmen angereist werden. Insgesamt konnten auf diese Weise 14 persönliche 
Direktgespräche sowie vier Telefoninterviews abgehalten werden. Die Dauer der Gespräche 
betrug zwischen 30 und 250 Minuten. 
 
Innerhalb der einzelnen Fallstudien handelte es sich in der Regel um ein bis zwei längere, 
thematisch umfassende Hauptinterviews, in denen sämtliche Leitfragen aufgegriffen und 
diskutiert werden konnten.211 Diese konnten durch ein vorangehendes, vorbereitendes 
„Intake-Interview“ sowie durch nachfolgende Interviews ergänzt werden, in denen spezifische 
Fragestellungen vertieft und Inhalte zusätzlich angereichert bzw. trianguliert werden konnten.  

                                                 
210 Vgl. Kapitel C.3.2.1 (Auswahlkriterien der Fallstudienteilnehmer). 
211 Diese werden im Überblick der entsprechenden Fallstudie als explizit gekennzeichnet (vgl. Kapitel C.3.3.1.1 

bis C.3.3.5.1). 
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Neben dem inhaltlichen Hauptteil des Interviews kam auch dem eher forschungstaktischen 
Gesprächseinstieg und dem Gesprächsabschluss eine wichtige Bedeutung zu.212 Der 
Gesprächseinstieg diente einem vorbereitenden Informationsaustausch über das 
Forschungsprojekt und biografische Hintergründe. Gleichzeitig wurde in dieser ersten Phase 
versucht, eine erste Vertrauensbasis für das Gesamtgespräch aufzubauen. Bestandteil des 
Gesprächseinstiegs bildeten auch die Erläuterungen zum Zweck und Verlauf des Interviews 
sowie die Anfrage, das Gespräch mit dem digitalen Recorder aufzeichnen zu dürfen.  
 
Wie Saunders, Lewis und Thornhill (2003) sowie Punch (1998) ausführen, ermöglicht die 
Aufzeichnung eines Gesprächs einem Forscher, sich stärker auf Inhalte und Steuerung des 
Interviews zu konzentrieren. Zudem dient sie als wichtige Grundlage der Datenanalyse, da 
wichtige Informationen im richtigen, reichhaltigen Originalwortlaut ausgewertet werden 
können. Gleichwohl streichen die Autoren auch das Risiko inhaltlicher Verzerrungen und 
Interviewfehler heraus, da sich ein Gesprächspartner durch eine Aufzeichnung gestört fühlen 
kann.  
 
In den einzelnen Gesprächen von Studie 2 wurde dieser Gefahr versucht entgegenzuwirken, 
indem eine formelle Aufnahmeerlaubnis eingeholt, die Anonymität der Interviewinhalte 
wiederholt zugesichert und die Möglichkeit zur Durchsicht eines Auszuges der verwendeten 
Zitate angeboten wurde. Zudem wurde auch darauf hingewiesen, dass die 
Gesprächsaufzeichnung für besonders sensitive Aussagen unterbrochen werden könnte 
(was allerdings in keinem Gespräch gefordert wurde).  
 
Im Rahmen des Gesprächsabschlusses wurden die Gesprächspartner schliesslich nach 
möglichen Anmerkungen, Kritiken oder Verbesserungsvorschlägen für Interviewinhalte und -
führung befragt. Zudem wurde auch nachgefragt nach weiteren möglichen Interviewpartnern, 
internen Dokumentationen oder externen Berichten. Die methodische Vorbereitungszeit 
eingeschlossen, dauerte die Phase der Datenerhebung (Studie 2) insgesamt knapp 12 
Monate, von April 2006 bis Anfang März 2007. 
 

3.3 Fallstudienberichte 

3.3.1 Society and Technology Research Group, DaimlerChrysler AG 

3.3.1.1 Die Fallstudie im Überblick 
Diese Fallstudie beschreibt die Ausgestaltung und Entwicklung des strategischen Foresight-
Prozesses der Society and Technology Research Group (STRG) des internationalen 

                                                 
212 Vgl. Froschauer und Lueger (2003). Die Inhalte des Gesprächseinstiegs sowie des Gesprächsabschlusses 

finden sich im Interviewleitfaden in Anhang 4. 



- 145 - 

Automobilkonzerns DaimlerChrysler AG (DC). Vor dem Hintergrund ihrer mehr als 25-
jährigen Expertise im Bereich der Trend- und Zukunftsforschung versteht sich die STRG 
heute als konzerninterner, sozialwissenschaftlicher Think-Tank, dessen projektbasierte 
Foresight-Arbeit unternehmens- und produktstrategische Entscheide im ganzen Konzern 
unterstützt. Die Fallstudie zeigt den Integrationsansatz des STRG-Foresight-Prozesses in die 
strategische Entscheidungsfindung des DC-Konzerns auf und beschreibt die drei zentralen 
Anpassungsprozesse des strategischen Foresight-Prozesses der letzten 15 Jahre. Diese 
sind: 

• Anpassungsprozess 1: die verstärkte Einbindung in den Produktentstehungsprozess 
(„Innovationseinbindung“); 

• Anpassungsprozess 2: die Internationalisierung der Foresight-Aktivitäten 
(„Internationalisierung“); 

• Anpassungsprozess 3: die Fokussierung auf das Fahrzeuggeschäft („Fokussierung“). 
 
Der Fallstudienbericht bezieht sich auf den Zeitraum der Datenerhebung von Juni bis August 
2006. Diese erfolgte im Kern durch folgende drei Interviews mit dem langjährigen 
Abteilungsleiter der sozialwissenschaftlichen Umfeld- und Trendforschung der STRG,  
Dr. Frank Ruff: 

• Interview 1 (I1): Telefoninterview vom 12.06.06, Dauer 60 Minuten (Vorevaluation) 
• Interview 2 (I2): persönliches Gespräch vom 28.08.06 am Hauptsitz der STRG in 

Berlin, Dauer: 150 Minuten (Hauptinterview) 
• Interview 3 (I3): persönliches Gespräch vom 31.08.06 am Hauptsitz der STRG in 

Berlin, Dauer: 60 Minuten. 
 
Aus ressourcenbedingten Gründen von Seiten der STRG hatten sämtliche Interviews mit 
demselben Gesprächspartner zu erfolgen. Zur Sicherung der Datenqualität wurde deshalb 
ein doppelter Review- und Feedback-Prozess durch zwei Mitarbeiter der STRG vereinbart.  
 
Als weitere Datengrundlage wurden verschiedene unternehmensinterne Berichte und 
Dokumentationen, namentlich Geschäfts- und Konzernlageberichte, externe Fachartikel und 
Buchpublikationen sowie Branchenstudien der Automobilindustrie hinzugezogen. Punktuell 
wurde auch auf die Ergebnisse der Studie 1 mit Bezug auf DC zurückgegriffen. 
 

3.3.1.2 Unternehmenskontext 

Die DaimlerChrysler AG 
Die heutige DC entstand 1998 durch die Fusion des amerikanischen Autokonzerns Chrysler 
Corporation mit dem damaligen deutschen Industrieunternehmen Daimler-Benz AG zu einer 
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Aktiengesellschaft nach deutschem Recht.213 Das Unternehmen baut damit auf eine mehr als 
hundertjährige Tradition im Automobilbau auf, die bei beiden Vorgängerunternehmen von 
Pionierleistungen geprägt ist. Mit rund 382'800 Mitabeitern per Ende Geschäftsjahr 2005 
gehört die heutige DC zu den grössten Unternehmen der Welt (vgl. DaimlerChrysler AG, 
2006a). Der in Stuttgart (D) und Auburn Hills, Michigan (USA), ansässige Automobilkonzern 
generierte im Jahr 2005 einen Umsatz von 149,8 Mia. Euro und ein Konzernergebnis von 2,8 
Mia Euro (vgl. DaimlerChrysler AG, 2006c). Im Geschäftsjahr 2005 wurden dabei in mehr als 
200 Ländern über 4 Mio. Personenwagen und über 800'000 Nutzfahrzeuge abgesetzt. Der 
Konzern erreichte per Ende 2005 eine Börsenkapitalisierung von insgesamt 149,8 Mrd. Euro. 
Die Aktien des Unternehmens werden an den Börsen in Stuttgart, Frankfurt und New York 
gehandelt und sind im Besitz von europäischen, amerikanischen und weiteren 
internationalen Investoren (vgl. DaimlerChrysler AG, 2006a).214  
 
Per 2006 zeichnet sich die Organisation von DC durch eine Gliederung in fünf 
Geschäftsfelder sowie einzelne funktional orientierte Vorstandsressorts aus (vgl. Abb. 33).  
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Abbildung 33: Organisation der DaimlerChrysler AG 
Quelle: DaimlerChrysler AG (2006c) 

Das Produktangebot des Geschäftsfeldes „Mercedes Car Group“ umfasst ein breites 
Spektrum weltbekannter Automobilmarken wie Mercedes-Benz im Premium-Segment, 
                                                 
213 Nachtrag: Im Jahr 2007 beschliesst Daimler sich wieder von der Chrysler Group zu trennen: Am 3. August 

wird die Transaktion zur Abgabe der Mehrheit an der Chrysler Group sowie dem dazugehörigen 
nordamerikanischen Finanzdienstleistungsgeschäft an das Private-Equity-Unternehmen „Cerberus Capital 
Management“ abgeschlossen. Im Oktober 2007 stimmt die ausserordentliche Hauptversammlung der 
rückführenden Namensänderung des Konzerns in „Daimler AG“ zu (vgl. Daimler AG, 2008). Diese 
Entwicklungen verbleiben jedoch ohne Auswirkung auf die Fallstudienergebnisse. 

214 Für weitere nationale und internationale Börsenplätze wurde ein „Delisting“ beantragt (vgl. 
DaimlerChrysler AG, 2006a). 
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Maybach im Luxussegment oder den Kompaktwagen Smart. Neben neun internationalen 
Produktionsstandorten wird der Grossteil der Fahrzeuge in Deutschland gefertigt. Die 
„Chrysler Group“ entwickelt, produziert und verkauft Personenwagen, Vans und leichte 
Nutzfahrzeuge der Marken Chrysler, Jeep und Dodge, wobei sich die Produktionsstandorte 
primär in den USA, Mexiko und Kanada befinden. Seit 2006 fokussiert sich die „Truck Group“ 
ausschliesslich auf das Lastwagengeschäft. Sie umfasst Nutzfahrzeug-Marken wie 
Mercedes-Benz, Freightliner oder Sterling. Mit der DC Financial Services und der DC Bank 
befinden sich im Segment „Financial Services“ zwei konzerneigene Banken, die den 
weltweiten Fahrzeugabsatz mit automobilbezogenen Finanzierungs-, Leasing- und 
Versicherungsangeboten unterstützen. Das Geschäftsfeld „Vans, Bus, Others“ umfasst die 
Fahrzeugsparten Transporter (Mercedes-Benz, Dodge) und Busse (Mercedes-Benz, Setra, 
Orion u.a.) sowie die Beteiligung an der European Aeronautic Defence and Space Company 
(EADS) in der Höhe von 33%.  
 
Während im Jahr 2005 die Chrysler Group 33% des Jahresumsatzes generierte, entfielen 
auf die Mercedes Car Group 31% und die Truck Group 26% (vgl. DaimlerChrysler AG, 
2006c). Als wichtigste Absatzregionen gelten Westeuropa sowie die NAFTA (Kanada, USA 
und Mexiko) mit einem Umsatzanteil von 31,6% bzw. 51,8% im Geschäftsjahr 2005 (vgl. 
DaimlerChrysler AG, 2006d). 

Strategie der DaimlerChrysler AG 
Wie vom Konzern im Geschäftsbericht 2005 (vgl. DaimlerChrysler AG, 2006c) kommuniziert, 
ist die Gesamtstrategie darauf ausgerichtet, den Unternehmenswert durch profitables 
Wachstum zu steigern. Bei Produkt- und Dienstleistungsqualität, Markenpositionierung sowie 
Profitabilität wird eine Spitzenleistung im internationalen Wettbewerb angestrebt. Vier 
strategische Ziele wurden hierzu definiert: exzellente Produkte mit hervorragendem 
Kundenerlebnis, führende Marken, Innovations- und Technologieführerschaft sowie globale 
Präsenz und Vernetzung. Herausragende Effizienz und Effektivität sowie leistungsfähige und 
engagierte Mitarbeiter werden als zentrale Voraussetzungen zur Erreichung dieser 
strategischen Ziele betrachtet. Auf Konzernebene zeigt sich eine konsequente Strategie zur 
Konzentration auf das Kerngeschäft. So wurden über die letzten Jahre kontinuierlich 
nichtautomobilbezogene Beteiligungen und Geschäfte veräussert (vgl. DaimlerChrysler AG, 
2005b, 2006c). 
 
Markt- und wettbewerbsseitig sieht sich DC verschiedenen Herausforderungen gegenüber 
(vgl. DaimlerChrysler AG, 2005b; DaimlerChrysler AG, 2006c): Allgemein sind die 
bestehenden Schlüsselmärkte zunehmend gesättigt (vgl. auch Heneric, Sofka und Urban, 
2005). Westeuropäische Automobilmärkte weisen im Bereich der Personenwagen seit 
einigen Jahren nur noch kleine oder stagnierende Wachstumsraten auf. Gleichzeitig wird für 
die kommenden Jahre davon ausgegangen, dass der bestehende Wettbewerbsdruck durch 
die weltweit bestehenden Überkapazitäten noch stärker zunehmen wird. Zudem dürften 
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neue, strengere Sicherheits- und Umweltvorschriften zu einem erheblichen Anstieg der 
durchschnittlichen Herstellungskosten führen.  
 
Auf der Ebene der einzelnen Geschäftsfelder werden deshalb unterschiedliche strategische 
Stossrichtungen verfolgt. Bei der Mercedes Car Group steht neben einem verbesserten 
Modell-Angebots-Mix in den bestehenden Märkten die weitere Erschliessung neuer 
asiatischer Wachstumsmärkte, insbesondere Chinas, im Zentrum. Mit der Durchführung 
eines umfassenden Effizienzsteigerungsprogramms sowie der Weiterführung einer 
geschäftsfeldweiten Qualitätsoffensive werden weitere Ertrags- und Qualitätssteigerungen 
angestrebt. Die Chrysler Group will ihre Wettbewerbsposition in den kommenden Jahren 
durch zahlreiche Modellneuheiten und ein erweitertes internationales Produktangebot 
verbessern. Durch die Standardisierung von Komponenten und durch die gemeinsame 
Architektur für mehrere Modelle sollen weiter Herstellungskosten eingespart werden. Mit 
dem Optimierungsprogramm „Global Excellence“ im Bereich „Truck Group“ wird beabsichtigt, 
die Kostenvorteile als weltweit grösster Nutzfahrzeughersteller besser auszunutzen als 
bisher. Auch in diesem Segment wird eine Wachstumsstrategie im asiatischen Raum 
verfolgt.  
 
Kern der Geschäftsfeldstrategien bilden damit umfangreiche Kostenoptimierungen, 
Produktivitäts- und Qualitätssteigerungen, ein erweitertes Produktangebot sowie die weitere 
Erschliessung insbesondere asiatischer Wachstumsmärkte. Voraussetzungen hierfür bilden 
verstärkte Standardisierung von Produkten und Produktionsverfahren, Economies of Scale, 
aber auch eine erhöhte Innovationstätigkeit (vgl. Van der Duin, 2006). 

Innovation bei der DaimlerChrysler AG 
In der technologie- und forschungsintensiven Automobilbranche gelten Innovationsfähigkeit 
und die Möglichkeit, substantielle Investitionen in Forschung und Entwicklung tätigen zu 
können, gerade auf langfristige Sicht als unverzichtbare Erfolgsfaktoren (vgl. Cleff, Licht et 
al., 2005). Seit 2001 hat DC jährlich zwischen 5,6 und 5,9 Mrd. Euro für Forschung und 
Entwicklung aufgewendet (vgl. DaimlerChrysler AG, 2006c). Ende 2005 arbeiteten in der 
Konzernforschung 2'600 Beschäftigte, und weitere 25'600 Mitarbeiter waren in den 
Entwicklungsbereichen der einzelnen Geschäftsfelder tätig. Fünf Kerntechnologiefelder 
stehen in der heutigen Forschung und Entwicklung im Zentrum: Antriebstechnologie, 
Fahrzeugaufbau und Mensch-Maschine-Interaktion, Werkstoff- und Produktionstechnologie, 
Elektrik/Elektronik und intelligente Transportsysteme, Software- und Prozesstechnologie. 
Über sämtliche Bereiche zusammengefasst, meldet DC jährlich rund 4'700 Patente an (vgl. 
DaimlerChrysler AG, 2006b).  
 
Seit Frühling 2006 sind die konzernweite Forschung sowie die Entwicklungsbereiche der 
Mercedes Car Group in einem neuen Vorstandsressort „Konzernforschung & Entwicklung 
Mercedes Car Group“ zusammengefasst. Mit dieser Neuorganisation sollen die 
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Einführungszeiten für künftige Technologien verkürzt, die Kundenorientierung erhöht und 
Doppelarbeiten vermieden werden (vgl. DaimlerChrysler AG, 2006c). Im Zeitraum von 2006 
bis 2008 wird der Konzern insgesamt weitere 15,5 Mrd. Euro für die Entwicklung neuer 
Fahrzeugmodelle der Geschäftsfelder Mercedes Car Group und Chrysler Group, Lkw-
Plattformen und Motoren sowie Sicherheits- und Umwelttechnologien ausgeben. Wie von DC 
offiziell kommuniziert, kommt hierbei einer interdisziplinären Forschung ein hoher Stellenwert 
zu: „Damit wir rechtzeitig sich wandelnde Anforderungen an unsere Produkte und unser 
Unternehmen erkennen, untersuchen wir konzernübergreifend auch die vielfältigen 
Auswirkungen und die daraus entstehenden Trends, die neue Technologien auf unsere 
Gesellschaft haben“ (DaimlerChrysler AG, 2006c: 94). 
 

3.3.1.3 Strategic Foresight bei der Society and Technology Research Group 

Organisation und Kultur der STRG 
Die heutige STRG bildet einen Teil des Ressorts „Konzernforschung und Entwicklung 
Mercedes Car Group“ des DC-Konzerns (vgl. Abb. 34). Der Hauptsitz des 
Forschungscenters mit rund 35 Mitarbeitern befindet sich in Berlin. Ein kleines Team von 5 
Mitarbeitern arbeitet in der US-amerikanischen Niederlassung in Palo Alto.  
 
Das Ziel der STRG-Forschungsaktivitäten besteht in einer sozialwissenschaftlichen 
Zukunfts- und Umfeldforschung, welche die Strategie- und Produktionsentwicklungsprozesse 
auf Gesamtunternehmens-, Geschäftseinheits- und Funktionalebene unterstützt. In enger 
Zusammenarbeit mit dem F&E, dem strategischem Marketing und der strategischen Planung 
übernimmt die STRG drei zentrale Funktionen (vgl. Ruff, 2006): 

• Die langen branchenspezifischen Produktentwicklungs- und Planungszyklen, aber 
auch die angestrebte Innovations- und Technologieführerschaft bringen hohe 
Innovations- und Investitionsrisiken mit sich.215 Durch die Frühaufklärung und 
Evaluation strategischer Chancen und Risiken unterstützt die STRG die Innovations-, 
Geschäfts- und Investitionsstrategien des Konzerns. 

• Über die international ausgerichtete Marktumfeldforschung verfügt die STRG über 
eine breite Wissensbasis zu den langfristigen Marktentwicklungen wichtiger Regionen 
und Länder - eine Expertise, die sie im Rahmen der angestrebten globalen Präsenz 
und Vernetzung im Konzern regelmässig einbringt. 

• Die STRG stellt aktuelles Wissen über zukünftige Kundenbedürfnisse zur Verfügung, 
welches auch den unternehmens- und geschäftsfeldspezifischen Bedürfnissen 
angepasst ist. Sie leistet deshalb einen relevanten Beitrag zur kundenorientierten 

                                                 
215 Die durchschnittliche Entwicklungszeit beträgt für Personenkraftwagen fünf bis sieben Jahre und sieben bis 

zwölf Jahre für kommerzielle Nutzfahrzeuge wie Transporter oder Lastwagen. Wird im Planungszyklus auch 
die Nutzungszeit des Fahrzeuges mit einbezogen, so ergibt sich ein Zeithorizont von zehn bis zwanzig Jahren 
(vgl. Ruff, 2006). 
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Bewertung und Priorisierung von Innovationen, wodurch strategisches Marketing, 
Verkauf und Vertrieb gestärkt werden können. 

 
Seit 1991 agiert die STRG als Cost-Center, womit sie als finanzielle Zielsetzung eine 
Kostendeckung anstrebt (vgl. Baron, Häussler et al., 2003). Die STRG finanziert sich 
ausschliesslich durch Kundenaufträge, die direkt und in eigener Verantwortung durch die 
Foresight-Gruppe unternehmensintern und -extern akquiriert werden. Wie von Ruff (I2) 
angegeben, betrug das Budget des Centers im Jahr 2006 rund 6 Mio. Euro. Die 
Finanzierung wird im Schnitt zu rund 50% durch Aufträge einzelner Geschäftseinheiten und 
zu 45% durch Aufträge der internen Konzernforschung sichergestellt. 5% des Budgets 
entfallen auf Arbeiten, die durch unternehmensexterne Organisationen in Auftrag gegeben 
werden. Meist handelt es sich dabei um eigene Lieferanten oder ehemalige 
Konzerngesellschaften. Primär dem eigenen Konzern verpflichtet, werden die Honorare für 
unternehmensexterne Kunden höher als bei internen angesetzt. Unternehmen, die in 
Konkurrenz mit DC stehen, werden von Forschungs- und Beratungsleistungen 
ausgeschlossen (vgl. Van der Duin, 2006).  
 
Die STRG teilt sich thematisch in folgende drei Abteilungen auf: 

• Die Abteilung „Sozialwissenschaftliche Technik- und Systemforschung“ befasst sich 
primär mit neuen Antriebskonzepten sowie mit internationalen Emerging Markets, 
wofür ein eigenes Spezialistenteam geformt wurde. 

• In der Abteilung „Mobilitäts- und Verkehrsforschung“ werden Entwicklungen im 
Bereiche der Verkehrsmittel und -systeme, mit Fokus Nutzfahrzeuggeschäft, 
beobachtet. Ein Teil des Teams befasst sich mit der Entstehung neuer Nutzfahrzeug-
Märkte. 

• Die sozialwissenschaftliche Umfeld- und Trendforschung untersucht gesellschaftliche, 
sozioökonomische und marktrelevante Umfeldentwicklungen im weitesten Sinne. Der 
thematische Fokus liegt dabei auf dem privaten Personenwagengeschäft. Auch hier 
beschäftigt sich ein Teil des Teams mit der Erschliessung neuer Märkte (vgl. Abb. 
34). 
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Abbildung 34: Aufbauorganisation der Society and Technology Research Group 
Quelle: DaimlerChrysler 

Wie Ruff (I2) betont, wird die alltägliche projektbasierte Foresight-Arbeit in dieser formalen 
Aufbauorganisation nur sehr beschränkt widerspiegelt (vgl. auch Baron, Häussler et al., 
2003). Der eigentlich hierarchisch gegliederten Organisation liegt deshalb eine sekundäre 
Projektstruktur zugrunde. Diese besteht aus drei permanenten Langzeitprojekten, welche 
sich aus einzelnen Teilprojekten zusammensetzen, die wiederum aus einzelnen 
Kundenaufträgen bestehen.216 
 
Die STRG versteht sich selbst als „Zukunftslabor“, das kulturell durch eine starke Kunden- 
und Dienstleistungsorientierung geprägt ist (vgl. Baron, Häussler et al., 2003). 
Interdisziplinäres Denken und internationale Zusammenarbeit nehmen einen sehr hohen 
Stellenwert ein. Autonomie und Flexibilität sind bedeutende Werte auf der Ebene der 
einzelnen Mitarbeiter. Vorschriften, vordefinierte Routinen, feste Kompetenzfelder und fixe 
Projektteams werden für die Bearbeitung der komplexen Fragestellungen als hinderlich 
betrachtet. Selbstorganisation und offene, fluide Organisationsstrukturen sollen einerseits 
spontanes Networking zwischen Mitarbeitern, Experten und Projekten anregen und 
andererseits kreatives Experimentieren und Entdecken fördern.  
 
 

                                                 
216 Aus Gründen der Geheimhaltung konnten Bezeichnung und thematische Ausrichtung der einzelnen Langzeit- 

und Teilprojekte seitens DC nicht weiter erläutert werden. 
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Methodischer Ansatz und Prozessablauf 
Kern der Foresight-Aktivitäten bilden drei thematische Forschungsfelder (vgl. Ruff, 2004): 

• Mobile Gesellschaften der Zukunft: Welche gesellschaftlichen Schlüsselfaktoren 
bestimmen das Mobilitätsverhalten der Zukunft, und wie sehen zukünftige 
Mobilitätsmuster von Personen und Gütern aus? 

• Märkte und Kunden der Zukunft: Wo und wie werden Kunden in der Zukunft leben, 
und welche Bedürfnisse ergeben sich daraus in einem dynamischen 
Geschäftsumfeld? 

• Unternehmen und Wertschöpfung der Zukunft: Welche Marktentwicklungen und 
neuen Technologien beeinflussen die zukünftige Wertschöpfungskette in der 
Automobilindustrie, und wie werden wir in Zukunft entwickeln, produzieren und 
verkaufen? 

 
Drei weitere Grundsätze bilden das konzeptionelle Fundament des methodischen Ansatzes 
(vgl. Ruff, 2004). Die STRG betreibt erstens eine umfassende Umfeldanalyse und 
Zukunftsbetrachtung, deren Ausgangspunkt nicht technologische Aspekte bilden, sondern 
Entwicklungen und Ereignisse im weiteren geschäftlichen und marktbezogenen 
Unternehmensumfeld.217  
 
Zweitens verfolgt die STRG eine „Outside-in-Perspektive“. Aus der Betrachtung wichtiger 
Entwicklungen im allgemeinen Unternehmensumfeld (Makroebene) werden Rückschlüsse 
auf das nähere Geschäfts- (Mesoebene) und Marktumfeld (Mikroebene) und in einem 
weiteren Schritt schliesslich auf den DC-Konzern mit seiner Strategie und seinem 
Leistungsangebot gezogen.  
 
Das dritte Prinzip bezieht sich auf den methodischen Umgang mit Zukunftsannahmen. Im 
Zentrum der Foresight-Aktivitäten der STRG steht ein mittel- bis langfristiger 
Betrachtungshorizont von fünf bis zu fünfzehn Jahren. Dabei wird jedoch kein prognostischer 
Ansatz im Sinne einer Voraussage von Entwicklungen verfolgt. Erklärtes Ziel besteht 
vielmehr in der Vorbereitung auf eine ungewisse Zukunft, indem alternative (mittel- und) 
langfristige Zukunftsentwicklungen aktiv aufgedeckt und ihre Wechselwirkungen mit dem 
Unternehmen frühzeitig antizipiert und analysiert werden (vgl. auch Neuhaus, 2001; 
Burmeister, Neef und Beyers, 2004). 
 
Zu Beginn des eigentlichen Foresight-Prozesses steht eine Planungs- und 
Vorprojektierungsphase, in der neue Kunden, Projekte und Einzelaufträge für das Folgejahr 
akquiriert werden (vgl. Abb. 35). Geführt durch einzelne STRG-Projektleiter findet in dieser 
Phase bereits eine erste Evaluation möglicher Themenbereiche und konzeptioneller 
                                                 
217 So weist Ruff (I2) darauf hin, dass der ursprüngliche Namen „Technology and Society Research Group“ im 

Laufe der Zeit der wachsenden strategischen Bedeutung gesellschaftlicher Entwicklungen angepasst und in 
„Society and Technology Research Group“ umgeändert wurde. 
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Stossrichtungen statt; dies vor dem Hintergrund der Strategie- und Innovations-Road-Maps 
der internen Kunden.  
 
Die Kundenaufträge weisen eine grosse inhaltliche Variation auf. Ruff (I2) nennt zwei 
beispielhafte Frage- bzw. Aufgabenstellungen:  

• „Bitte beschreibe mir die relevanten Veränderungen im Kundenverhalten in den 
nächsten 10 Jahren bezogen auf Unterhaltungselektronik im Fahrzeug.“  

• „Wie entwickeln sich Finanzdienstleistungen in China über die nächsten fünf bis zehn 
Jahre?“ 

 
Die STRG bearbeitet jährlich ca. 40 bis 60 solcher interner Kundenaufträge. Diese reichen 
von breit angelegten Forschungsprogrammen mit drei bis vier Jahren Projektlaufzeit bis hin 
zu problemspezifischen Einzelaufträgen mit Frühaufklärungscharakter, die innerhalb weniger 
Tage abgeschlossen werden (vgl. Baron, Häussler et al., 2003; Rollwagen, 2003). Während 
kleinere Projekte oft kurzfristig, spontan und ohne weitere Vorprojektierung an die STRG 
herangetragen und durchgeführt werden, haben sämtliche Grossprojekte einen durch den 
Konzern vorgeschriebenen Genehmigungsprozess zu durchlaufen. Neben der formellen 
Zustimmung der STRG-Leitung bedarf es hierbei zusätzlich der Genehmigung durch die 
Forschungsleitung sowie das übergreifende Projektcontrolling, welche die Koordination des 
gesamten F&E-Projektportfolios wahrnimmt.  
 
Vier Ziel-/Nutzen-Kriterien stehen bei der Bewertung der Foresight-Projekte im Vordergrund 
(vgl. Rollwagen, 2003):  

• Leistungsbeitrag zu Wettbewerbs- und Wertschöpfungsfähigkeit von DC 
• Anwendbarkeit in Geschäfts- und Entscheidungsprozessen 
• Leistungsbeitrag zur Bildung von Netzwerken und Wissenserweiterung 
• Ganzheitlichkeit und Einsatzfähigkeit in Bezug auf unterschiedliche regionale und 

kulturelle Perspektiven, Kontexte und Besonderheiten.218 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
218 Die vier genannten Ziel-Nutzen-Kriterien wurden aus dem Englischen übersetzt und lauten im Originaltext 

wörtlich: „competitiveness and value creation potentials“, „appropriate and useful to the actors“, „awareness- 
and network-building“ sowie „comprehensive in respect to different regional and cultural contexts and 
peculiarities“ (Rollwagen, 2003: 92f.). 
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Abbildung 35: Foresight-Prozess der Society and Technology Research Group 
Quelle: DaimlerChrysler 

Die Projektabwicklung beginnt mit der Erstellung des Detailkonzeptes. In engem Kontakt mit 
dem Kunden werden Frage- und Problemstellungen überarbeitet und weiter präzisiert. Kern 
des Detailkonzeptes bildet die methodische Konfiguration, d.h. der projekt- und 
aufgabenspezifisch zusammengestellte und abgestimmte Mix aus Foresight-Methoden (vgl. 
auch Baron, Häussler et al., 2003). Dieser orientiert sich primär an den vorliegenden 
Fragestellungen, den verfügbaren finanziellen Ressourcen und Partizipationsmöglichkeiten 
(seitens des Kunden) sowie am vorgeschlagenen konzeptionellen Grundvorgehen. Wie Ruff 
(I2) ausführt, ist dieser Selektionsprozess letztlich eine Frage der Erfahrung: „Da greifen wir 
halt in unsere Methoden- und Erfahrungskiste. Die enthält sehr vieles. Dazu gehören die 
Szenarioprozesse, dazu gehört die Trendforschung, dazu gehören Sensitivitätsanalysen, 
dazu gehören die Instrumente aus der klassischen strategischen Unternehmensplanung wie 
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SWOT-Analyse, morphologisches Tableau, die Kreativitätsmethoden, die 
mehrdimensionalen Strukturierungsansätze wie beispielsweise Marktmodellierungen und 
andere Konzepte. (…) Heute ist es so, dass wir gar nicht mit einer Standardlösung antworten 
können.“ 
 
Die STRG verfügt über einen grossen methodischen Erfahrungsschatz, der über die letzten 
30 Jahre auf eigene Initiative und in Kooperation mit Kunden stetig weiterentwickelt wurde. 
Laut Ruff (I2) kann aufgrund der schnell wechselnden Bedürfnisse und Rahmenbedingungen 
der Kunden auch bei Projektwiederholungen im Schnitt nur zu 60% bis 70% auf das 
bestehende methodologische Repertoire zurückgegriffen werden. Mindestens zu 30% wird 
deshalb in jedem Projekt auch Methodeninnovation betrieben.  
 
Neben der Zeit- und Kostenkalkulation umfasst das Detailkonzept auch die 
Zusammenstellung des interdisziplinären Projektteams. Der Projektleiter und mindestens ein 
weiterer Mitarbeiter werden durch die STRG gestellt. Grössere Projektteams können sich 
durchaus auch aus fünf bis acht Mitgliedern zusammensetzen, wobei sich in diesen Fällen 
das Management oder Spezialisten des Kunden aktiv am Foresight-Prozess beteiligen. Je 
nach Themenstellung werden selektiv externe Kooperations- oder Geschäftspartner 
hinzugezogen. Ist das Detailkonzept erstellt, wird es dem Kunden in Form eines konkreten 
Angebotes zur Unterzeichnung unterbreitet. Meist finden zu diesem Zeitpunkt noch weitere 
Nachverhandlungen hinsichtlich Leistungsumfang und Preisgestaltung statt.  
 
Ruff (I2) weist darauf hin, dass die eigentliche Projektbearbeitung nicht auf einem einzigen 
standardisierten, uniformen Vorgehen basiert. Vielmehr handelt es sich um Abläufe, die je 
nach Kundenanforderungen flexibel verändert und angepasst werden können. Auf der Basis 
der kundenseitigen Nachfragemuster und der „volumenmässigen“ Aktivitätenschwerpunkte 
der STRG grenzt Ruff (I2) fünf flexible „Subprozesse“ ab (vgl. Abb. 35):219  

• Strategische Zukunftsforschung: Ihr Ziel ist es, alternative Projektionen über 
denkbare und mögliche zukünftige Entwicklungen zu beschreiben, um daraus 
strategische Perspektiven und Implikationen für das eigene Unternehmen abzuleiten. 
Solche umfassenden Szenarioaktivitäten kommen insbesondere bei langfristigen 
Betrachtungen (zehn und mehr Jahre) und in Situationen hoher 
Entscheidungsunsicherheit zum Einsatz (z.B. Entwicklung von Innovations- und 
Geschäftsstrategien). Der Prozessablauf orientiert sich an einem mehrstufigen 
Szenarioentwicklungsprozess, wie er ursprünglich von der RAND Corporation bzw. 
Battelle entworfen und durch die STRG als „Zukunftslabor“ weiterentwickelt wurde 
(vgl. Minx und Mattrisch, 1995; Minx, 1996; Minx und Roehl, 1998).220 Nach der 

                                                 
219 Als zusätzliche Quelle zur Beschreibung der flexiblen Subprozesse wurden auch die beispielhaften 

Ausführungen miteinbezogen, wie sie von Ruff (2006) im „International Journal of Technology Management“ 
beschrieben wurden. 

220 Vgl. Kapitel B.3.3 (Grundlegende Gestaltungsfelder strategischer Foresight-Prozesse). 
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Identifikation und Analyse der relevanten Einflussfaktoren und ihrer 
Wechselwirkungen im Szenariofeld, werden alternative Zukunftsszenarien entwickelt 
und strategische Implikationen sowie - falls erwünscht - Frühwarnindikatoren 
abgeleitet. Vielfach werden auch Szenariokaskadierungen über das Makro-, Meso- 
und Mikroumfeld des Unternehmens vorgenommen.221 

• Trendforschung und -analysen: Diese werden vorwiegend bei marketing- und 
innovationsbezogenen Fragestellungen eingesetzt. Auf der Basis von Mega-, 
Branchen- und Markttrends sollen auf einen Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren 
unterschiedliche Lebens- und Konsumwelten zukünftiger Kundengruppen antizipiert 
werden. Hierbei wird grundsätzlich ein vierstufiges Vorgehen verfolgt. Nach der 
Identifikation bedeutender Umfeldtrends (oder Trendszenarien) werden anhand 
projizierter Bedürfnismuster unterschiedliche Kundengruppenprofile erstellt. In einem 
weiteren Schritt werden zukünftige Zielkundengruppen visualisiert, um schliesslich die 
Entwicklung und Ableitung neuer produkt- und marketingbezogener Ideen und 
Anforderungen anzuregen (vgl. Minx, 1996). 

• Innovationsunterstützung: Ziel der Innovationsunterstützung ist die marktbezogene 
Evaluation von Produkt- und Dienstleistungsinnovationen Der Evaluationsprozess 
beginnt mit der Identifikation und Einflussanalyse relevanter Umfeldtrends. Nach 
einer Ideengenerierungsphase folgt die eigentliche Innovationsevaluation mit Bezug 
auf den erwarteten Kundennutzen, die langfristigen Geschäftspotenziale und die 
Erfolgsfaktoren im zukünftigen Innovationskontext. Der Prozess wird abgeschlossen 
durch eine Machbarkeitsstudie. Die STRG bietet auch methodische 
Umsetzungsbegleitung an. 

• Marktmodellierung: Über die Modellierung und Simulation zukünftiger Gebraucht- und 
Neuwagenmärkte werden Absatz- und Kapazitätsplanungen im Konzern unterstützt. 
Ausgehend von verfügbaren Markt-Kennzahlen und -Charakteristika (z.B. zu 
Fahrzeugströmen) wird eine umfassende Analyse von Marktstruktur und  
-dynamik durchgeführt. Anhand z.B. neuronaler Netze wird ein spezifisches Modell 
des Marktes programmiert, um Simulationen und gezielte Sensitivitätsanalysen 
durchführen zu können. Zentrales Ergebnis dieser Aktivitäten bildet hierbei häufig das 
entwickelte Software-Tool selbst, welches zur Marktsteuerung eingesetzt wird. 

• Trend-Scanning: Jährlich werden Umfeldanalysen zu bestimmten Themen 
durchgeführt, von denen vermutet wird, dass deren Tragweite bzw. Relevanz im 
Konzern noch nicht erkannt oder angemessen eingeschätzt wird. Einmal im Jahr 
werden die Analysen im unternehmensinternen „Delta-Report“ publiziert. Hierbei 
sollen nicht nur schwache Signale aufgedeckt und rechtzeitig kommuniziert, sondern 
auch Management und Mitarbeiter für Umfeldentwicklungen sensibilisiert werden (vgl. 

                                                 
221 Bei einer Szenarienkaskadierung werden aus allgemeineren Szenarien spezifischere Szenarien abgeleitet. So 

werden beispielsweise auf Basis makroökonomischer Szenarien geschäftsspezifische Szenarien entwickelt, 
um in einem nächsten Schritt Rückschlüsse auf detailliertere Markt- oder Kundenszenarien ziehen zu können. 



- 157 - 

Minx, 1996). Trend-Scanning ist der einzige Subprozess, der auftragsunabhängig 
und kontinuierlich betrieben wird. 

 
Neben Planungs- und Innovationsinstrumenten bilden auch verschiedene Formen von 
Foresight-Studien einen (formalen) Prozessoutput. In Bericht- und Präsentationsform werden 
diese dem Auftraggeber oder - auf dessen Wunsch - in weiteren Präsentationen auch 
Geschäftskollegen oder -partnern vorgestellt. Situativ werden auch interaktive Produktionen 
zur Ergebnisvermittlung miteinbezogen (Studie 1). Ein umfassendes Projekt- und Prozess-
Controlling überwacht dabei nicht nur die Zielerreichung innerhalb eines einzelnen 
Kundenprojektes, sondern stellt auch Grundlage der kontinuierlichen methodischen und 
organisatorischen Weiterentwicklung des Foresight-Prozesses dar. Basis hierfür bilden 
regelmässig durchgeführte formelle Evaluationsgespräche und Umfragen bei internen 
Kunden sowie systematische Projekt-Reviews (Studie 1).  
 
Je nach Fokus des Projekts decken die erstellten Studien drei strategische Kerninhalte ab  
(vgl. Abb. 35):  

• markt- und vertriebsbezogene Chancen und Risiken, 
• technologiebezogene Chancen und Risiken sowie  
• konkrete Spezifikationen zukünftiger Produktanforderungen.  

 
Die STRG verfügt über ein breites Kundenportfolio (vgl. Neuhaus, 2001; Ruff, 2004). Neben 
dem Konzernvorstand umfasst dieses vor allem Geschäftspartner in den einzelnen 
Geschäftseinheiten oder auch in Auslandsgesellschaften. So hat die STRG über die letzten 
Jahre alle grösseren Wertschöpfungsstufen im Konzern bedient.  
 

3.3.1.4 Wandel und Anpassung des strategischen Foresight-Prozesses 
Nach einer kurzen Schilderung des historischen Hintergrundes der STRG ab Ende der 70er-
Jahre bis zum Jahr 1991 beschreibt dieses Kapitel die drei zentralen, teilweise zeitlich sich 
überlagernden Anpassungsprozesse des STRG-Foresight-Prozesses zwischen 1992 und 
2006: die verstärkte Einbindung in Produktentstehungsprozesse des Konzerns 
(„Innovationseinbindung“), die Internationalisierung der Foresight-Aktivitäten 
(„Internationalisierung“) sowie die verstärkte Fokussierung auf das Fahrzeuggeschäft 
(„Fokussierung“). Bei jedem Anpassungsprozess wird vertieft eingegangen auf 
Prozesswandel, Wandelkontext, Wandelverlauf und -gestaltung sowie die jeweiligen 
Leistungsveränderungen.  

Historischer Rückblick (Ende 70er-Jahre bis 1991) 
DC ist im Bereich strategischer Foresight-Aktivitäten als Pionierunternehmen bekannt: 
Bereits 1979 baute die damalige Daimler-Benz AG die „Forschungsgruppe Berlin - Verkehr, 
Umwelt, Zukunft“ auf, eine der weltweit ersten unternehmenseigenen Foresight-Einheiten. 
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Sie bildete das Fundament der heutigen STRG. Initiiert durch den damaligen Chefingenieur 
und Leiter der Fahrzeugentwicklung, Prof. Dr. Förster, fand die Gründung vor dem 
Hintergrund der Wachstums- und Umweltdiskussion der 70er-Jahre  statt (vgl. Meadows, 
1972). Ruff (I2) erläutert die damalige Debatte: „Da war insbesondere die Diskussion um das 
Thema ‚Verkehr der Zukunft’. Also die Frage, wie es bei diesem enormen Wachstum damals 
langfristig weitergehen könnte.“  
 
Die Forschungsgruppe hatte anfangs den Charakter eines Forschungsinstitutes. Ein 
Kommentar (I2) beschreibt die damaligen Aktivitäten und Themenfelder: „Im Grunde hat man 
mit einem relativ grossen Freiraum relevante Themen bearbeitet und aufgegriffen. (...) Da 
gehörten so Themen dazu wie: ‚Wie entwickelt sich das Umweltbewusstsein bei jungen 
Menschen?’, ‚Wie entwickelt sich der Güterverkehr der Zukunft?’, ‚Wie wird Gütertransport 
zukünftig abgewickelt?’. Die Arbeitsweise war eher so, wie es damals auch üblich war in 
Forschungsinstituten, man hat einfach Literatur gelesen. Man hat auch Expertengespräche 
geführt.“ 
 
Ein grösserer Entwicklungsschritt auf der Ebene der einzelnen Foresight-Aktivitäten wurde 
Mitte der 80er-Jahre vollzogen, als sich eine erste Wende in Richtung stärkerer Markt- und 
Kundenorientierung des Unternehmens abzeichnete. Die Foresight-Gruppe befasste sich 
immer mehr mit der Anwendung und Weiterentwicklung der Szenariomethodik, welche zu 
dieser Zeit, ausgehend von den methodischen Entwicklungen der RAND Corporation (USA) 
sowie des Battelle-Instituts (Europa), in Unternehmen zunehmend Verbreitung fand. Gemäss 
Ruff (I2) wurden damals sehr viele klassische Szenarioprozesse durchgeführt. In 
Zusammenarbeit mit mehrheitlich internen Kunden erarbeitete man eine Vielzahl alternativer 
Zukunftsbilder mit einem Zeitraum von zehn, fünfzehn oder bis zu zwanzig Jahren. Eng 
damit verbunden war in dieser Zeit auch der zunehmende Szenarien-Einsatz im Bereich der 
Produktfolgenabschätzung und -bewertung innerhalb der damaligen Daimler-Benz AG (vgl. 
Schade, 1988; Minx und Meyer, 1999, 2003).222 Ab 1991 wurde die Foresight-Gruppe als 
Forschungslabor mit der deutschen Bezeichnung „Gesellschaft und Technik“ im damaligen 
Vorstandsressort „Forschung & Technologie“ geführt (bevor sie mit der Einführung des 
neuen Konzernführungsmodells im Jahr 2006 (vgl. DaimlerChrysler AG, 2006c) in ein 
Forschungscenter des Ressorts „Konzernforschung und Entwicklung Mercedes Car Group“ 
überführt wurde).223 

Verstärkte Einbindung in die Produktentstehungsprozesse (Anpassungsprozess 1) 

Wandel des Prozesses 

Durch ihre traditionell bedingte Nähe zur Technik- und Produktfolgenabschätzung war die 
STRG schon seit jeher eng mit technologie- und entwicklungsbezogenen Fragestellungen 
                                                 
222 Vgl. FN 37. 
223 Zur heutigen Organisation und Einbettung der STRG vgl. Kapitel C.3.3.1.3 (Strategic Foresight bei der STRG). 
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verbunden. Als eine der bedeutendsten Veränderungen in den letzten 15 Jahren nennt Ruff 
(I2) dennoch die verstärkte Einbindung der STRG-Foresight-Aktivitäten in die konzernweiten 
Innovations- und Produktentstehungsprozesse im Zeitraum von 1992 bis ca. 2006.  
 
So hatte sich in dieser Zeit insbesondere die Zusammenarbeit mit den 
Entwicklungsabteilungen der Mercedes Car Group, Chrysler Group und Truck Group stark 
intensiviert. Ruff (I2) spricht in diesem Zusammenhang auch von einer „kontinuierlichen und 
institutionalisierten Zusammenarbeit“, die sich eingestellt und bis heute gehalten hat. Die 
Studien der STRG fliessen dabei in der frühen Phase des Produktinnovationsprozesses in 
die Entwicklung der übergreifenden Fahrzeugstrategie ein.224 Die STRG bringt 
Beobachtungen und Analysen zu produktrelevanten Marktveränderungen mit ein, wobei ein 
besonderer Fokus auf dem langfristigen Kundenverhalten und den damit verbundenen 
zukünftigen Produktanforderungen liegt. Der zentrale Beitrag liegt hier weniger auf 
vertriebsorientierten Fragestellungen wie Kundenzufriedenheit, Absatzpotential etc., sondern 
auf spezifischen Aspekten des Produktdesigns und der gesamten Produktkonfiguration, 
welche die technologiebezogenen Inhalte seitens der Entwicklung ergänzen.  
 
Vor dem Hintergrund dieser zunehmenden Einbindung gewannen gerade Methoden der 
strategischen Markt- und Trendforschung sowie neue Verfahren zur langfristigen Evaluation 
von Produkt- und Leistungsinnovationen stark an Bedeutung. Mit der Institutionalisierung der 
Zusammenarbeit hatte sich die STRG zudem in den stark strukturierten und kontrollierten 
Standard-Innovationsprozess des Unternehmens einzubringen. Massgebend waren dabei 
die Vorgaben, wie sie im Rahmen der regulierten Kommunikations- und 
Kooperationsprozesse vorgefunden wurden. Dies hatte zur Folge, dass letztlich auch die 
innovations- und produktbezogene Foresight-Arbeit der STRG einem erhöhten 
Standardisierungsdruck unterlag: „Es gab eine Intensivierung der Zusammenarbeit, im Sinne 
einer stärkeren Regularisierung und in Sinne von einer Definition von Regel-Prozessen“ (I2). 

Wandelkontext 

Bei einer genaueren Betrachtung des unternehmensinternen und -externen Prozesskontexts, 
in welchem sich dieser Wandel vollzogen hatte, können nach Ruff (I2) insbesondere drei 
zentrale Entwicklungen abgegrenzt werden: 

• die massive Ausweitung des Produktportfolios im Rahmen der ersten grossen 
Produktoffensive ab 1992 bei Mercedes-Benz,  

• die verstärkte Integration der Konzernforschung in die Entwicklungsprozesse auf 
operativer Ebene sowie 

• die zunehmende Bedeutung von markt- und kundenbezogenem Wissen in der 
Automobilentwicklung. 

 

                                                 
224 Im Englischen auch „Concept Phase” genannt. 
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Im Jahr 1992 entschied Daimler-Benz, das Produktportfolio der Marke Mercedes-Benz stark 
auszuweiten, und der Konzern lancierte die grösste Produktoffensive der Firmengeschichte. 
Bis 1992 führte das Unternehmen drei Baureihen: die C-, E- und S-Klasse. Im Rahmen der 
so genannten „ersten“ Produktoffensive brachte Daimler-Benz bzw. die spätere DC in den 
Folgejahren weit über 20 neue Automodelle auf den Markt und erweiterte das 
Produktangebot auf mehr als zwölf Klassen mit über 120 Karosserie- und 
Motorisierungsvarianten. Vor dem Hintergrund dieser starken Diversifizierung verdoppelten 
sich auch die Pkw-Verkaufszahlen in den Jahren 1993 bis 2003, und der Umsatz der 
„Mercedes Car Group“ überstieg bis 2005 das Zweifache auf 46,4 Mia. Euro (vgl. 
DaimlerChrysler AG, 2006c) - dies jedoch auf Kosten eines stark erhöhten 
Innovationsdruckes innerhalb des Konzerns.225 
 
Zeitlich nahezu parallel, im Jahre 1991, vollzog Daimler-Benz auch eine grundlegende 
organisatorische Neuausrichtung, indem sämtliche Forschungsaktivitäten des Konzerns in 
einem zentralen Vorstandsressort „Forschung & Technologie“ mit rund 2'000 Mitarbeitern 
zusammenfasst wurden. Dies entsprach dem Gegenteil der üblichen Branchenpraxis einer 
integrierten Forschungs- und Entwicklungsabteilung.226 Es sollten Synergien realisiert 
werden, indem Forschungserkenntnisse und technologiebezogenes Wissen gebündelt und 
den verschiedenen Entwicklungsbereichen in den einzelnen Geschäftsfeldern des damals 
stark diversifizierten Technologiekonzerns zugänglich gemacht wurden.  
 
Das Modell der zentralisierten Forschung konnte nach Ruff (I2) jedoch nur bis ca. 1996 „in 
Reinkultur“ existieren. Obwohl das Vorstandsressort „Forschung und Technologie“ formell 
bis im Jahre 2006 bestand, war bereits Mitte der 90er-Jahre eine zunehmende operative 
Integration der Forschungsaktivitäten in die Entwicklungsprozesse der verschiedenen 
Geschäftsfelder erkennbar. Als Forschungslabor des Vorstandsressorts „Forschung und 
Technologie“ war auch die STRG zunehmend von dieser Entwicklung betroffen: „Wir waren 
(…) funktional Bestandteil von Strategieprozessen der Entwicklung oder des Marketings“ 
(I2).227 
 
Eine weitere wichtige Entwicklung hinsichtlich der verstärkten Einbindung der STRG in den 
Produktentstehungsprozess sieht Ruff (I2) auch in der Tatsache, dass über die letzten zehn 
bis fünfzehn Jahre die Bedeutung von markt- und kundenbezogenem Wissen in der 
Automobilentwicklung sehr stark zugenommen hat. Marktdynamik und nachfrageseitige 

                                                 
225 Vgl. auch Ritter (2004). 
226 So verfügen gemäss Van der Duin (2006) beispielsweise auch General Motors oder Ford über integrierte 

Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. 
227 Das maximale Ausmass der Integrationsbemühungen wurde im Jahre 2006 erreicht, als mit der Einführung 

des neuen Führungsmodells per 1. März 2006 die konzernweite Forschung und Technologie sowie die 
Entwicklung der Mercedes Car Group wieder in einer integrierten F&E-Einheit zusammengeführt wurden (vgl. 
DaimlerChrysler AG, 2006c). 
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Unsicherheiten wie sinkende Markenloyalität, hybrides Kundenverhalten und 
Verschiebungen in den Wertemustern der Kunden haben zu einer erhöhten Heterogenität 
und Unberechenbarkeit der bestehenden Automobilmärkte geführt und die Anforderungen an 
adäquates Markt- und Kundenwissen für die Innovationsarbeit stark erhöht.  
 
Dies stellte auch Daimler-Benz bzw. DC zunehmend vor neue Herausforderungen. Denn wie 
bei den damaligen Automobilkonzernen allgemein üblich, basierte auch die eigene 
Entwicklung seit jeher sehr stark auf dem Prinzip des „Technology Push“, nach welchem 
Innovationen primär durch die Einführung neuer Technologien entwickelt und auf den Markt 
gebracht werden. Ruff (I2) führt dazu aus: „Das hatte auch einen Grund. Daimler-Benz war 
lange sehr erfolgreich, ohne auch Märkte zu beachten. Die Autos wurden einfach verteilt. 
Das Produkt war so stark, dass man Marketing sozusagen als subsidiäre Disziplin betreiben 
konnte.“  
 
Diese Logik hatte sich jedoch in Verlaufe der letzten zehn Jahre als immer problematischer 
erweisen. So musste der Automobilkonzern vermehrt feststellen, dass sich verschiedene 
technologische Neuerungen nicht mehr durchsetzen konnten. Immer wieder wurden einzelne 
markt- und kundenseitige Entwicklungen übersehen oder hinsichtlich ihrer Bedeutung falsch 
eingeschätzt. Ruff (I2) erläutert: „Da gab es Beispiele, da hat man festgestellt, dass man 
einfach gewisse Entwicklungen nicht gesehen hat. Man hat z.B. die Attraktivität von 
Telematik im Fahrzeug überschätzt - überhaupt die Überschätzung neuer Technologien ist 
eine zentrale Erfahrung gewesen. Aus dem ‚Technology Push’ heraus hat man gemerkt, wir 
kriegen die Technologie nicht an den Markt. Der Markt nimmt das nicht auf.“ Nach Ruff (I2) 
erforderte dies ein Umdenken im Unternehmen: Man hatte sich gezwungenermassen mit 
den markt- und kundenseitigen Ursachen dieser Entwicklung auseinanderzusetzen, was 
letztlich gerade auch bei der technisch orientierten Entwicklung die Erkenntnis bestärkte, 
dass einem umfassenden Markt- und Kundenwissen, im Sinne des „Market Pull“, eine immer 
grössere Bedeutung zukommen musste.  
 
Daimler-Benz bzw. DC hatte deshalb vermehrt begonnen, Marketingpersonal in die 
Produktentstehungsprozesse mit einzubinden und mit diesem gleichzeitig auch 
Projektmitarbeiter der STRG. Denn während das klassische Marketing primär über kurzfristig 
orientierte Marktkenntnisse verfügte, konnte die STRG ihre inhaltliche und methodische 
Kompetenz bei Mittel- und Langfristbetrachtungen mit einbringen. Letztlich galt es, 
Innovationen mit mehrjährigen Entwicklungszeiten nicht nur aus der Sicht des heutigen, 
sondern auch aus derjenigen des zukünftigen Kunden zu evaluieren. Ein Vorhaben, das nur 
über langfristig ausgelegte Foresight-Studien durchgeführt werden konnte, da in vielen 
Fällen zukünftige Kundenbedürfnisse oder Technologien zum aktuellen 
Entscheidungszeitpunkt noch nicht direkt zugänglich oder verfügbar waren. 
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Wandelverlauf und -gestaltung 

Die Betroffenheit der STRG durch diese drei fundamentalen Entwicklungen äusserte sich 
durch eine seit 1992 ständig anwachsende Nachfrage nach markt- und kundenbezogenem 
Wissen durch die konzerneigene Produktentwicklung und das strategische Marketing. 
Dieses Bedürfnis war für die STRG jedoch nicht sofort erkennbar. Das entsprechende 
Bewusstsein wuchs erst kontinuierlich, gewissermassen parallel zum Anstieg der Nachfrage 
seitens der Auftraggeber. Ruff (I2) kommentiert: „…die Nachfrage einfach nach 
marktbezogenem Wissen, also auch bei den Entwicklungsingenieuren. Ich habe das auch 
gemerkt, in diesen Jahren. Es kamen da einfach immer mehr Anrufe: ‚Ah, wir machen da 
dieses Projekt, und wir überlegen uns, wie wir die Ablagemöglichkeiten im Auto gestalten 
können, ja habt ihr da etwas’ oder ‚Wisst ihr denn etwas darüber, wie die Reifengrösse oder 
Felgengrösse die Wahrnehmung eines Autos beeinflusst’, alles solche Fragestellungen, 
ohne Ende.“ 
 
Der gesamte Wandelprozess der Innovationseinbindung wurde durch Ruff (I2) als 
evolutionär beschrieben. So hatte kein abrupter Wechsel der operativen Logik der Foresight-
Arbeit stattgefunden.228 Vielmehr hatte sich die STRG den Anforderungen und Bedürfnissen 
der Produktentwicklung kontinuierlich angepasst, wobei man einer gewissen 
Optimierungslogik der kleinen Schritte gefolgt war. Dennoch verweist Ruff (I2) darauf, dass 
sich über die gesamte Zeit des Wandels durchaus grosse Anpassungen ergeben haben, 
weshalb er auch von einem eigentlichen Evolutionsprozess spricht, der vollzogen wurde. Der 
Wandelprozess folgte dabei keiner gleichmässigen Entwicklung. So waren immer wieder 
Phasen festzustellen, in denen die Produktentwicklung für eine Zusammenarbeit mit der 
STRG offener war, und Phasen, in denen sie eher verschlossen war. Nach Ruff (I2) hing 
dies je nachdem auch stark von Einzelpersonen ab, die vom Nutzen oder der Notwendigkeit 
einer Zusammenarbeit mit der STRG auch wirklich überzeugt waren.  
 
Ab dem Jahr 2001 hat sich die Zusammenarbeit zwischen der STRG und der 
Produktentwicklung stark stabilisieren können, womit auch eine gewisse Konsolidierung der 
Veränderungen eingetreten war. Für diese Institutionalisierung war laut Ruff (I2) weniger die 
Qualität des kontinuierlich weiterentwickelten Produkt- und Leistungsangebotes seitens der 
STRG entscheidend, sondern vielmehr die Tatsache, dass die Wertschätzung markt- und 
kundenbezogenen Wissens ein kritisches Ausmass überschritt: „Der kritische Erfolgsfaktor 
war die Wertschätzung von zukunftsorientiertem und marktumfeldbezogenem Wissen im 
Strategieprozess. Solange die nicht da war, solange marktbezogenes Wissen eher so ein 
Nischendasein pflegte, war das einfach nicht ausreichend, haben wir einfach nicht die 
kritische Masse erreicht. In dem Moment, wo marktbezogenes Wissen nachgefragt wurde, 
                                                 
228 Inkrementaler Wandel liegt vor, wenn sich ein betrachtetes System innerhalb seiner bestehenden Logik 

optimiert, fundamentaler hingegen, wenn sich das System in einem neuen stabilen Zustand mit neuer 
Operationslogik einschwingt. Fundamentaler Wandel kann sowohl inkrementaler als auch fundamentaler Art 
sein (vgl. Müller-Stewens und Lechner, 2003). 
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da haben wir uns aber auch mit den Methoden und organisatorisch entsprechend 
angepasst.“ 
 
Im ganzen Wandelprozess bestand nach Ruff (I3) die grösste Schwierigkeit darin, dass 
durch die verstärkte Einbindung in den Produktentstehungsprozess die Fragestellungen 
produktnäher wurden. Dies setzte auch bei der STRG ein verbessertes technisches 
Verständnis voraus, das durch die zuständigen Projektmitarbeiter vorerst vertieft werden 
musste. Grosse Herausforderungen, die explizit bewältigt werden mussten, haben sich nach 
Ruff (I3) jedoch nicht gestellt.  

Veränderung der Prozessleistung 

Die Bewertung der verschiedenen Leistungskriterien durch Ruff (I3) zeigt ein differenziertes 
Bild (vgl. Tab. 20).  
 

Leistungs-
kategorien

Leistungs-
zunahme*

Kommentare / Beobachtungen

Effektivität

Effizienz

Akzeptanz

3

1,5

2,5

• „Wir sehen heute, wie unsere Ergebnisse in die Produkte einfliessen.“
• „Wir kriegen ja auch ein direktes Feedback von den Leuten, was gebraucht 

wird, was einen echten Nutzenbeitrag liefert.“
• „Natürlicher Selektionsprozess“

• keine weiteren Kommentare / Beobachtungen

• „Es kamen da einfach immer mehr Anrufe.“
• „Es gab eine Intensivierung der Zusammenarbeit.“ 
• „Wir haben diese Einbindung in Produktentstehungs- und 

Innovationsprozesse im Pkw, im Schwer-Pkw- und im Transporterbereich. 
Das ist regelmässig und stabil.“

• „Im Grunde haben die Kunden uns auch eine höhere Wertschätzung 
entgegengebracht.“

• „…, dass unsere Beiträge Anerkennung gefunden haben bei den Kunden. 
Die mussten ja auch dafür bezahlen.“

 
* Differenz der Leistungsstufen vor und nach dem Wandel (0 = keine Steigerung; 3 = maximale Steigerung; 
Durchschnittswerte auf 0,5 Leistungsstufen gerundet) 

Tabelle 20: Veränderung der Prozessleistung (Innovationseinbindung) 
Quelle: DaimlerChrysler 

So konnten über die Zeit des Anpassungsprozesses die Effektivität und Akzeptanz des 
Foresight-Prozesses um drei bzw. zweieinhalb Leistungsstufen stark gesteigert werden. Ruff 
(I3) spricht in diesem Zusammenhang von einem „natürlichen Selektionsprozess“ durch den 
fortwährenden Austausch zwischen STRG und Auftraggebern, durch welchen die 
methodischen und organisatorischen Grundlagen hinsichtlich ihrer Effektivität und damit 
auch der Akzeptanz kontinuierlich verbessert und optimiert werden konnten: „Wir kriegen ja 
auch ein direktes Feedback von den Leuten [Auftraggebern], was gebraucht wird, was einen 
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echten Nutzenbeitrag liefert.“ Auch die Tatsache, dass sich die Ergebnisse der Foresight-
Arbeit direkt in den neu entwickelten Produkten widerspiegeln, zeigt deren konkrete 
Relevanz und Akzeptanz im Rahmen der strategischen Entscheidungsfindung bei der 
Entwicklung neuer Produktstrategien.  
 
Mit einer Erhöhung von eineinhalb Leistungsstufen weisen jedoch die effizienzbezogenen 
Leistungsparameter im Schnitt eine vergleichsweise moderate Steigerung auf. Zudem 
konnten im Rahmen dieses Anpassungsprozesses keine weiteren qualitativen 
Beobachtungen hinsichtlich einer Steigerung der effizienzbezogenen Leistungsparameter 
angestellt werden. 

Internationalisierung der Foresight-Aktivitäten (Anpassungsprozess 2) 

Wandel des Prozesses 

Als zweite zentrale Prozessanpassung nennt Ruff (I2) die starke Internationalisierung der 
Foresight-Aktivitäten während den letzten 15 Jahren. In dieser Zeit haben sich insbesondere 
die inhaltlichen Analyseschwerpunkte bei den Langfristbetrachtungen der STRG verschoben: 
Beobachtungsfelder wurden geografisch stark ausgeweitet und die eigenen 
Forschungsaktivitäten internationalisiert. Ruff (I2) spricht dabei ganz bewusst von 
Internationalisierung und nicht von Globalisierung. Wie er betont, ging es dabei nicht um die 
Verständnisbildung für marktrelevante Entwicklungen auf globaler Ebene (über welche man 
bereits verfügte), sondern um ein kulturspezifisches Verständnis, welches zur Erschliessung 
und Entwicklung nationaler Märkte entwickelt werden musste. „Wir haben halt den Analyse-
Fokus unserer marktorientierten Untersuchungen entsprechend angepasst. Also wir haben 
jetzt plötzlich nicht mehr nur Trendforschung ‚Deutschland’ gemacht, sondern auch auf die 
USA ausgedehnt oder Japan oder China oder Indien - einfach diese globalere Sicht. Wobei 
global ist jetzt der falsche Begriff. Ich würde sagen international ist richtiger. Mit einer 
globalen Sicht kommt man in der Automobilindustrie auch nicht wirklich sehr weit. Man muss 
wirklich ein Länderverständnis entwickeln“ (I2). 
 
Auch auf der Seite der eingesetzten Ressourcen hatte die STRG Anpassungen 
vorgenommen. Mitarbeiter wurden neu viel stärker international und aus verschiedensten 
Fachdisziplinen rekrutiert. So waren in der Mitarbeiterschaft gegen Ende der 90er-Jahre über 
15 verschiedene Disziplinen, Soziologen, Psychologen, Wirtschafts- und 
Kommunikationswissenschaftler, Mathematiker oder auch Physiker, vertreten. Diese 
vertreten mehr als zehn verschiedene Nationalitäten und unterschiedliche Kulturkreise (vgl. 
Neuhaus, 2001; Ruff, 2003b). Neben Deutschen, Engländern, Franzosen, Schweden 
arbeiteten nun immer mehr Asiaten (Singapur, Vietnam, Malaysia) oder auch Russen und 
Südamerikaner in den Projekten. 1993 erfolgte die Gründung der STRG-Niederlassung in 
Palo Alto, USA, und bereits ein Jahr später wurden auch die ersten eigenen Aktivitäten in 
Japan aufgenommen. 
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Die Internationalisierung verlangte auch Anpassungen der Foresight-Methodik. Es wurden 
vermehrt Multi-Länder-Analysen durchgeführt, wodurch der inhaltliche Umfang vieler 
Foresight-Studien beträchtlich zunahm. In der Folge erwiesen sich bestehende Methoden 
vielfach als ungenügend oder ungeeignet. Sie wurden weiterentwickelt, durch neue Ansätze 
ergänzt oder gänzlich ersetzt. Gerade in dieser Zeit erhöhte sich die Methodenvielfalt 
beträchtlich, was auch daran lag, dass vermehrt „massgeschneiderte“ Lösungen erarbeitet 
werden mussten. Als Beispiel nennt Ruff (I2) die methodische Weiterentwicklung von 
Darstellungsschemata im Rahmen eines grösseren Kundenprojektes: „Wir haben im Jahr 
1996 ein ganz grosses Projekt gemacht für den Transporter-Bereich, wo wir ganz viele 
verschiedene Märkte analysieren mussten und wo die Komplexität unglaublich gross wurde, 
was die Vielfalt der untersuchten Märkte anging. Und dann mussten wir uns neue 
Darstellungsformen für Trends und Szenarien überlegen.“  
 
Mit zunehmender Internationalisierung der eigenen Foresight-Aktivitäten wurde der 
internationale Kundenkreis kontinuierlich ausgebaut. Auf der Basis des erarbeiteten 
Marktwissens konnte die STRG zunehmend Aufträge von Kunden gewinnen, die nicht zu 
den Zentralbereichen des Konzerns gehörten. In den 90er-Jahren wurden so insbesondere 
die Geschäftsbeziehungen mit verschiedenen regionalen Markt- oder Vertriebs-
gesellschaften des Konzerns vertieft (z.B. in den USA oder in Japan). 

Wandelkontext  

Die langfristigen Wachstumsperspektiven der europäischen Automobilbranche präsentierten 
sich zu Beginn der 90er-Jahre als ungewiss. Zwar profitierte zu dieser Zeit auch Daimler-
Benz noch stark von der deutschen Wiedervereinigung, dennoch musste in langfristiger Sicht 
in den westeuropäischen Absatzmärkten mit stagnierenden Wachstumsquoten und einer 
durch die zunehmende Globalisierung angetriebenen Verschärfung des Wettbewerbs 
gerechnet werden (vgl. Licht, Sofka und Urban, 2005). Gleichzeitig versprachen jedoch auch 
expandierende und neu entstehende Automobilmärkte weltweit zunehmend lukrative 
Wachstumschancen. 
 
Vor diesem Hintergrund beabsichtigte auch Daimler-Benz anfangs der 90er-Jahre verstärkt 
geografisch zu expandieren und seine Geschäftstätigkeiten zu internationalisieren, so Ruff 
(I2). Der US-amerikanische Automobilmarkt erwies sich aus strategischer Sicht als 
besonders interessant. Gerade im Luxus-Segment zeichnete sich eine Steigerung der 
Nachfrage nach europäischen Premium-Fahrzeugen immer stärker ab (vgl. Licht, Sofka und 
Urban, 2005).229 Aus strategischer Sicht kam auch den im asiatischen Raum neu 
entstehenden Automobilmärkten eine hohe Bedeutung zu. Angesichts steigender 
wirtschaftlicher Wachstumsraten und zunehmenden Wohlstands entwickelte sich in jüngerer 
                                                 
229 Gemäss Ruff (I2) waren europäische Premium-Fahrzeuge in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren im 

amerikanischen Markt äusserst erfolgreich. Mittlerweile hat sich denn Nordamerika für die Marke „Mercedes“ 
auch zum zweitwichtigsten Markt nach Deutschland entwickelt (gemessen an Stückzahlen und Erfolg). 
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Zeit insbesondere China mehr und mehr zu einem viel versprechenden Wachstumsmarkt für 
hochwertige Automobile (vgl. Licht, Sofka und Urban, 2005; Herr, 2006).  
 
Wie Ruff (I2) kommentiert, wurden gegen Ende der 90er-Jahre neben der intensivierten 
Marktbearbeitung in den entsprechenden Ländern auch M&A-Aktivitäten immer zentraler. 
Ein entscheidender Meilenstein war hierbei der Zusammenschluss mit der amerikanischen 
Chrysler Corporation im Jahr 1998. Mit der Fusion zur DC AG wurde 1998 das weltweit 
umsatzstärkste Automobilunternehmen begründet, welches Daimler-Benz (neben weiteren 
strategischen Motiven) eine starke Ausweitung des Marken- und Produktportfolios (im Pkw-
Bereich) sowie eine schnelle und effektive Stärkung der Position im US-amerikanischen 
Automobilmarkt erlauben sollte (vgl. auch Blasko, Netter und Sinkey, 2000; Karolyi, 2003). 
Im offiziellen Fusionsbericht hält der damalige Daimler-Benz-Vorstand fest: „The Daimler-
Benz Management Board viewed the combination with Chrysler as an opportunity to 
strengthen Daimler-Benz’ competitive position through an immediate expansion of its 
automotive product range to cover virtually the entire market and through a geographic 
expansion in the U.S. on the same scale as Daimler-Benz presently maintains in Europe” 
(DaimlerChrysler AG, 1998: 59).  
 
Die Position im asiatischen Raum sollte insbesondere durch die beiden Allianzen mit der 
japanischen Mitsubishi Motors Co. und der südkoreanischen Hyundai gestärkt werden. Mit 
der im Jahre 2000 unterzeichneten Vereinbarung übernahm DC eine 34%-Beteiligung über 
2,1 Mrd. Euro an Mitsubishi Motors, durch welche der Konzern seine Präsenz in Japan und 
im weiteren asiatischen Raum deutlich erhöhen konnte.230 Der damalige DC-
Vorstandsvorsitzende Jürgen E. Schrempp hielt in der offiziellen Pressemitteilung zur 
Kooperation fest: „Mitsubishi Motors ist der ideale Partner, um DaimlerChryslers Position in 
allen Teilen Asiens zu stärken. Dies ist ein Meilenstein für unsere Asienstrategie“ 
(DaimlerChrysler AG, 2000a: 1).  
 
Mitsubishi Motors besass bereits damals in allen Regionen Asiens ein hervorragendes 
Vertriebsnetz sowie eine starke Marktposition. Die Absichtserklärung sah vor, dass DC und 
Mitsubishi Motors in den Bereichen Entwicklung und Design, Einkauf, Produktion sowie dem 
Vertrieb von Personenwagen und leichten Nutzfahrzeugen eng zusammenarbeiten würden. 
Im gleichen Jahr wurde auch die Allianz mit Hyundai beschlossen, wobei DC eine 10%-
Beteiligung an Hyundai Motors erwarb. Verfolgt wurde dabei die gemeinsame Entwicklung 
und Produktion technologisch anspruchsvoller, profitabler Kleinwagen, die in Wachstums-
märkten angeboten werden konnten. Durch die Nutzung der kostengünstigen 
Produktionsstandorte in Südkorea sowie die weltweiten Vertriebsmöglichkeiten sollte zudem 
der gemeinsame Marktanteil und somit Wettbewerbsvorteile weiter ausgebaut werden (vgl. 
DaimlerChrysler AG, 2000b; Heneric, Licht et al., 2005).  

                                                 
230 Die Anteile wurden per November 2005 wieder vollständig veräussert (vgl. DaimlerChrysler AG, 2005c). 
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Vor dem Hintergrund der zunehmenden Globalisierung der Automobilbranche über die 
letzten 15 Jahre veränderte sich für das Unternehmen die Logik der internationalen 
Marktbearbeitung und -entwicklung. Wie Ruff (I2) erläutert, war Daimler-Benz zwar bereits zu 
Beginn der 90er-Jahre schon seit langem ein „Global Player“, dies beschränkte sich jedoch 
stark auf die bis dahin übliche „reine Heimatland-Exportland-Logik“.231 So verfügte der Pkw-
Bereich gegen Ende der 80er-Jahre über Mercedes-Vertretungen in rund 180 Ländern dieser 
Welt. Dies waren jedoch primär Vertriebsorganisationen, die von den Produktionsstätten im 
Heimland lediglich beliefert wurden. Die zunehmende internationale Marktpräsenz des 
eigenen Konzerns und der Wettbewerber liess diese im Pkw-Bereich noch dominierende 
Export-Logik jedoch immer mehr an ihre Grenzen stossen. Die M&A- und Allianztätigkeiten 
hatten dazu geführt, dass man nicht mehr nur über einen einzigen exportierenden 
Heimatmarkt verfügte, sondern verstärkt auch direkt im und für den amerikanischen und 
asiatischen Raum entwickelte, produzierte und vertrieb. Regionale Märkte mussten aktiver 
und vor allem differenzierter bearbeitet werden, da sich diese nicht nur hinsichtlich ihrer 
sozioökonomischen Eigenheiten, sondern auch in Bezug auf ihre Entwicklungsstufe stark 
unterschieden (vgl. Ruff, 2006). Die Bedeutung fundierter regionaler Marktkenntnisse nahm 
in der Folge stark zu.  
 
Ruff (I2) erläutert: „Also auch wenn man eine der wertvollsten Marken der Welt wie 
Mercedes hat, alleine über Export war es auch nicht mehr zu machen. (…) Was damals 
reinkam, anfangs der 90er-Jahre war, wir müssen diese Märkte nicht nur beliefern, wir 
müssen sie auch verstehen. Das heisst, wir müssen Marktwissen produzieren.“ Dabei haben 
laut Ruff (I2) viele der heutigen Stammkunden der STRG erkannt, „… dass sie zu wenig über 
Regionen wissen, über regionale Unterschiede, zu wenig über China, Indien oder auch die 
USA“, und weiter: „Wir haben zwar Vertriebsgesellschaften in diesen Ländern. Aber das ist 
wieder eine eigene Organisation und der Wissensfluss ist auch nicht immer so der optimale. 
Zumal die Leute das heutige Geschäft im Fokus haben. (…) Da können die wenig dazu 
sagen, wie sich die Kunden in den nächsten fünf bis zehn Jahren verändern. Und da haben 
wir dann wieder die entsprechende Kompetenz.“ 

Wandelverlauf und -gestaltung 

Die Entwicklung der zunehmenden Internationalisierung war für die STRG erstmals in den 
Jahren 1991 und 1992 festzustellen, und sie hat laut Ruff (I2) bis zur heutigen Zeit 
angehalten. Erste Anzeichen kamen von Seiten der STRG-Kunden. Gaben sich die 
Auftraggeber bis anhin mit einer Analyse des deutschen Marktes oder einzelner weiterer 
westeuropäischer Verkaufsregionen zufrieden, so wurde zunehmend der Wunsch nach einer 
umfassenden Länderdifferenzierung in den STRG-Studien laut: „So war dann auch sehr 
schnell die Forderung im Raum - so 1993, 1994 - ja eigentlich müsst ihr auch Amerika 

                                                 
231 Zur Heimland-Exportland-Logik vgl. auch Licht, Sofka und Urban (2005). 
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angucken. Und es ging dann weiter. Eigentlich müsst ihr auch Europa differenzierter 
anschauen, nicht nur Deutschland und den Rest von Westeuropa. Im Extremfall haben wir 
15 verschiedene Länderanalysen gemacht, in denen jedes Land genau analysiert wurde“ 
(I2). 
 
Der Wandelprozess war insgesamt evolutionärer Art: Methodik, Organisation und Kultur der 
STRG passten sich den neuen Rahmenbedingungen kontinuierlich an. Als grösste 
Herausforderung des Wandels nennt Ruff (I3) dabei den Aufbau von Umfeld- und 
Marktwissen über neue Länder, den Aufbau kultureller Kompetenz. Dies umfasste sowohl 
den Aspekt der Rekrutierung von Mitarbeitern und Experten aus den entsprechenden 
Regionen als auch die Entwicklung des eigenen Sprach- und Kulturverständnisses, wie sie 
insbesondere in Phasen gefragt war, in denen keine weiteren Mitarbeiter eingestellt werden 
durften. Dieser Problematik wurde insofern entgegengewirkt, als verstärkt mit 
Netzwerkpartnern zusammengearbeitet wurde und man verschiedene Wissens-
Aufbauprojekte lancierte. 

Veränderung der Prozessleistung 

Die Einschätzung des Leistungsprofils vor sowie nach den Anpassungsmassnahmen weist 
auf eine deutliche Steigerung der Effektivität sowie der Akzeptanz des Foresight-Prozesses 
hin (vgl. Tab. 21).  
 

Leistungs-
kategorien

Leistungs-
zunahme*

Kommentare / Beobachtungen

Effektivität

Effizienz

Akzeptanz

2

1,5

2

• „Wir machen viele der Projekte nur noch auf einer internationalen Basis.“
• „Wir haben da teilweise sogar auch gegen lokale Unternehmens-

beratungen, in Japan zum Beispiel, Projekte gewonnen.“

• keine weiteren Kommentare / Beobachtungen

• „Die Kunden haben sich erweitert. Wir sind stärker mit Leuten ins
Geschäft gekommen, die internationale Marktentwicklung betreiben.“

• „Wir sind in den 90er-Jahren gewachsen im Budget, mit ca. 4 bis 6% 
pro Jahr.“

 
* Differenz der Leistungsstufen vor und nach dem Wandel (0 = keine Steigerung; 3 = maximale Steigerung; 
Durchschnittswerte auf 0,5 Leistungsstufen gerundet) 

Tabelle 21: Veränderung der Prozessleistung (Internationalisierung) 
Quelle: DaimlerChrysler 

Diese Tatsache reflektiert sich auch darin, dass die STRG im Rahmen ihrer 
Internationalisierung ihre internationalen Kundenbeziehungen stark ausbauen und das 
eigene Budget (in der expansiven Phase der 90er-Jahren) stetig steigern konnte. Ruff (I2) 
weist explizit darauf hin, dass die STRG gar im internationalen Wettbewerb zu bestehen 
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vermöge. Die Effizienzparameter sind nach Schätzung Ruffs (I3) nur mässig gestiegen, um 
eineinhalb Leistungsstufen. So konnten auch im Rahmen der Internationalisierung des 
strategischen Foresight-Prozesses keine besonderen Anzeichen hinsichtlich bedeutender 
Effizienzsteigerungen beobachtet werden. 

Fokussierung auf das Fahrzeuggeschäft (Anpassungsprozess 3) 

Wandel des Prozesses 

Bis Mitte der 90er-Jahre präsentierte sich Daimler-Benz als breit diversifizierter 
Technologiekonzern. Zum Geschäftsportfolio zählten über 30 verschiedene Geschäftsfelder 
in den Bereichen Fahrzeug-, Luftfahrt-, Bahn-, Automatisierungs- und Informationstechnik bis 
hin zur Haushaltsgeräte- und Medizinaltechnik. Die STRG wies zu dieser Zeit ein sehr 
breites thematisches Aktivitätenfeld auf. Im Zentrum der Zusammenarbeit mit den vielfältigen 
Kunden im Konzern stand primär die Neugeschäftsentwicklung, welche nach Ruff (I2) 
vielfach auch visionäre Züge annahm: „Man dachte, man kann ganz viele neue Geschäfte 
produzieren. (…) Der Ausgangspunkt war eine Frage wie: Wir wollen ein neues Geschäft 
entwickeln, neue Dienstleistungen, und sind sehr unsicher über die längerfristigen 
Rahmenbedingungen. Wie kriegen wir denn ein Bild, wie das zukünftige Umfeld für das 
Geschäft aussehen könnte.“ Laut Ruff (I2) wurden in dieser Zeit über 80 Szenarioprojekte zu 
unterschiedlichsten Themenbereichen durchgeführt: „Das reichte vom Flugzeug bis hin zu 
Gasturbinen.“ 
 
In der zweiten Hälfte der 90er-Jahre passte das Unternehmen seine Konzernstrategie an. 
Dies führte nach Ruff (I2) zu einem zentralen Anpassungsprozess für die STRG. Der Bereich 
war immer mehr dazu aufgefordert, den Fokus der eigenen Foresight-Aktivitäten auf die 
Unterstützung des Fahrzeuggeschäfts auszurichten. Die Thematik „Neugeschäfts-
entwicklung“ trat in den Hintergrund, und die produktstrategische Perspektive wurde immer 
wichtiger. An Bedeutung gewannen immer mehr Fragestellungen, die in direktem Bezug zur 
klassischen Automobilherstellung standen. Wies die STRG in den Vorjahren ein sehr breites 
thematisches Aktivitätsfeld auf, so machte sich eine gewisse thematische Einengung der 
Foresight-Aktivitäten bemerkbar und branchenperiphere Beobachtungs- und Analysefelder 
traten in den Hintergrund. Die STRG hatte mit dem Übergang ins neue Jahrtausend einen 
Rückgang des allgemeinen Auftragsbestandes aus dem zuvor breiter diversifizierten 
Kundenportfolio zu bewältigen, wobei nach Ruff (I2) insbesondere die Nachfrage nach 
umfassenden Szenarioanalysen stark abnahm. Die STRG war generell zu hoher Effizienz 
angehalten. Auch im methodischen Bereich mussten verschiedene vereinfachende 
Anpassungen vorgenommen werden: Bei grösseren Foresight-Projekten sank der 
Partizipationsanteil der Kunden, da diese meist nicht mehr zu umfassender 
Prozessbeteiligung bereit waren, und der Anteil eigenständig durchgeführter Trend- und 
Szenarioanalysen wurde kontinuierlich erhöht; dies teilweise zu Lasten einer vertieften 
Kooperation mit dem entsprechenden Auftraggeber. 
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Wandelkontext 

Bedingt durch strukturelle Ursachen und zyklische Nachfrageschwankungen wurde die 
europäische Automobilindustrie in der ersten Hälfte der 90er-Jahre von ausserordentlich 
hohen produktionsseitigen Überkapazitäten getroffen.232 In der deutschen Automobilindustrie 
fiel 1995 die Auslastungsquote der Produktion gar unter 80% (vgl. Heneric, Licht et al., 
2005). Auch der international stark expandierende Daimler-Benz-Konzern war von diesen 
Überkapazitäten betroffen. Mit der zunehmenden Globalisierung der Automobilindustrie 
wuchs zeitgleich der internationale Wettbewerbsdruck rapide (insbesondere auch im 
Premium-Segment), und der Restrukturierungs- und Marktkonsolidierungsprozess wurde 
weiter vorangetrieben (vgl. DaimlerChrysler AG, 2001c). Wie bei anderen 
Automobilkonzernen steigerte sich Mitte der 90er-Jahre auch bei Daimler-Benz der ohnehin 
schon hohe Druck zu Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerungen weiter.233 
 
Im Jahr 1996 fand der Vorstandswechsel von Edzard Reuter zu Jürgen E. Schrempp statt. 
Der neue Vorstandsvorsitzende Schrempp begegnete den wettbewerbs- und marktseitigen 
Herausforderungen mit einer neuen Ausrichtung des hoch diversifizierten 
Technologiekonzerns: Mit einer umfassenden Refokussierungsstrategie sollte Daimler-Benz 
in einen „reinen“ Automobilkonzern zurückgeführt werden (vgl. Taylor, 2002).  
 
Ab 1996 zog sich das Unternehmen deshalb schrittweise aus seinen nicht-
automobilbezogenen Geschäftstätigkeiten zurück. Bereits 1996 wurden je 80% der Dornier 
Luftfahrt GmbH sowie der Dornier Medizintechnik GmbH verkauft (vgl. DaimlerChrysler AG, 
1998). Im gleichen Jahr beschloss die Hauptversammlung der damaligen Daimler-Benz AG 
die Auflösung des verlustbehafteten Konzerns AEG. 2000 wurde die Vereinbarung zur 
Veräusserung der DC Rail Systems (Adtranz) an den internationalen Luft- und 
Bahntechnikkonzern Bombardier unterschrieben (vgl. DaimlerChrysler AG, 2001b). Ebenfalls 
im Jahr 2000 erfolgte der Abschluss der Integration der DC Aerospace (Dasa) in die 
European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), ein Gemeinschafts-
unternehmen mit der französischen Aerospatiale Matra SA und der spanischen 
Construcciones Aeronáuticas. EADS wurde an den Börsen in Frankfurt, Madrid und Paris 
notiert (vgl. DaimlerChrysler AG, 1999b, 1999a). Im Jahr 2002 übernahm die Deutsche 
Telekom sämtliche Anteile am „debis Systemshaus“ (vgl. DaimlerChrysler AG, 2002), und 
2005 veräusserte DC seine restlichen Anteile an der im Flugzeugleasing und 
Flottenmanagement tätigen debis AirFinance an die amerikanische Investor Cerberus 
Capital Management (vgl. DaimlerChrysler AG, 2005a). Schliesslich kam Schrempp auch mit 
dem Zusammenschluss mit dem Automobilhersteller Chrysler 1998 seiner Vision eines 

                                                 
232 Es ist eine Eigenheit der Automobilindustrie, dass sie regelmässig produktionsseitige Überkapazitäten 

ausweist. Neben zyklischen Nachfrageschwankungen nennen Heneric, Licht et al. (2005) hierfür vor allem 
auch wettbewerbsinduzierte Gründe.  

233 Nach Angaben von Ruff (I2) weist die Automobilindustrie im Schnitt Produktivitätssteigerungen von jährlich 
fünf bis sechs Prozent auf. 
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globalen und hoch effizienten Automobilkonzerns mit Produktionen auf allen fünf Kontinenten 
einen entscheidenden Schritt näher (vgl. Taylor, 2002), so dass im Jahr 2006 gemäss Ruff 
(I2) ganze 99% des Konzernumsatzes ausschliesslich durch das Automobilgeschäft 
generiert wurde. 
 
Neben umfassenden Desinvestitionen sah Schrempps Refokussierungsstrategie 
einschneidende Kosteneinsparungen vor. Auch diesbezüglich versprach man sich grosse 
Synergien und Einsparungen aus der Fusion mit Chrysler, so insbesondere im Einkauf, der 
Distribution sowie der F&E (vgl. DaimlerChrysler AG, 1998; Blasko, Netter und Sinkey, 
2000). Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Produkte und zur Steigerung der 
Ertragskraft lancierte Schrempp jedoch weitere Kosteneinsparungs- und 
Restrukturierungsprogramme. Diese betrafen sowohl den Zentralbereich als auch sämtliche 
Geschäftsbereiche (vgl. DaimlerChrysler AG, 2001c). Insbesondere der Chrysler Group 
wurde ab 2001 ein umfassendes Turnaround-Programm verschrieben (vgl. 
DaimlerChrysler AG, 2001a).  
 
Mit zunehmender strategischer Refokussierung veränderte sich auch der Kundenstamm der 
STRG. Wie Ruff (I2) festhält, war hierbei ein gewisser Selektionseffekt festzustellen, der sich 
auch negativ auf den Auftragsbestand ausgewirkt hatte: „Durch diese Fokussierung auf das 
Automobilgeschäft sind uns Kunden weggefallen: Wir arbeiten nicht mehr in dem Umfang für 
die Luftfahrtindustrie. Wir arbeiten nicht mehr für AEG und andere Gesellschaften. (…) Die 
Projekte für ‚Nicht-Automotive-Geschäftsbereiche’ sind einfach verschwunden.“  
 
Durch die Konzentration auf das Kerngeschäft und die stärkere Einbindung in den 
Produktentstehungsprozess konnten zwar gerade in den letzten Jahren kompensierend 
immer mehr Entwicklungs- und Marketingeinheiten aus dem Fahrzeuggeschäft als 
Neukunden gewonnen werden. Ihr Interesse liegt jedoch weniger in der 
Neugeschäftsentwicklung, als vielmehr im produktstrategischen Bereich. Schliesslich zeigt 
sich, dass sich Budget und Kapazität der STRG seit 2001 rückläufig entwickelt hat. Neben 
dem erwähnten Selektionseffekt sieht Ruff (I2) vor allem die umfassenden und regelmässig 
durchgeführten Restrukturierungs- und Kosteneinsparungsprogramme als Ursache hierfür. 
Einerseits war die STRG wie andere Forschungsbereiche durch die Forschungsleitung 
immer wieder zu Kosteneinsparungen und Fokussierungen angehalten, andererseits waren 
durch die Spar- und Restrukturierungsmassnahmen auch die STRG-Auftraggeber selbst 
betroffen und hatten folglich weniger finanzielle Mittel für Foresight-Projekte zur Verfügung.  

Wandelverlauf und -gestaltung 

Wie Ruff (I2) erläutert, begann die Entwicklung zur Fokussierung mit dem neuen Vorstand 
Jürgen E. Schrempp ab 1996. Bereits bei Schrempps Amtsantritt hatte sich der 
Strategiewechsel des Konzerns abgezeichnet. Ruff (I2) konstatiert allerdings eine gewisse 
Zeitverzögerung, bis sich die neue Fokussierungsstrategie spürbar auf Kundenstamm und 
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Auftragsstruktur der STRG ausgewirkt hatte: „Wir haben zum Beispiel noch drei Jahre 
nachdem die AEG Hausgeräte schon an die Elektrolux verkauft waren, immer noch für die 
gearbeitet. Weil die uns als Partner sahen, und ihre neue Konzernleitung ihnen gewährt hat, 
den alten Mutterkonzern zu beauftragen.“  
 
Der eigentliche Wandlungsbedarf äusserte sich in Form eines zunehmenden Effizienzdrucks 
in Bezug auf die eigene Foresight-Arbeit, sowohl direkt, durch die der STRG unmittelbar 
verordneten Sparprogramme, als auch indirekt über die zunehmenden Leistungs- und 
Effizienzanforderungen seitens der Auftraggeber. So mussten Foresight-Projekte immer 
schneller, günstiger und mit abnehmender Kundenbeteiligung durchgeführt werden, was 
insbesondere Anpassungen im methodischen Bereich erforderte. Ruff (I2) nennt beispielhaft 
die durchgeführten Szenarioanalysen: „Das hinterlässt bei uns auch Spuren. Für so einen 
klassischen Szenarioprozess brauchten wir zum Beispiel [früher] acht Workshoptage, bei 
denen der Kunde aber rund um die Uhr mitarbeiten konnte. Dann haben wir auch immer 
mehr mit dem Delegationsmodell gearbeitet, wenn Kunden sagten, ‚wir haben keine Zeit’. Da 
war es so, es fand eine Ausdifferenzierung statt. Wir hatten ursprünglich die 
Szenarioprozesse so gemacht, dass der Kunde oder die Kundenbereiche selber mitarbeiten 
mussten. Der nächste Schritt war, dass sie nur noch partiell mitarbeiteten und der letzte 
Schritt war, dass die sogar die ganze Szenarioanalyse komplett delegiert haben.“ 
 
Die STRG hatte sich in der Zeit zwischen 1996 und 2006 den neuen strategischen und 
operativen Rahmenbedingungen kontinuierlich angepasst, wobei es sich um einen 
evolutionären Wandel handelte. Auch bei diesem Wandelprozess wurde weder eine formale 
Wandelorganisation aufgesetzt noch ein explizites Change Management betrieben. Die 
grössten Herausforderungen hinsichtlich des Wandels ergaben sich aus der Fokussierung 
des Themen-Portfolios und dem geforderten Rückbau von Kapazitäten. Umfasste die STRG 
in den 90er-Jahren teilweise bis zu 50 Mitarbeiter für den Einsatz auf thematisch 
unterschiedlichsten Projekten, so konzentrieren sich die heutigen rund 35 Mitarbeiter zum 
grossen Teil auf produkt- und marketingstrategische Foresight-Arbeiten, bei der durchaus 
sehr operative, produkt- oder marktnahe Fragestellungen im Zentrum stehen können. Nach 
Ruff (I3) ist dieser Wandel nicht allen Mitarbeitern gleich leicht gefallen: „Viele Leute, die 
vorher ganz andere Themen gemacht haben, mussten sich umorientieren. (…) Wir haben 
zwei Mitarbeiter, die haben 10 Jahre lang mit anderen Themen gearbeitet, und die sich 
schon ein bisschen schwer tun, sich auf das Auto zu fokussieren, also gerade auch mit der 
hier erforderlichen technischen Begeisterung.“ 
 
Auf der Seite der Ressourcenverfügbarkeit ist in den letzten Jahren gemäss Ruff (I3) 
erschwerend auch eine zunehmende Bürokratisierung des gesamten Forschungsprozesses 
hinzugekommen. Der Planungs- und Controllingaufwand innerhalb der STRG wie auch in 
der Forschung insgesamt hat sich bis in die letzten Jahre erheblich gesteigert: „Wir haben im 
Laufe der letzten Jahre eine zunehmende Bürokratisierung des Forschungsprozesses erlebt. 
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Wir haben über eine gewisse Zeit jedes Jahr einen neuen ‚[Controlling] Layer’, eine neue 
Lage dazugekriegt. Also nicht, dass der alte Ansatz aufgegeben wurde, das war mehr so 
eine Sedimentierung, da lagerte sich immer wieder eine neue Schicht ab. Und wir hatten 
einen völlig überdeterminierten Prozess dieser Forschungsplanung, bei dem Projektleiter im 
Jahresschnitt bis zu 30% ihrer Arbeitszeit für Administrationsaufgaben aufwenden mussten.“ 
 
Für Ruff (I3) war insbesondere die mentale Flexibilität der am Wandel beteiligten Leute 
erfolgskritisch: „Der zentralste Erfolgsfaktor war die Flexibilität, von uns als Bereich aber 
insbesondere auch einzelner Leute, die extremst verschiedene Fragestellungen in kurzer 
Zeit lernen können. Gute Leute, die begeistert neue Sachen angehen und die auch sehr 
lernfähig sind.“ Gleichzeitig kam jedoch auch der inneren organisatorischen Flexibilität und 
kulturellen Wandelfreundlichkeit ein hoher Stellenwert zu: „Da ist, glaube ich, auch das 
Organisationsmodell, das wir gewählt haben, schon auch ein entscheidender Faktor. Dies 
betrifft vor allem die systemische Offenheit, die wir haben, weil wir nicht abteilungsmässig 
organisiert sind, weil wir auf Selbstorganisation setzen, und weil wir kein klassisches 
hierarchisches Führungsverständnis, sondern eher ein „Enabling“-Verständnis haben“ (I3). 

Veränderung der Prozessleistung 

Nach der Rating-Einschätzung war der Effekt der Leistungssteigerung in der Zeit der 
Fokussierung beschränkt (vgl. Tab. 22).  
 

Leistungs-
kategorien

Leistungs-
zunahme*

Kommentare / Beobachtungen

Effektivität

Effizienz

Akzeptanz

0

1

0,5

• „Die Fokussierung hat dazu geführt, dass die Vielfalt des 
Leistungsangebotes schmaler wurde. Aber bei den [Effektivitäts-] 
Parametern hat das nicht zu einer Veränderung geführt. Strategierelevanz 
und strategische Orientierung waren vorher schon sehr hoch.“

• „Der Kunde will heute die gleiche Leistung in weniger als der Hälfte des 
Aufwandes kriegen wie vor 10 Jahren.“

• „Da haben wir uns aber auch mit den Methoden angepasst, all diesen 
Entwicklungen: (…) Verkürzung, Beschleunigung der Arbeitsprozesse in 
Foresight-Projekten usw. - also nicht mehr ein Jahr zu brauchen für ein 
Foresight-Projekt, sondern es für manche Kunden in 6 Wochen zu machen 
oder so.“

• „Da haben wir im Zuge der Fokussierung auf „Automobile“ drei Themen 
aufgegeben. Das wird leider nicht mehr gefördert oder nachgefragt.“

• „Die Nachfrage ist zurückgegangen, wegen der Fokussierung auf 
‚Automotive‘“.

• „Und wir schrumpfen [mit dem Budget] seit 2001, 2002.“

 
* Differenz der Leistungsstufen vor und nach dem Wandel (0 = keine Steigerung; 3 = maximale Steigerung; 
Durchschnittswerte auf 0,5 Leistungsstufen gerundet) 

Tabelle 22: Veränderung der Prozessleistung (Fokussierung) 
Quelle: DaimlerChrysler 
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Gerade bei den effektivitätsbezogenen Leistungsparametern stellt Ruff (I3) keine signifikante 
Steigerung fest. So schätzt er sowohl das Ausmass der Strategierelevanz als auch der 
strategischen Orientierung als unverändert ein. Auch die Akzeptanz hat sich nur geringfügig 
verändert. So konnten zwar entwicklungsseitig durchaus neue Kunden gewonnen werden, 
die Gesamtnachfrage nach Dienstleistungen und auch der kapazitative Spielraum haben 
jedoch seit 2001 kontinuierlich abgenommen. Die grösste Leistungssteigerung ist hingegen 
im Bereiche der Effizienz festzustellen. So wurden die eigenen Arbeitsprozesse angepasst, 
indem sie einerseits besser auf die neuen thematischen Anforderungen und Zielsetzungen 
ausgerichtet und andererseits in Umfang und Aufwand verringert wurden. 
 

3.3.1.5 Zusammenfassung und Einzelfall-Schlussfolgerungen 

Integration in die strategische Entscheidungsfindung (Forschungsfrage 1) 
In der Konzernforschung und -entwicklung (der Mercedes Car Group) angesiedelt, versteht 
sich die STRG als integraler, sozialwissenschaftlich geprägter Think-Tank innerhalb des DC-
Konzerns. Als Cost-Center war die STRG für die eigene Kostendeckung und damit auch für 
die Akquisition eigener interner und externer Foresight-Projekte verantwortlich.234 Da 
Leistungs- und Projektumfänge regelmässig neu ausgehandelt werden, ist die alltägliche 
Foresight-Arbeit der rund 35 Mitarbeiter sehr stark kunden- und effizienzgetrieben.  
 
In aller Regel wird der STRG-Foresight-Prozess projektbasiert durchlaufen, wobei zwischen 
einer Vorprojektierung sowie einer Projektabwicklung unterschieden werden kann. Den 
inhaltlich-methodischen Kern bilden dabei vier Subprozesse, die je nach Fragestellung 
flexibel verändert und angepasst werden. Ein weiterer Subprozess, das Trend-Scanning und 
Issue-Monitoring wird kontinuierlich betrieben. Während erstere vorwiegend der 
Informations-Pull-Logik folgen (Auftragserteilung durch strategische Entscheidungsträger), 
gilt beim Trend-Scanning und Issue-Monitoring primär die Informations-Push-Logik: Neue 
relevante Trends und Themen werden identifiziert und in das Unternehmen eingespiesen. 
Die Umfeldbeobachtung erfolgt dabei über alle Unternehmensumfelder und schliesst 
regelmässig auch Betrachtungen mit einem Zeithorizont von drei bis 15 oder mehr Jahren 
mit ein (vgl. Studie 1). 
 
Hinsichtlich des organisatorischen Entscheidungsbezuges kann festgehalten werden, dass 
die Arbeit der STRG in unterschiedlichste strategische Entscheidungsprozesse im ganzen 
Unternehmen einfliesst; sowohl in die formale strategische Planung auf Konzern-, 

                                                 
234 Seit 1. Januar 2007 wurde das von 1991 bis 2006 geltende Geschäftsmodell „Cost-Center mit 

unternehmensinternen Leistungsvereinbarungen“ durch eine „Kapazitätssteuerung“ der Forschungs- und 
Entwicklungsleitung ersetzt. 
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Geschäftsfeld- oder Funktionalebene als auch in strategische Einzelentscheide in laufenden 
Innovations- und Strategieprojekten (vgl. Studie 1).235 
 
In inhaltlicher Sicht bilden die Arbeiten der STRG eine zentrale Entscheidungsgrundlage bei 
Markteintritten, der Entwicklung von Markt- und Wettbewerbsstrategien, der 
Geschäftsentwicklung, im Produkte- und Service-Design sowie im Rahmen langfristiger 
Ressourcenallokationsentscheide im F&E-Bereich. Immer wieder fliessen Foresight-
Ergebnisse auch in Strategieentscheide mit Bezug auf die langfristige Konfiguration des 
Unternehmensportfolios mit ein. Ergebnisse aus Foresight-Prozessen sind jedoch bei großen 
M&A-Entscheidungen nur von untergeordneter Bedeutung. Auch Infrastrukturentscheide 
werden durch die STRG nur punktuell unterstützt. Allgemein kommen dabei 
unterschiedlichste formale Prozessoutputs zum Tragen (formaler Entscheidungsbezug): Es 
werden sowohl Studien, Berichte, Präsentationen oder Newsletter als auch interaktive 
Produktionen oder spezifische Planungs- und Innovationsinstrumente zu Handen der 
Entscheidungsträger erstellt. 
 
In funktionaler Hinsicht werden mit Foresight sowohl „harte“ als auch „weiche“ Zielsetzungen 
verfolgt, so insbesondere zur Unterstützung der Langfristplanung, Frühwarnung und 
Innovationsprozesse sowie zur Bildung einer umfeld- und zukunftsorientierten 
Unternehmenskultur. Die STRG leistet damit einen Beitrag zur Identifikation, Definition und 
Überwachung strategischer Ziele, womit strategische Entscheidungsprozesse sowohl in der 
Problemstellungs-, Entscheidungsvorbereitungs-, Entscheidungsfindungs- als auch der 
Realisationsphase unterstützt werden. Die STRG folgt dabei einem teilsynthetischen 
Zweckverständnis.236 

Prozessveränderungen (Forschungsfrage 2) 
Drei Anpassungsprozesse charakterisieren die Entwicklung des strategischen Foresight-
Prozesses bei der DC STRG in den letzten 15 Jahren: die „Innovationseinbindung“, 
„Internationalisierung“ und „Fokussierung“. Hierbei lassen sich unterschiedliche thematische 
Leitthemen identifizieren: 

• Im Zentrum der Innovationseinbindung stand primär die Integration der STRG in die 
konzernweite Produktinnovation sowie die Marketing- und Vertriebsstrategie und 

                                                 
235 Die Analyse der Integration in die strategische Entscheidungsfindung wird auf Basis der vier 

Entscheidungsbezüge (organisatorischer, inhaltlicher, formaler, funktionaler) vorgenommen wie sie in Kapitel 
C.2.4 (Folgerungen für den weiteren Forschungsprozess) erstmals abgegrenzt und in Kapitel C.3.4.1.1 
(Kategorien für den Vergleich der Foresight-Prozesse) ausgeweitet wurden. 

236 Vgl. die Ausführungen zu den Phasen eines strategischen Entscheidungsprozesses in Kapitel B.2.3.2 
(Strategische Entscheidungsprozesse) sowie B.2.5 (Folgerungen zu den theoretisch-konzeptionellen 
Grundlagen). Zum Verständnis des „teilsynthetischen Zweckverständnisses“ vgl. Kapitel B.3.1 (Generische 
Foresight-Ansätze). 
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damit auch die Verfestigung der Zusammenarbeit mit den einzelnen Entwicklungs-, 
Marketing- und Vertriebsabteilungen der Konzerngruppen.  

• Gegenstand der Internationalisierung bildete die starke geografische Ausweitung der 
Analyse- und Forschungsaktivitäten der STRG (Analysefelder und Forschung-
kooperationen). 

• Das Leitthema der Fokussierung umfasste die thematische (und ressourcen-
bezogene) Konzentration der Foresight-Aktivitäten auf automobilbezogene 
Fragestellungen.  

 
Für den strategischen Foresight-Prozess haben sich je nach Anpassung unterschiedliche 
Veränderungen ergeben. Tabelle 23 fasst diese für zentrale Prozesskategorien 
zusammen.237 
 
Im Überblick ist ersichtlich, dass sich der Aufgaben- und Einsatzbereich der STRG durch alle 
drei Anpassungen verändert hat. Währenddem sich der Aufgaben- und Einsatzbereich im 
Rahmen der Innovationseinbindung sowie der Internationalisierung erweitert hat, ist bei der 
Fokussierung eine weitergehende Neuausrichtung festzustellen. Kapazitätsseitig zeigt sich 
im Rahmen der Internationalisierung in den 90er-Jahren ein erheblicher Wachstumseffekt. 
Bedingt durch die Fokussierung folgt diesem jedoch ab 2001 ein leichter Rückgang.238  
 
Hinsichtlich Kernaktivitäten und Methodeneinsatz lässt sich im Rahmen der 
Innovationseinbindung eine starke Entwicklung hin zu innovationsbezogenen Verfahren und 
kreativen Methoden feststellen. Bei der Internationalisierung ist dies vielmehr die Ausweitung 
der bestehenden Methoden für umfassende Multi-Länder-Analysen und bei der 
Fokussierung die Konzentration auf abgekürzte und beschleunigte Verfahren der 
Prozesseinbindung. Sowohl bei der Innovationseinbindung als auch bei der Fokussierung 
gewinnen produkttechnische Kompetenzen vermehrt an Bedeutung. Letztlich intensivierte 
sich sowohl bei der Innovationseinbindung als auch bei der Fokussierung die 
produktbezogene Zusammenarbeit im Rahmen des Produktentstehungsprozesses (mit 
Entwicklung, Marketing und Vertrieb). Keine relevanten Veränderungen konnten hinsichtlich 
der organisatorischen Einbettung, der Prozesssteuerung, des Zeithorizontes, des 
Antizipationsansatzes sowie des funktionalen Entscheidungsbezuges festgestellt werden. 
 

                                                 
237 Die Analyse der Prozessveränderungen basiert auf dem Kategorienschema wie es im Rahmen der 

fallübergreifenden Analyse entwickelt wurde (vgl. Kapitel C.3.4.1.1: Kategorien für den Vergleich der 
Foresight-Prozesse). 

238 Mit der Einführung des neuen Führungsmodells im Jahre 2006 ergibt sich für die STRG eine Konsolidierung 
auf dem erreichten Niveau. 
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Prozess-
kategorien

Veränderungen 
„Innovationseinbindung“

Veränderungen  
„Internationalisierung“

Veränderungen 
„Fokussierung“

Organisation

Prozess

Kultur

Integration in strategische Entscheidungsfindung

Aufgaben- / 
Einsatzbereich

verstärkter Support Produkt-/Marke-
ting-/Vertriebsstrategieentwicklung

verstärkte Unterstützung von Markt-
eintrittsstrategien/-entwicklung

Ausrichtung auf Unterstützung 
Fahrzeuggeschäft

Aufgaben- / 
Einsatzbereich

verstärkter Support Produkt-/Marke-
ting-/Vertriebsstrategieentwicklung

verstärkte Unterstützung von Markt-
eintrittsstrategien/-entwicklung

Ausrichtung auf Unterstützung 
Fahrzeuggeschäft

Organisatorische 
Einbettung

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Organisatorische 
Einbettung

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Aufbau-
organisation

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Aufbau Aussenstellen USA, Japan, 
Anpassung Mitarbeiterportfolio

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Aufbau-
organisation

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Aufbau Aussenstellen USA, Japan, 
Anpassung Mitarbeiterportfolio

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Finanzierung Stabilisierung der Finanzierung auf 
Seite des Innovationsmanagements

Budgetausweitender Effekt 
(90er-Jahre)

Budgetreduzierender Effekt
(ab 2001)

Finanzierung Stabilisierung der Finanzierung auf 
Seite des Innovationsmanagements

Budgetausweitender Effekt 
(90er-Jahre)

Budgetreduzierender Effekt
(ab 2001)

Prozessablauf / 
Kernaktivitäten

vermehrt Marktumfeld- & Trend-
forschung, Innovationsunterstützung

Internationalisierung der 
Forschungsaktivitäten

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Prozessablauf / 
Kernaktivitäten

vermehrt Marktumfeld- & Trend-
forschung, Innovationsunterstützung

Internationalisierung der 
Forschungsaktivitäten

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Methoden 
(Typen, Nutzung)

Rückgang Szenarioanalysen, ver-
mehrt Innovationsevaluationen

Erhöhung Methodenvielfalt, 
Zunahme des Studienumfangs

Rückgang Szenarioanalysen, 
abgekürzte/beschleunigte Verfahren

Methoden 
(Typen, Nutzung)

Rückgang Szenarioanalysen, ver-
mehrt Innovationsevaluationen

Erhöhung Methodenvielfalt, 
Zunahme des Studienumfangs

Rückgang Szenarioanalysen, 
abgekürzte/beschleunigte Verfahren

Networking / 
Partizipation

vermehrte Partizipation von 
Entwicklung, Marketing & Vertrieb

vermehrte Partizipation von 
regionalen Vertriebsgesellschaften

allgemeiner Rückgang der 
Partizipation

Networking / 
Partizipation

vermehrte Partizipation von 
Entwicklung, Marketing & Vertrieb

vermehrte Partizipation von 
regionalen Vertriebsgesellschaften

allgemeiner Rückgang der 
Partizipation

Themen- / 
Analysefelder

vermehrte Analysen auf 
Mikroebene (Kunde / Individuum)

geografische Ausweitung Konzentration auf Felder mit 
direkter Relevanz für Kerngeschäft

Themen- / 
Analysefelder

vermehrte Analysen auf 
Mikroebene (Kunde / Individuum)

geografische Ausweitung Konzentration auf Felder mit 
direkter Relevanz für Kerngeschäft

Zeithorizont keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Zeithorizont keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Prozessstruktur erhöhter Standardisierungs- & 
Formalisierungsgrad

erhöhter Differenzierungsgrad 
(Länderdifferenzierung)

Vereinfachung (wirtschaftlich 
bedingter Standardisierungsdruck)

Prozessstruktur erhöhter Standardisierungs- & 
Formalisierungsgrad

erhöhter Differenzierungsgrad 
(Länderdifferenzierung)

Vereinfachung (wirtschaftlich 
bedingter Standardisierungsdruck)

Selbst-
verständnis

verstärkt „Innovationsunterstützer“ Kompetenzcenter für regionale 
Märkte (Langfristperspektive)

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Selbst-
verständnis

verstärkt „Innovationsunterstützer“ Kompetenzcenter für regionale 
Märkte (Langfristperspektive)

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Kulturelles Profil keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Erhöhung der Disziplinen, 
Nationalitäten im Team

reduzierte internationale Diversität 
(restr. Einstellungspolitik)

Kulturelles Profil keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Erhöhung der Disziplinen, 
Nationalitäten im Team

reduzierte internationale Diversität 
(restr. Einstellungspolitik)

Basiswerte Höhere Bedeutung 
produkttechnischer Kompetenzen

Höhere Bedeutung von 
Multikulturalität

Höhere Bedeutung 
produkttechnischer Kompetenzen

Basiswerte Höhere Bedeutung 
produkttechnischer Kompetenzen

Höhere Bedeutung von 
Multikulturalität

Höhere Bedeutung 
produkttechnischer Kompetenzen

Organisatorischer 
Bezug

vermehrte Unterstützung von Ent-
wicklung, Marketing & Vertrieb (BUs)

vermehrte Unterstützung regionaler 
Partnern

„Selektionseffekt“, Fokussierung 
Entwicklung, Marketing & Vertrieb

Organisatorischer 
Bezug

vermehrte Unterstützung von Ent-
wicklung, Marketing & Vertrieb (BUs)

vermehrte Unterstützung regionaler 
Partnern

„Selektionseffekt“, Fokussierung 
Entwicklung, Marketing & Vertrieb

Formaler
Bezug

vermehrt Produkt-/Marketing-/ 
Vertriebsanforderungen (Kataloge)

vermehrt umfassende Multi-Länder-
Studien als Output

Fokus auf Produkt-/Marketing-
/Vertriebsanforderungen (Kataloge)

Formaler
Bezug

vermehrt Produkt-/Marketing-/ 
Vertriebsanforderungen (Kataloge)

vermehrt umfassende Multi-Länder-
Studien als Output

Fokus auf Produkt-/Marketing-
/Vertriebsanforderungen (Kataloge)

Prozess-
steuerung

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Prozess-
steuerung

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Methodik

Antizipations-
ansatz

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Antizipations-
ansatz

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Inhaltlicher 
Bezug

vermehrte Unterstützung Produkt-
strategien (v.a. Design/Entwicklung)

vermehrte Unterstützung Ge-
schäftsentwicklung / Marktstrategien

Fokussierung Unterstützung 
Produktstrategien

Funktionaler 
Bezug

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Funktionaler 
Bezug

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar  

Tabelle 23: Prozessveränderungen bei den Anpassungsprozessen (DC STRG) 
Quelle: eigene Darstellung 
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Kontextwandel (Forschungsfrage 3) 
Bei allen drei Prozessanpassungen konnten unterschiedliche unternehmensexterne und  
-interne Kontextveränderungen mit konkretem Bezug zum Prozesswandel festgestellt 
werden (vgl. Tab. 24).239  
 

Kontextfeld/
-kategorien

Veränderungen 
„Innovationseinbindung“

Allgemeines 
Umfeld (STEEP)

Veränderungen 
„Internationalisierung“

Veränderungen 
„Fokussierung“

unternehmensexterne Entwicklungen / Ereignisse

Branche, 
Wettbewerb

Kunden, Märkte

Strategie

unternehmensinterne Entwicklungen / Ereignisse

Organisation

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

erhöhter Innovationswettbewerb Langfristig ungewisse Wachstums-
perspektiven in EU-Märkten

Überkapazitäten (West-EU) &  
Marktkonsolidierung

sinkende Markenloyalität, hybrides 
K‘verhalten & erhöhte Dynamik

lukrative Wachstumschancen in 
Wachstumsmärkten

Marktsättigung (West-EU)

Produkteoffensive(n), stetige 
Erweiterung Produktportfolio

geogr. Expansion, Intensivierung 
Allianz-Aktivitäten & DC-Fusion

Refokussierungsstrategie,  
DC-Fusion

zunehmende funktionale Integration 
der Forschung in die Entwicklung

Internat. Geschäfts-/Produktionsakt., 
Grenzen Marktbearbeitung

Wechsel Vorstandsvorsitzender, 
Portfoliobereinigung

Kultur, Politik, 
Ressourcen

Grenzen Technikzentriertheit & 
Aufwertung „Market Pull“

„competitive global powerhouse“ & 
Aufwertung reg. Kulturkenntnis

Umfassende Kostenpolitik 
(Restrukt.-/Kostenprogramme)  

Tabelle 24: Kontextveränderungen bei den Anpassungsprozessen (DC STRG) 
Quelle: eigene Darstellung 

Hinsichtlich der Innovationseinbindung lassen sich so insbesondere der verstärkte 
Innovationswettbewerb und die erschwerte Berechenbarkeit der Märkte (bedingt durch 
sinkende Markenloyalität, hybrides Kundenverhalten und erhöhte Marktdynamik) im 
unternehmensexternen Kontext identifizieren. Im unternehmensinternen Prozesskontext 
waren dies die „erste Produktoffensive“ seit 1992, die zunehmende funktionale Integration 
der Forschung und Entwicklung sowie die steigende interne Nachfrage nach markt- und 
kundenbezogenem Wissen („Market Pull“). 
 
Hinsichtlich der Internationalisierung sind im unternehmensexternen Prozesskontext vor 
allem die langfristig ungewissen Wachstumsperspektiven in Europa sowie die neuen 
lukrativen Wachstumschancen in ausländischen Wachstumsmärkten als bedeutende 
Veränderungen festzustellen. Unternehmensintern erscheinen insbesondere die 
fortschreitende geografische Expansion und Internationalisierung der Geschäfts- und 
Produktionstätigkeiten (Allianzen und DC-Fusion) sowie die Nachfrage nach regionalen 
Markt- und Kulturkenntnissen (Heimland-Exportland-Logik) als bedeutend.  
 

                                                 
239 Die gewählten Kontextfelder und -kategorien ergeben sich aus den Beobachtungen sämtlicher durchgeführter 

Fallstudien. Die Darstellung wurde schrittweise verdichtet und so strukturiert, dass alle festgestellten 
Kontextveränderungen möglichst umfassend beschrieben werden können. 
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Hinsichtlich der Refokussierung sind unternehmensextern vor allem die Überkapazitäten 
(West-EU) sowie die zunehmende Marktsättigung und -konsolidierung festzuhalten. 
Bedeutende Faktoren im unternehmensinternen Prozesskontext bilden der Antritt des neuen 
Vorstandsvorsitzenden im Jahre 1996 und die mit ihm eingeleitete Fokussierungsstrategie 
samt Bereinigung des Konzern-Geschäftsportfolios und Lancierung neuer Restrukturierungs- 
und Kostenprogramme.  
 
Insgesamt kann durch diese Fallstudie der eminente Einfluss veränderter 
Kontextbedingungen auf den Wandel strategischer Foresight-Prozesse bestätigt werden. 
Alle drei beschriebenen Prozessanpassungen lassen sich durch Veränderungen im 
unternehmensexternen und -internen Prozesskontext begründen.  

Erfolgswirkungen (Forschungsfrage 4) 
Zur Beurteilung der Leistungsveränderung wurden ein zeitpunktbezogenes Rating durch den 
Interviewpartner (Leistung vor / nach Wandel) sowie qualitative Kommentare und 
Beobachtungen hinzugezogen.240  
 
Die drei Anpassungsprozesse weisen hinsichtlich der Leistungsparameter unterschiedliche 
Leistungssteigerungen auf. So ergibt sich bei der Innovationseinbindung und der 
Internationalisierung ein ähnliches Muster: Bei beiden konnten sowohl die Effektivität als 
auch die Akzeptanz stark, die Effizienz jedoch nur gering gesteigert werden. Umgekehrt bei 
der Fokussierung, im Rahmen welcher vor allem die effizienzbezogenen Parameter 
gesteigert werden konnten. Allerdings verzeichnen bei der Fokussierung die Effektivität und 
die Akzeptanz nur einen geringen Leistungszuwachs (vgl. Tab. 25). 
 

Leistungs-
kategorien

Veränderungen 
„Innovationseinbindung“

Effektivität

Veränderungen 
„Internationalisierung“

Veränderungen 
„Fokussierung“

Akzeptanz

Effizienz

starke Zunahme starke Zunahme keine / geringe Zunahme

starke Zunahme starke Zunahme keine / geringe Zunahme

keine / geringe Zunahme keine / geringe Zunahme starke Zunahme
 

Tabelle 25: Leistungsveränderungen bei den Anpassungsprozessen (DC STRG) 
Quelle: eigene Darstellung 

Gesamtentwicklung und Wandeldynamik im Überblick 
Abbildung 36 veranschaulicht die Gesamtentwicklung des strategischen Foresight-
Prozesses der STRG über die letzten 15 Jahre.  

                                                 
240 Aufgrund der zeitlichen Überlappungen der einzelnen Anpassungsprozesse können die Erfolgswirkungen der 

einzelnen Anpassungsmassnahmen innerhalb des Ratings nicht vollständig separiert werden. Im Rahmen 
dieser Fallstudie kommt diesen deshalb nur eine beschränkte Aussagekraft zu. 
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Innovationseinbindung

Fokussierung

1990 1995 2000 2005

Institutionalisierung der 
Zusammenarbeit mit den 
Entwicklungs-, Marketing-
und Vertriebsabteilungen 
der Geschäftseinheiten

1992
„1. Produktoffensive“

erhöhter Innovations-
wettbewerb

erschwerte 
Berechen-
barkeit
der Märkte

Grenzen der 
Techology-Push-Logik

zunehmende funktionale Integration der Konzern-
forschung (inkl. STRG) in die Entwicklungsprozesse

steigende interne Nachfrage nach markt- und 
kundenbezogenem Wissen

Internationalisierung

langfristig ungewisse 
Wachstums-
perspektiven
in West-EU-
Märkten

lukrative 
Wachstums-
chancen 
in Wachstumsmärkten

zunehmende Erfordernis regionaler Markt- und Kulturkenntnisse
(Grenzen Heimland-Exportland-Logik)

geografische 
Ausweitung der 
Analyse- und 
Forschungs-
aktivitäten

zunehmende geografische Expansion / Internationalisierung des Konzerns

2000
Mitsubishi- & Hyundai-Allianzen

thematische und 
ressourcenbezogene 
Konzentration der 
Foresight-Aktivitäten 
auf automobilbezogene 
Fragestellungen

Produktionsseitige 
Überkapazitäten 

zunehmende 
Marktsättigung
(West-EU)

Marktkonsolidierung 
(zunehmender 
Restrukturierungs-
und Kostendruck)

1996
Vorstands-/ 
Strategie-
wechsel 1998

DC-Fusion

Kostenpolitik: Restrukturierungsprogramme, höhere 
Effizienzanforderungen seitens der STRG-Kunden

Desinvestitionen und Portfoliobereinigungen

Ausbau und Diversifikation des Produktportfolios  
(Produktoffensive(n))

unternehmensexterner Entwicklungskontext

unternehmensinterner Entwicklungskontext

unternehmensinterner Entwicklungskontext

unternehmensinterner Entwicklungskontext

 
Abbildung 36: Gesamtentwicklung des Foresight-Prozesses bei der DC STRG 
Quelle: eigene Darstellung 

Generell lässt sich hierbei festhalten, dass die Anpassungsprozesse zeitlich und inhaltlich 
relativ klar abgegrenzt werden können. Kennzeichnend im Fall DC STRG ist auch ihre lange 
Dauer. So erstreckte sich der kürzeste Anpassungsprozess immer noch über 10 Jahre 
(Fokussierung). Festzuhalten bleibt auch, dass nicht von Wandelphasen im sequentiellen 
Sinne, gesprochen werden kann, da sich die Anpassungsprozesse grösstenteils zeitlich 
überlagern. Es muss deshalb auch von gegenläufigen oder sich verstärkenden 
Entwicklungen und Effekten zwischen den einzelnen Anpassungsprozessen ausgegangen 
werden.  
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Grundsätzlich folgte die Entwicklung des strategischen Foresight-Prozesses einer 
evolutionären Logik. Der Prozess hat sich, im Sinne einer Optimierung, über die letzten 15 
Jahre den veränderten Rahmenbedingungen kontinuierlich angepasst. Eingriffe zur 
„Steuerung“ der Entwicklung erfolgten vorwiegend im Rahmen des bearbeiteten Themen-
Portfolios, der Ausweitung der internationalen Perspektive sowie der Anpassung und 
Einbindung in Innovations- und Strategieprozesse des Unternehmens. 
 
Festzuhalten bleibt auch die Vielschichtigkeit der Entwicklung. So scheinen es verschiedene 
Kontextfaktoren zu sein, welche die einzelnen Anpassungsprozesse auslösen und 
vorantreiben. Auffallend erscheint dabei, dass die Prozessanpassungen sehr stark durch die 
herrschenden Markt- und Wettbewerbsverhältnisse sowie den damit zusammenhängenden 
Strategieentscheiden im Konzern beeinflusst werden. Immer wieder sind auch „Brüche einer 
bisherigen Geschäftslogik“ (z.B. „Technology Push“, Heimatland-Exportland-Logik) oder 
veränderter Wissensbedarf (z.B. Markt- und Kundenwissen, regionales Markt- und 
Kulturwissen) im Unternehmen festzustellen. 
 

3.3.2 Corporate Research & Innovation, TUI 

3.3.2.1 Die Fallstudie im Überblick 
In dieser Fallstudie wird die Ausgestaltung und Entwicklung des strategischen Foresight-
Prozesses der Abteilung „Corporate Research & Innovation“ (CRI) des internationalen 
Touristikkonzerns TUI AG beschrieben. Als eigenständige Abteilung innerhalb des „Group 
Marketings“ verantwortet CRI die strategische Markt- und Trendforschung und das 
Innovationsmanagement auf Konzernebene. Neben den heutigen organisatorisch-
methodischen Grundlagen des Foresight-Prozesses werden die beiden zentralen 
Anpassungsprozesse beschrieben, welche innerhalb der letzten rund acht Jahren 
stattgefunden haben, namentlich: 

• Anpassungsprozess 1: die Integration der Foresight-Aktivitäten auf Konzernebene 
(„Konzernintegration“) sowie 

• Anpassungsprozess 2: der erweiterte Einsatz des Foresight-Prozesses im 
Innovationsmanagement („Innovationserweiterung“). 

 
Der Fallstudienbericht bezieht sich auf den Zeitraum der Datenerhebung im September und 
Oktober 2006. Die Studie stützt sich in erster Linie auf vier Interviews mit leitenden TUI-
Mitarbeitern aus den Konzernbereichen „CRI“ und „Corporate Development“ sowie aus der 
Geschäftsleitung der Konzerntochter TUI Deutschland GmbH. Die Interviews fanden im 
folgenden Rahmen statt: 

• Interview 1 (I1): persönliches Gespräch vom 14.9.06 am Konzernhauptsitz in 
Hannover, Dauer: 120 Minuten (Hauptinterview) 

• Interview 2 (I2): persönliches Gespräch vom 14.9.06 am Konzernhauptsitz in 
Hannover, Dauer: 120 Minuten 
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• Interview 3 (I3): persönliches Gespräch vom 29.9.06 am Konzernhauptsitz in 
Hannover, Dauer: 90 Minuten 

• Interview 4 (I4): Telefoninterview vom 4.10.06, Dauer: 40 Minuten 
 
Als weitere Datengrundlagen wurden unternehmensinterne Berichte und Dokumentationen, 
externe Fachartikel, Buchpublikationen und Touristik-Branchenstudien sowie die Ergebnisse 
der Studie 1 mit Bezug auf TUI hinzugezogen. 
 

3.3.2.2 Unternehmenskontext 

Die TUI AG 
Die TUI AG ist einer der weltweit grössten Touristikkonzerne mit Sitz im norddeutschen 
Hannover. Das Unternehmen umfasst rund 63’000 Mitarbeiter, welche im Jahr 2005 einen 
Konzernumsatz von 19,6 Mia. Euro und ein Konzernjahresergebnis von 495 Mio. Euro 
erwirtschaftet haben (vgl. TUI AG, 2006c). Die TUI AG ist eine Aktiengesellschaft nach 
deutschem Recht. Ende des Geschäftsjahres 2005 fielen 443 unmittelbare und mittelbare 
Tochterunternehmen in den Konsolidierungskreis des Unternehmens, wobei 393 
Gesellschaften ihren Sitz ausserhalb Deutschlands hatten. 
 
Aus der ehemaligen Preussag AG hervorgegangen, hat die TUI in den letzten zwölf Jahren 
einen fundamentalen Wandel vom gemischten Industriekonglomerat zum reinen 
Dienstleistungskonzern vollzogen.241 Im wirtschaftlich schwierigen industriellen Umfeld Mitte 
der 90er-Jahre traf das damalige Management der Preussag AG die weitreichende 
Entscheidung, den Konzern neu auf die damals erfolgsversprechende Touristik auszurichten. 
In den folgenden Jahren trat das Unternehmen in eine Phase intensiver Umstrukturierungen 
ein, in dem eine Vielzahl an Akquisitionen, Desinvestitionen und neuen 
Unternehmensgründungen durchgeführt wurde. 1997 wurde die Hapag-Lloyd mit eigener 
Reisebürokette, Fluglinie und Logistikdiensten erworben. 1998 erfolgte die Akquisition der 
TUI Deutschland mit sämtlichen Markenrechten. 2000 übernahm die Preussag die englische 
Thomson Travel Group mit ihren starken Marken im skandinavischen Raum und 2002 den 
französischen Reisekonzern Nouvelles Frontières. Innerhalb weniger Jahre war das 
Unternehmen auf allen wichtigen Märkten Europas vertreten und hatte sich in der Touristik 
unter dem einheitlichen Brand „TUI“ neu positionieren können (vgl. TUI AG, 2006a). 2005 
wurde der Umbau des Konzerns weitestgehend abgeschlossen. Waren im Jahre 1997 noch 
93% des Gesamtumsatzes durch industrielle Aktivitäten in den Bereichen Kohle, Bergbau, 
Metall und Energie generiert worden, so entfielen 2005 mehr als 93% auf Dienstleistungen in 
Touristik und Logistik (vgl. TUI AG, 2006c). 
 

                                                 
241 Vgl. auch Stier und Laufer (2005). 
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Die heutige TUI AG ist nach Vorstands- und Geschäftsbereichen organisiert (vgl. Abb. 37). 
Konzernentwicklung, -führungskräfte, -kommunikation und -revision werden direkt durch den 
Vorstandsvorsitzenden geführt. Das Controlling, Personal/Recht, Finanzen, Touristik sowie 
die Schifffahrt bilden eigene Vorstandsbereiche. Die Lenkung des operativen Geschäfts 
übernimmt das „Executive Committee“, welches die Geschäftsbereiche „Hotels & Resorts“, 
„Flug“, „Quellmarkt Mitte“ (Deutschland, Österreich, Schweiz und weitere.), „Quellmarkt 
Nord“ (UK, Irland, Schweden, Russland und weitere), „Quellmarkt West“ (Belgien, 
Frankreich, Holland) sowie „Schifffahrt“ (Containerschifffahrt) führt.242  
 

TUI AG

ControllingControlling FinanzenFinanzen SchifffahrtSchifffahrtPersonal /
Recht

Personal /
Recht TouristikTouristikVorstands-

vorsitzender
Vorstands-

vorsitzender

Vorstands-/Zentralbereiche

Geschäftsbereiche

FlugFlug Quellmarkt
Nord

Quellmarkt
Nord SchifffahrtSchifffahrtQuellmarkt

Mitte
Quellmarkt

Mitte
Quellmarkt

West
Quellmarkt

West
Hotels & 
Resorts
Hotels & 
Resorts

 
Abbildung 37: Organisation der TUI AG 
Quelle: TUI (2007b) 

TUI versteht sich heute als der führende Touristikkonzern der Welt (vgl. TUI AG, 2006a). Im 
Bereich des touristischen Vertriebs gehören dem Konzern rund 3'500 Reisebüros in 17 
Ländern an. Zusätzlich stehen Kunden auch firmeneigene Call-Center und buchbare Web-
Pages der eigenen Veranstalter und Fluggesellschaften zur Verfügung.243 Mit rund 79 
Veranstaltern ist die TUI in insgesamt 18 europäischen Quellmärkten vertreten.244 Der 
Bereich „Flug“ umfasst sechs verschiedene Fluglinien mit über 100 Flugzeugen, die vom TUI 
Airline Management in Hannover aus gesteuert werden. In den Zielgebieten, in denen die 
Gäste ihren Aufenthalt verbringen, ist TUI mit insgesamt 37 Agenturen, 5'000 Reiseleitern 
sowie 285 Hotels mit rund 163'000 Betten vertreten. TUI Hotels & Resorts rangiert damit als 
                                                 
242 Nachtrag: Per März 2007 beschliessen die Vorstände der TUI AG sowie der englischen First Choice Holidays 

PLC die Touristiksparte der TUI AG mit Ausnahme einiger Hotelbeteiligungen und die gesamte 
Geschäftstätigkeit der First Choice Holidays PLC in einem neu zu gründenden Unternehmen 
zusammenzuschliessen. Das neue Unternehmen wird unter dem Namen TUI Travel PLC firmieren und seinen 
Sitz in Grossbritannien haben. Zu Beginn 2008 beschliesst TUI zudem, sich von der Schifffahrtssparte 
(Hapag-Lloyd) zu trennen. Im Mai informiert der TUI-Vorstandsvorsitzende an der 49. ordentlichen 
Hauptversammlung über die planmässige Einleitung des Trennungs- und Desinvestitionsprozesses (vgl. 
TUI  AG, 2008). Diese Entwicklungen verbleiben jedoch ohne Auswirkung auf die Fallstudienergebnisse. 

243 Auf der Hauptseite www.tui.com stehen Kunden über 150'000 Urlaubsreisen in über 80 Ländern, über 35'000 
Hotels weltweit, insgesamt 15'000 Ferienwohnungen und –häuser sowie über drei Mio. Flugtarife von über 150 
Linien-, Charter- und Low-Cost-Fluggesellschaften zur Buchung offen (vgl. TUI AG, 2006a).  

244 Unter Quellmärkten werden in der Touristik Absatzmärkte verstanden, in denen das Produkt „Reise“ über die 
Veranstalter vertrieben wird. 
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grösster Ferienhotelier Europas auf Platz 13 im internationalen Ranking der weltweit 
grössten Hotelketten (vgl. TUI AG, 2006a). Die Logistikaktivitäten des Konzerns sind unter 
dem Dach der Hapag-Lloyd AG (inkl. „CP Ships“), mit rund 9’000 Mitarbeitern und Hauptsitz 
in Hamburg und Montreal, zusammengefasst. Mit über 133 Frachtschiffen gehört die Gruppe 
nach eigenen Angaben weltweit zu den „Top 5“ in der Containerschifffahrt (vgl. TUI AG, 
2006c). Vom Konzernumsatz 2005 entfielen rund 72% auf die Touristik, 19% auf die 
Schifffahrt / Logistik sowie 9% auf sonstige weitere Aktivitäten (vgl. TUI AG, 2006c). 
Geografisch konzentriert sich das touristische Kerngeschäft des Konzerns derzeit auf 
Europa, wo TUI im Jahr 2005 als Marktführer über 80% der Urlauber erreichte und einen 
Umsatz von über 13 Mia. Euro generierte (vgl. TUI AG, 2006a).  

Strategie der TUI AG 
Wie in den letzten Jahren möchte TUI auch in Zukunft an seiner Strategie der vertikalen 
Integration entlang der touristischen Wertschöpfungskette festhalten. Kunden sollen ihren 
Urlaub aus einer Hand angeboten bekommen – von der Buchung über den Flug bis hin zur 
Unterbringung in konzerneigenen Hotels und Betreuung der Gäste durch eigene Reiseleiter 
im Zielgebiet. Mit der Präsenz auf allen Stufen möchte TUI einerseits eine durchgängige 
Qualität der Dienstleistungen sicherstellen, andererseits aber auch Grössenvorteile und 
Synergien zur Optimierung der einkaufsseitigen Preiskonditionen und Kapazitätsauslastung 
auf allen Wertschöpfungsstufen nutzen.  
 
In der Touristik zielt die Geschäftsstrategie weiterhin auf externes und internes Wachstum in 
den bestehenden europäischen, aber auch in neuen Märkten in Osteuropa und Asien (vgl. 
TUI AG, 2006a). Hierzu zählt auch der kontinuierliche Ausbau der eigenen Flugzeugflotte 
und des Hotelportfolios (vgl. TUI AG, 2006c). Auch im Bereich Schifffahrt wird eine 
umfassende Wachstumsstrategie verfolgt, wobei vom erwarteten Mengenwachstum der 
Branche profitiert, gleichzeitig aber die Flexibilität zur Anpassung der Transportkapazitäten in 
Zeiten ungünstigerer Marktentwicklung erhalten werden soll. Angestrebt wird primär internes 
Wachstum durch die Erweiterung der Schiffs- und Containerkapazitäten und den Ausbau des 
Dienstleistungsangebotes. 

Innovation bei der TUI AG 
Mit dem vollzogenen Wandel zum Dienstleistungskonzern haben sich auch die 
Innovationsaktivitäten innerhalb des Konzerns verlagert. Heute fallen diese primär im 
Bereich „Marketing“ an. So bilden nach TUI (2006c) innovative und marktnahe Produkt- und 
Serviceangebote die zentralen Voraussetzungen für Markterfolg, Wettbewerbsfähigkeit und 
langfristiges Wachstum. Insbesondere die Nutzung neuer Informationstechnologien und 
Medien soll es ermöglichen, neue Erfolgspotenziale im internationalen Vertrieb und 
Einsparungen durch die Optimierung bestehender Betriebsprozesse zu realisieren. Bereits 
im Jahre 2005 betrieb die TUI AG über 50 buchbare Web-Seiten. Weitere befinden sich im 
Aufbau (vgl. TUI AG, 2006c). 
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3.3.2.3 Strategic Foresight bei Corporate Research & Innovation 

Organisation und Kultur im Bereich Corporate Research & Innovation 
Der strategische Foresight-Prozess des TUI-Konzerns wird durch die Einheit „CRI“ 
gesteuert, welche sich am Konzernhauptsitz in Hannover befindet. Neben „Brand Strategy“ 
und „Brand Communication“ bildet diese Abteilung Bestandteil des „Group Marketing“, 
welches innerhalb des Vorstands-/Zentralbereichs „Touristik“ angesiedelt ist und durch den 
Leiter CRI geführt wird (vgl. Abb. 38). Das übergreifende Ziel der Einheit besteht in der 
Unterstützung der strategischen Innovation im Konzern. Dies beinhaltet zum einen die 
Versorgung des Managements auf Konzern- und Geschäftseinheitsebene mit 
entscheidungsrelevanten Umfeldinformationen, zum anderen die Steuerung des 
konzernweiten Innovationsmanagements. Der thematische Fokus liegt dabei im eigentlichen 
Kerngeschäft des Konzerns, der Touristik. 
 
Innerhalb der Abteilung lassen sich funktional die beiden Felder „Corporate Research“ und 
„Corporate Innovation“ abgrenzen (vgl. Abb. 38). Corporate Research umfasst zwei 
Mitarbeiter, die sich mit strategischer Markt- und Trendforschung befassen (im Gegensatz 
zur Marktforschung befasst sich die qualitativ orientierte Trendforschung mit längerfristigeren 
Umfeldentwicklungen). Corporate Research sind ferner auch die beiden Aufgabenbereiche 
„Marken-Tracking“ und „Brand Performance“ zugeteilt. Im zweiten Bereich „Corporate 
Innovation“ arbeiten drei Mitarbeiter im Innovationsmanagement. Dieses umfasst einerseits 
Innovationsforschung, die Entwicklung und Einführung funktionsfähiger 
Innovationsinstrumente, und andererseits die Förderung strategischer Initiativen im ganzen 
Konzern. 
 

• Markt- und Trendforschung
• Brand Performance
• Marken-Tracking

Corporate Research

Vorstands-/Zentralbereich Touristik

Corporate Research & 
Innovation Brand CommunicationBrand Strategy

Group Marketing

• Innovationsforschung
• Förderung strategischer 

Initiativen im ganzen Konzern

Corporate Innovation

 
Abbildung 38: Aufbau und Einbettung Corporate Research & Innovation 
Quelle: TUI 
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Der Bereich „CRI“ wird mehrheitlich über ein zentrales Budget finanziert.245 Den 
Aufgabenbereichen entsprechend gliedert sich dieses in zwei verschiedene Positionen: 
einerseits in die „Innovationsforschung“, über welche neben dem „Concept Testing“ 
(Innovationskonzepte) auch strategische Foresight-Projekte finanziert werden, und 
andererseits in eine Budgetposition zur direkten Förderung der konzernweiten 
Innovationsarbeit. Der kleinere Teil der Finanzierung erfolgt über die direkte Verrechnung 
von Auftragsstudien innerhalb des Konzerns. 
 
In kultureller Hinsicht versteht sich CRI als Innovations- und Wandelpromotor, der das 
Unternehmen bei der Anpassung an markt- und kundenbezogene Veränderungen im Umfeld 
unterstützt. Beide Funktionsbereiche, „Corporate Research“ und „Corporate Innovation“, 
kommen dabei zum Tragen: 

• Corporate Research soll zum einen dafür sorgen, „…dass die Leute, die 
Veränderungsprozesse, die tatsächlich stattfinden, verstehen. Das ist nicht so trivial. 
Man muss erstmal verstehen, dass ein Markt nicht mehr so tickt oder ticken wird. 
Diese Transparenz muss man erstmal erzeugen, dass sich da was bewegt und sich 
auch noch mitwandeln muss. Und erst wenn man Transparenz hat, kann man 
lernen“ (I1).  

• Corporate Innovation zielt zum anderen auf die Schaffung eines positiven Ideen- und 
Wissensaustausches innerhalb des Konzerns ab. CRI erachtet es als grosse 
Verantwortung, die hierfür benötigten Innovationsinstrumente, 
Kommunikationsplattformen und Regelstrukturen bereitzustellen. 

Methodischer Ansatz und Prozessablauf  
Vier Fragestellungen leiten die strategischen Foresight-Aktivitäten des CRI: 

• Welche bedeutenden Trends lassen sich aus der Veränderung der Gesellschaft 
erkennen? 

• Welche Implikationen für das Feld „Tourismus und Reisen“ sind mit diesen Trends 
verbunden? 

• Welche Bedeutung ergibt sich aus diesen Trends in Bezug auf mögliche 
Geschäftschancen? 

• Wie kann TUI die entsprechenden Erfolgspotenziale realisieren? 
 
Grundsätzlich betreibt das CRI eine Analyse über sämtliche Unternehmensumfelder hinweg, 
wobei sich diese zurzeit an drei aktiv bearbeiteten Schwerpunktthemen orientiert: Online-
Geschäftsmodelle, Low-Cost-Airlines und neue Märkte. Abgrenzung und Handhabung der 
Themenfelder werden allerdings flexibel angepasst, je nach Bedürfnissen von Vorstand und 
Topmanagement. CRI steht es jederzeit offen, aktuelle Themen eigeninitiiert aufzugreifen 
und weiter zu entwickeln. Die methodische Ausrichtung der Foresight-Aktivitäten ist dabei 

                                                 
245 Aus Gründen der Vertraulichkeit konnte die Höhe dieses Budgets nicht kommuniziert werden. 
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stets chancenorientiert: Leitmotiv bildet die Identifikation und Ausschöpfung zukünftiger 
Wachstumspotenziale. Risiko- und Frühwarnaspekten kommt gemäss zwei 
Interviewkommentaren (I1; I4) vor dem Hintergrund der schweren Abschätzbarkeit der 
relevanten Risikofaktoren nur eine untergeordnete Rolle zu. Der Zeithorizont der Foresight-
Betrachtungen schwankt dabei zwischen drei und fünf Jahren. 
 
CRI nutzt ein breites Methodenportfolio, wobei der Hauptfokus auf qualitativen Trend- und 
Medienanalysen liegt. Auf langfristige Sicht wird mit der Szenariotechnik gearbeitet. Mit 
eigens entwickelten Modellen werden dabei über einen Zeithorizont von 15 Jahren 
bestimmte Zeitpunkte in der Zukunft abgebildet und ein so genannter „Zukunftsbericht“ 
erstellt. Während Trend- und Medienanalysen sehr regelmässig durchgeführt werden, 
kommen Szenarioanalysen nur alle zwei bis drei Jahre zum Einsatz. Auch die Wild Cards-
Technik, Road Mapping oder Trend-Scouting werden genutzt.246 Als festes Prinzip werden 
jedes Jahr neue Methoden zusammengestellt und eingesetzt.  
 
Die durch CRI vorgegebene Dualität zwischen Corporate Research und Corporate 
Innovation widerspiegelt sich auch im Ablauf des eigentlichen Foresight-Prozesses. 
Währenddem Forschungsaktivitäten dem ersten Prozessabschnitt zugeteilt werden können, 
kommt das Innovationsmanagement vor allem im zweiten Teil zum Tragen (vgl. Abb. 39).  
 
Die Initiierung des Gesamtprozesses erfolgt im Rahmen der Klärung strategischer 
Prämissen und Schwerpunktthemen, wie sie durch die Konzernstrategie vorgegeben 
werden. Die einmal im Jahr durch Vorstand, Topmanagement und Konzernentwicklung 
eingebrachten strategischen Themen gelten dabei als inhaltliche Basisvorgaben für die 
weitere Foresight-Arbeit, um eine möglichst hohe Konsistenz mit der bestehenden 
Konzernstrategie erreichen zu können.  
 
In einem zweiten Schritt werden einzelne forschungsleitende Chancenfelder definiert. Diese 
erlauben eine starke Reduktion der Umfeldkomplexität im Foresight-Prozess, indem 
einerseits Forschungsgebiete und Umfeldentwicklungen hinsichtlich ihrer Relevanz klarer 
eingeschätzt werden können und andererseits gezielter nach neuen Wachstums- und 
Innovationspotenzialen gesucht werden kann. Natur und Ausrichtung der Chancenfelder 
beeinflussen auch die methodischen Grundlagen im späteren Prozessverlauf. 
 
 
 
 
 
                                                 
246 Im Rahmen des geografischen Trend-Scouting wird versucht, bestehende Trends bestimmter Regionen 

antizipatorisch auf andere Regionen zu übertragen, in denen dieser Trend als solcher noch nicht erkennbar, 
aber dennoch zu erwarten ist. 
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* Erläuterung erfolgt in Kapitel C.3.5.4. „Wandel und Anpassung des strategischen Foresight-Prozesses“: Teil 
„Innovationserweiterung“. 

Abbildung 39: Strategischer Foresight-Prozess bei TUI CRI 
Quelle: TUI 

Die strategische Markt- und Trendforschung bildet den eigentlichen Kern des Foresight-
Prozesses. Hier finden drei grundlegende Forschungsaktivitäten statt: 

• Forschung zur Unterstützung der Identifikation von Chancenfeldern: Chancenfelder 
werden einerseits auf Basis der strategischen Vorgaben, andererseits auch anhand 
neuer Markt- und Trendinformationen aus der Grundlagenforschung definiert. 
Vielfach wird hierbei mit externen Forschungsinstituten zusammengearbeitet, 
„…einfach, um halt inspiriert zu werden und um das so ein bisschen offen zu halten, 
um eben auch immer einen neuen Blickwinkel und neue Perspektiven zu bekommen“ 
(I4). 

• Forschung im Rahmen konzerninterner Auftragsstudien und Foresight-Projekte: Als 
Dienstleister führt die strategische Markt- und Trendforschung im Auftrag 
konzerninterner Kunden regelmässig Foresight-Studien und –Projekte zu produkt- 
und geschäftsstrategischen Fragen durch; so insbesondere für: 
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o die Konzernentwicklung, welche die Informationen für die kontinuierliche 
Suche nach neuen Wachstumschancen, das „Scouting“, nutzt.247 

o das Group Strategy Board, welches die Foresight-Studien als 
Entscheidungsgrundlage der jährlich verabschiedeten Corporate Policy und 
strategischen Initiativen (top-down) nutzt.248  

o Einzelgesellschaften im Konzern (Unternehmen in den Quell- und 
Zielmärkten, Flug- und Hotelgesellschaften), welche vertiefende Foresight-
Studien zur Unterstützung ihrer strategischen Planung anfordern. 

• Forschung zur Initiierung und Förderung diverser strategischer Initiativen im 
Unternehmen (bottom-up): Gezielte Grundlagenforschung inner- und ausserhalb der 
bestehenden Geschäftsfelder von TUI bildet eine erste Wissensgrundlage zur 
konzernweiten Initiierung und Unterstützung strategischer Initiativen im gesamten 
Konzern. 

 
Mit ihren Foresight-Studien stösst die strategische Markt- und Trendforschung den zweiten, 
innovationsbezogenen Abschnitt des Foresight-Prozesses an, der ebenfalls einmal im Jahr 
durchlaufen wird (vgl. Abb. 39).249 In einer ersten Phase werden hier konzernweit 
Innovationsideen zusammengetragen, um diese sodann hinsichtlich ihrer Relevanz und 
Realisierbarkeit zu bewerten und zu filtern („Gate 1“). Hochwertige Ideen werden im 
nächsten Prozessschritt zu umfangreicheren Innovationskonzepten weiterentwickelt. Für 
Konzepte mit hohem Erfolgspotenzial werden nach einer erneuten Selektion („Gate 2“) 
ausführliche Business-Pläne mit Chancen- /Risikoprofilen und Implementierungsplan 
erarbeitet. Nach einer letzten, dritten Filterung („Gate 3“) erfolgt am Ende des Foresight-
Prozesses die Nomination ausgewählter Business-Pläne, welche in letzter Instanz durch den 
Vorstand definitiv zur Umsetzung in den Geschäftsbereichen und Konzerngesellschaften 
freigegeben werden. 
 
Vorstand und Topmanagement beeinflussen Foresight-Aktivitäten vor allem über die 
inhaltlich-strategischen Vorgaben zu Prozessbeginn. Einer formalen Leistungsüberwachung 
unterliegt insbesondere der zweite, innovationsbezogene Prozessabschnitt, wo anhand einer 
eigens entwickelten Controlling-Plattform („Innovation Score Card“) einmal jährlich qualitative 
und quantitative Indikatoren zu unterschiedlichen Themenbereichen gemessen werden.250  
 
                                                 
247 Scouting bildet die Ausgangslage für die anschliessende strategische Positionierung des Konzerns in einem 

neuen Geschäftsfeld oder Markt und für die Klärung möglicher Alternativstrategien. 
248 Dem Verlauf des formalen Strategieprozesses entsprechend folgt im Anschluss die Abstimmung der 

Corporate Policy mit den verschiedenen Markt- und Plattformstrategien (wie Flug, IT, Hotels & Resorts etc.) 
sowie ein jährlich durchgeführter Strategie-Review. 

249 Vgl. auch die Erläuterungen im Anschlusskapitel C.3.3.2.4 (Wandel und Anpassung des strategischen 
Foresight-Prozesses: Teil „Innovationserweiterung“). 

250 Als Leistungsindikatoren explizit genannt (I1) wurden „Anzahl lancierter Projekte / Neuprodukte“ sowie 
„finanzieller Erfolg der Projekte / Neuprodukte“. 
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3.3.2.4 Wandel und Anpassung des strategischen Foresight-Prozesses 
Nach einer kurzen Schilderung des historischen Hintergrundes der strategischen Foresight-
Aktivitäten des Preussag- bzw. TUI-Konzerns ab Mitte 90er-Jahre bis ins Jahr 2000 
beschreibt dieses Kapitel die beiden zentralen Anpassungsprozesse des strategischen 
Foresight-Prozesses zwischen den Jahren 2001 und 2007: die Integration auf Konzernebene 
(„Konzernintegration“) sowie die „Innovationserweiterung“. Bei beiden Anpassungsprozessen 
wird vertieft eingegangen auf Prozesswandel, Wandelkontext, Wandelverlauf und -gestaltung 
sowie die jeweiligen Leistungsveränderungen.  

Historischer Rückblick (Mitte 90er-Jahre bis 2000) 
Aus heutiger Sicht lassen sich bei der damaligen Preussag zwei verschiedene Phasen 
strategischer Foresight-Aktivitäten unterscheiden, wobei diese sehr stark von den 
vorherrschenden organisatorischen und strategischen Rahmenbedingungen des 
Gesamtunternehmens geprägt waren. Wie ein Interviewpartner erwähnt (I4), wurden in einer 
ersten Phase bereits Mitte der 90er-Jahre einzelne, aber umfassende Foresight-Programme 
durchgeführt. Die Ausgangslage hierfür bildete die angestrebte strategische Neuausrichtung 
des Konzerns, mit welcher sich die damalige Preussag aus dem Stahl- und Erdgasgeschäft 
weitestgehend zurückzuziehen und in dienstleistungsintensivere Geschäftsbereiche 
expandieren wollte.251 Die durchgeführten Foresight-Aktivitäten dienten dabei der gezielten 
Evaluierung verschiedener Branchen, welche für einen Neueintritt in Betracht gezogen 
wurden; namentlich die Telekommunikation, Biotechnologie und Touristik.  
 
In den nachfolgenden Jahren war Strategic Foresight geprägt von den intensiven 
Akquisitionstätigkeiten des Konzerns. Viele der neu akquirierten Unternehmen verfügten 
über eigene, wenn auch kleine Foresight-Prozesse, die gut in die bestehenden 
Unternehmensprozesse integriert waren. Ein Interviewpartner (I1) beschreibt: „Da gab es 
halt gut akzeptierte lokale Lösungen mit Foresight-Teams, aber mit einer kleinen Zielgruppe, 
relativ gut präsent.“ Meist bildeten diese Bestandteil des strategischen Marketings oder der 
strategischen Planung. 

Integration auf Konzernebene (Anpassungsprozess 1) 

Wandel des Prozesses 

Noch bis zum Jahr 2000 war Strategic Foresight unter dem Dach der Preussag dezentral 
organisiert und fand innerhalb marktspezifischer Foresight-Prozesse einzelner 
Konzerngesellschaften statt.252 Um 2001 entschied sich die neue TUI, Schlüsselaktivitäten im 
Bereich „Strategic Foresight“ auf Konzernebene zu einem zentralen Foresight-Prozess 

                                                 
251 Vgl. Kapitel C.3.3.2.2 (Unternehmenskontext TUI). 
252 Vgl. Kapitel C.3.3.2.4 (Wandel und Anpassung des strategischen Foresight-Prozesses: Teil „Historischer 

Rückblick“). 
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zusammenzuziehen und unmittelbar an den Strategieprozess des Gesamtunternehmens 
anzubinden.  
 
Strategische Markt- und Trendforschungsaktivitäten wurden in der Einheit „Corporate 
Research“ zusammengefasst und im Group Marketing angesiedelt.253 Die beiden Mitarbeiter 
der neu geschaffenen Einheit befassten sich vorwiegend mit markt- und 
geschäftsübergreifender Forschung, wozu immer mehr auch Forschung ausserhalb des 
bestehenden touristischen Geschäfts zählte - sowohl in Bezug auf die inhaltlichen als auch 
auf die geografischen Parameter (wie z.B. Internet-/Mobile-Applikationen oder internationaler 
Bahnverkehr). Währenddem Corporate Research eine globale und langfristige Perspektive 
einnahm, verblieben kurz- und mittelfristig ausgerichtete Forschungsaktivitäten mit einem 
zeitlichen Analyse- und Planungshorizont von eins bis drei Jahren in den einzelnen 
Tochterunternehmen. Insbesondere Trend-Scouting und quantitative Marktmodellierungen 
wurden in den Konzerngesellschaften nach wie vor autonom und zur Unterstützung der 
strategischen Planung eingesetzt, so z.B. im Rahmen der Quell- und Zielgebietsentwicklung, 
Kundensegmentierung oder Kapazitätsplanung.  
 
Mit der schrittweisen Systematisierung der Foresight-Arbeit entwickelte sich Corporate 
Research in den Jahren 2002 bis 2004 zunehmend zu einem internen Dienstleister für das 
Corporate Development (bzw. das Group Strategy Board). Als Zulieferer strategierelevanter 
Markt- und Trendinformationen wurde Corporate Research vermehrt in die 
Grundlagenanalyse von Märkten, Wettbewerbslandschaften und Geschäftsmodellen im 
Rahmen des strategischen Scoutings miteinbezogen. Wichtige Meilensteine bildeten hierbei 
die im Jahr 2002 durchgeführte Studie „Future Scope“, welche die Rahmenbedingungen des 
Geschäfts bis 2010 näher untersuchte, aber auch die Einführung einer umfassenden und 
periodisch durchgeführten Strategie- und Markenstudie, welche bis heute als wichtige 
Informationsbasis der formalen Strategieentwicklung bei TUI gilt.  

Wandelkontext 

Wie drei Interviewpartner (I1, I2, I4) explizit darauf hinwiesen, bildete der Entwicklungsstand 
des Gesamtunternehmens zur Jahrtausendwende einen wichtigen Ausgangspunkt der 
„Konzernintegration“. Mit dem Erwerb der First Reisebüro Management GmbH & Co. KG 
gelang es der damaligen Preussag 1999, die komplette touristische Wertschöpfungskette zu 
erschliessen, von den Vertriebsaktivitäten in den Quellmärkten bis hin zu den 
Betreuungsaktivitäten in den Zielgebieten (vgl. auch Burmeister, Neef et al., 2002; TUI AG, 
2006b).254  
 
Vor dem Hintergrund der in diesen Jahren getätigten Unternehmensakquisitionen verstärkte 
der Konzern im Jahr 2000 seine Integrationsbemühungen. Verschiedene 
                                                 
253 Vgl. Kapitel C.3.3.2.3 (Strategic Foresight bei CRI). 
254 Eine umfassende Übersicht zur gesamten touristischen Wertschöpfungskette findet sich in Bastian (2004). 



- 192 - 

Geschäftsplattformen sollten dazu dienen, ein europäisches Tourismus-Netzwerk 
aufzubauen, um latente Verbundpotenziale gezielt ausschöpfen zu können (vgl. 
Preussag AG, 2001; Preussag AG, 2002; TUI AG, 2003).255 2001 wurde zugleich die neue 
Dachmarke „World of TUI“ eingeführt (vgl. auch Lambertz, 2004; Stier und Laufer, 2005), 
welche „…als gemeinsame Marke die Verbindung zwischen allen Stufen der touristischen 
Wertschöpfungskette“ (Preussag AG, 2002: 19) knüpfen und den weiteren 
Integrationsprozess im Konzern stimulieren sollte. 
 
Mit fortschreitendem Wandel von der grundstofforientierten Preussag hin zum weltweit 
grössten integrierten Touristikkonzern veränderten sich die Anforderungen an das 
Konzernmanagement: Auch wenn bereits die ursprüngliche Preussag als Holding mit 
Konzernstruktur aufgestellt war (vgl. Burmeister, Neef et al., 2002), konnte der neue 
Touristikkonzern mit seinen zusammenhängenden Geschäftsfeldern und operativ 
interdependenten Konzerngesellschaften nicht mehr ausschliesslich (wie bisher) über ein 
rein finanzorientiertes Portfoliomanagement gesteuert werden. Das Management des neuen, 
integrierten Dienstleistungsunternehmens erforderte vermehrt geschäftsübergreifendes 
Wissen. 
 
Ein Interviewpartner (I2) beschreibt: „Vorher war das ja quasi wirklich eine reine Holding, 
finanzielles Portfoliomanagement halt. Mit dieser kompletten Umgestaltung des Konzerns in 
Richtung Dienstleistungskonzern wurden ja auch ganz andere Sachen möglich. Da hatte 
man ja auch noch gar keine Erfahrung in diesem Geschäft. Auf einmal gab es ja auch ganz 
neue Aufgaben im Konzern.“ Und ein weiterer Gesprächspartner (I4) kommentiert: „Man ist 
in den Touristikmarkt eingestiegen mit dem Glauben, dass man ein klassisches 
Portfoliomanagement machen kann - halt 280 Einzelunternehmen, die man einfach nach 
Gewinn und Verlust führen kann. (…) Das ist nicht eingetreten, weil die ganzen 
Unternehmen in diesem Konzern miteinander zusammenhängen. Kundenschnittstelle, 
Flugzeug und Hotel hängen miteinander zusammen. Damit hängt auch die Gewinn- und 
Verlustrechnung miteinander zusammen. (…) Das heisst, diese Foresight-Aktivitäten waren 
dann auch auf einer anderen Qualitätsstufe gefragt. (…) Da wurde es notwendig, dass sich 
jemand auf Corporate Ebene auch mal Gedanken macht, der eben auch Flugzeuge hat usw. 
Man musste das Wissen zusammenfassen.“ 
 
Aber auch der Mangel an Kundenwissen stellte zu diesem Zeitpunkt eine neue 
Herausforderung dar: „Bei Strategic Foresight war es auch einfach der Grund, eine 
kundenorientierte Strategie zu haben. Das ist ein Consumer-Business, ein 
Dienstleistungsgewerbe, und da muss man den Verbraucher verstehen, - ich muss ihn nicht 

                                                 
255 Explizit verfolgte Ziele waren dabei „… die Kapazitätsauslastungen im Flug- und Hotelbereich zu steigern, 

Skaleneffekte, zum Beispiel in der Beschaffung und im Marketing, zu realisieren, ein gemeinsames 
Management in den Zielgebieten aufzubauen und die Standards in der Informationstechnologie zu 
harmonisieren“ (Preussag AG, 2001: 23). 
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nur heute verstehen, sondern auch in Zukunft. Gerade wenn ich Hotels baue. Die haben drei 
Jahre Entwicklungszeit. Oder wenn ich eine Flugzeugflotte bestelle, muss ich mir auch 
überlegen, kann ich die überhaupt auslasten. Kann ich sie wirtschaftlich betreiben. Und aus 
der Motivation heraus, haben wir dann diesen ‚Corporate Foresight Prozess’ gestartet“ (I1). 
 
Ein weiteres Motiv für die Konzernintegration wird jedoch auch im Wandel des 
Unternehmensumfelds gesehen. So haben Umfelddynamik und -komplexität in den letzten 
zehn Jahren sehr stark zugenommen: „Wir befinden uns in einer Branche, die durch eine 
enorme Dynamik gekennzeichnet ist. Bei uns ist es extrem viel schwieriger, weil die Dynamik 
sich verändert hat und weil wir es heute einfach mit anderen Strukturen zu tun haben. Die 
Marktstrukturen haben sich grundsätzlich verändert. Es sind eben sehr viele neue Einflüsse 
hinzugekommen, die marktbestimmend wurden“ (I3). 
 
Ein wesentlicher Treiber hierfür wird in anbieterseitigen Innovationen gesehen, welche die 
bis anhin geltenden Wertschöpfungsstrukturen der Branche immer stärker und vehementer 
in Frage gestellt hatten, und dies insbesondere im deutschen Heimmarkt (TUI AG, 2004). Ein 
Kommentar (I1) umschreibt die damalige Situation: „Der grösste Einfluss kam von den - ich 
nenne sie mal Systeminnovationen - neuen Geschäftsmodellen im europäischen Tourismus, 
die zu einem enormen Veränderungsdruck geführt haben. Das war in der Hauptsache 
wiederum das Thema, dass hier Ryanair und EasyJet ein völlig neues Airline-Konzept 
lanciert haben. Dann ist das auch so, dass wir da von amerikanischen Anbietern im Bereich 
‚Online’ angegriffen wurden. Das hat einiges bewegt. (…) Wir haben auch in der Touristik 
gelernt, dass gerade anbieterseitig so starke Veränderungen möglich sind.“  
 
Geopolitisch bedingte Krisen und Ereignisse liessen Volatilität und Unberechenbarkeit des 
Tourismusgeschäftes weiter stark ansteigen, allen voran die Ereignisse des 11. Septembers 
2001 und der darauf folgende USA-Irak-Konflikt (vgl. TUI AG, 2004). Insbesondere der 
Terroranschlag in New York führte vor dem Hintergrund des massiven Geschäftseinbruches 
zu entscheidenden Irritationen innerhalb des Unternehmens, welche den Aufbau eines 
strategischen Foresight-Prozesses auf Konzernebene begünstigten. So erfuhr der Konzern 
durch die Terroranschläge in New York zum ersten Mal eine tiefgreifende Diskontinuität der 
Branche.  
 
Noch im Geschäftsbericht 2001 prognostizierte TUI: „Wenn in der Vergangenheit das 
Marktwachstum in Jahren politischer Krisen vereinzelt schwächer ausfiel, so nahm es im 
jeweils folgenden Jahr verstärkt zu, so dass der generelle Wachstumstrend erhalten blieb“ 
(Preussag AG, 2002: 70).256 Wie ein Interviewpartner (I4) weiter kommentiert, lag dieser 
Prognose jedoch die Fehleinschätzung einer wie seit jeher üblichen stabilen 
Grundentwicklung der Touristik zugrunde. So wird auch in einem weiteren Gespräch (I1) 

                                                 
256 Namentlich im Falle früherer Terroranschläge in Ägypten oder in der Türkei.  
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ausgeführt: „Es ist dann aber so gewesen, dass der Einbruch erstens ein bisschen tiefer 
gegangen ist, als wir gedacht hatten, und dann hat der sich zweitens einfach nach unten 
verschoben. Das war für uns echt ein Prozess, zu erkennen, dass sowas geschen kann. 
Man hat sehr starke Linien, wenn man in die Vergangenheit guckt“, und weiter „Wir hatten in 
den 90ern einen sehr gut zu prognostizierenden Markt, weil es keine wirklich grossen 
Probleme gab, dass die Kunden abgeschreckt worden wären von ihrem Urlaub. Und es gab 
auch in der Wettbewerbsstruktur nicht viel Neues, was zu einem grossen Wandel geführt 
hätte. Das heisst, wenn man ungefähr wusste, wie ist das Konsumklima, wie ist die 
Ausgabebereitschaft etc., dann konnte man sehr gut prognostizieren. Das hat sich ab 2001 
komplett gewandelt. (…) Da mussten wir uns natürlich auch selbst mit solchen Szenarien 
und Trends auseinandersetzen und das auf Ebene ‚Corporate’.“ 

Wandelverlauf und -gestaltung 

Bereits Ende der 90er-Jahre bemühte sich die damalige Preussag einen Überblick über die 
bestehenden strategischen Markt- und Trendforschungsaktivitäten der neu zugekauften 
Tochterunternehmen zu gewinnen. Der eigentliche Wandelprozess hin zu einem zentralen 
und eigenständigen Foresight-Prozess auf Konzernebene wurde hingegen erst im Jahr 2001 
durch das Corporate Development initiiert: „Das war halt sehr stark getrieben dadurch, dass 
es da einen einheitlichen Strategiebereich gab, der gesagt hat, wir möchten ja letztendlich 
eine klare Transparenz haben über die Veränderungen. Wir müssen auch wissen, wie sich 
unser Geschäft langfristig entwickelt - was sind die Chancen, was sind die Risiken. (…) Ja, 
Foresight war einfach gedacht als strategisches Tool, um die Konzernstrategie zu 
unterstützen und in die richtige Richtung zu lenken“ (I1).  
 
Ein wichtiger Akteur war der damalige Leiter der Konzernstrategie: „Er fand das Thema 
damals sehr spannend. Er hat sich Konferenzen zum Thema [Foresight] angeguckt, war da 
sehr inspiriert, gerade vom Thema ‚Demografischer Wandel’, was ja auf das Reiseverhalten 
einen enormen Einfluss hatte. Also in den 90er-Jahren lag der Peak, wo die meisten 
Reisenden waren, zwischen 20 und 30. Heute liegt der Peak zwischen 45 und 60“ (I1).  
 
Mit der Entstehung der neuen Abteilung „Corporate Research“ innerhalb des Group 
Marketing, welche durch einen ehemaligen Mitarbeiter der Konzernentwicklung geführt 
wurde, konnte die weitere Entwicklung des Foresight-Prozesses durch Corporate Research 
und Corporate Development gemeinschaftlich weiter vorangetrieben werden. Der Wandel 
verlief dabei kontinuierlich und war eher evolutionärer Art. Wie zwei Interviewpartner 
beschreiben (I1; I2), ist man mit dem Druck zu einem einheitlichen Foresight-Prozess auf 
Konzernebene Stufe für Stufe mitgewachsen, bis sich 2004 schliesslich Stück für Stück ein 
eigenständiger Foresight-Prozess entwickelt hatte.  
 
Eine explizite Organisation zur Steuerung des Wandels oder der Prozessentwicklung wurde 
nicht eingesetzt. Es waren vielmehr interessierte Einzelpersonen, die sich mit dem Thema 
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„Foresight“ auseinandergesetzt, interessante Ideen und Konzepte zusammengetragen und 
den Prozess weiterentwickelt haben. Ein Gesprächspartner (I1) beschreibt: „Das heisst, man 
hat einfach mal geguckt, was gibt es denn da und wie kann man mit dem umgehen. (…) Das 
haben wir dann immer mehr ausgefeilt. (…) Dann haben wir halt gesagt, wir müssen diesen 
Ball beibehalten und weitertreiben und sind irgendwann darauf gekommen, man muss jedes 
Jahr letztendlich Forschung anders sehen, in Bezug auf Zukunft. Man muss jedes Jahr neue 
Methoden und Modelle ausprobieren, um wirklich auch wieder neue Ergebnisse und Impulse 
zu kriegen.“ 
 
Eine der zentralen Herausforderungen des Wandels stellte der Aufbau von Fachkompetenz 
im inhaltlich-methodisch Bereich dar. So galt es einerseits, die für den Gesamtkonzern 
relevanten Themenfelder zu identifizieren und entsprechendes Grundlagenwissen zu 
erarbeiten, und andererseits diejenigen methodischen Ansätze zu adaptieren, welche den 
eigenen thematischen und organisatorischen Anforderungen am besten gerecht werden 
konnten: „Das ist gar nicht so leicht. Denn entweder gibt es diese Quacksalber, die mit 
diesen Trendwörtern daherkommen oder es gibt diese Datenfriedhöfe - da kann man es sich 
dann aussuchen. So war es am Anfang. Aber das hat sich zum Glück schon ein bisschen 
gewandelt. Wir selber haben es damals schon versucht - also auf Anbieterseite haben wir 
gesehen, da gibt es nur das oder das - wir haben dann versucht, Stück für Stück etwas 
Eigenes zu machen“ (I1). 
 
Immer wieder war man auch mit unternehmensinternen Widerständen konfrontiert, welche 
sich im Spannungsfeld zwischen der langfristig orientierten Strategiearbeit auf 
Konzernebene und der eher kurzfristig ausgerichteten operativen Arbeit auf Geschäftsebene 
abspielten: „Wir haben gespürt in den Konzerngesellschaften, dass man sehr gerne einfach 
daran festhält, wie das Geschäft läuft - und deshalb auch immer ein bisschen defensiver war, 
was das Thema ‚Corporate Foresight’ anging. (…) Es ist immer hinderlich, wenn man meint, 
schon viel zu wissen über ein Thema. Wenn man schon sehr lange in einem Geschäftsfeld 
war, dann denkt man, das wird auch immer so bleiben. Aber wenn Sie Stratege in einem 
Konzern sind, dann müssen Sie - dann ist es Ihre Pflicht - immer die Sachen zu 
präsentieren, wo sich das Unternehmen zu wenig bewegt. Das heisst, Sie müssen immer 
einen Schritt weitergehen. Und die Leute, die operativ tätig sind, die hängen immer einen 
Schritt hinterher. Also, da waren wir manchmal ganz schön weit auseinander“ (I1).  
 
Letztlich war man auch durch eine gewisse Abwehrhaltung im Management gegenüber 
negativen Zukunftsszenarien immer wieder gefordert: „Wir haben damals auch die 
Basistrends und Gefahren dargestellt. Das kam gemischt an. Da war der eine oder andere 
auch mal bedrückt - der sagte, Mensch, müsst ihr mir immer so welche Szenarien vorlegen, 
das will ich jetzt gar nicht mehr sehen“ (I1). 
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Gerade in der stark politisch und inhaltlich bestimmten Frühphase der Prozessentwicklung, 
als man sich verstärkt auf die Foresight-Ansätze der einzelnen Tochterunternehmen stützte, 
schienen inhaltliche Offenheit und politische Neutralität erfolgskritisch. Ein Interviewpartner 
(I1) begründet: „Ich glaube einfach, dass die Auseinandersetzung mit Zukunftsthemen und 
Veränderung - also, wenn ich mal über Neugier und Offenheit spreche - dann ist ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor, dass man nie eingefahren ist auf einen bestimmten Weg. (…) 
Man muss sehr neutral an die Dinge rangehen, die schon da sind. Man muss mit einer 
Offenheit verstehen, dass es unterschiedliche Ansätze gibt. Man darf nicht sagen, ich stehe 
jetzt für eine Partei, für einen bestimmten Ansatz. Da müssen sie tierisch aufpassen, dass 
sie da nicht ihr Revier verteidigen, sondern politisch offen sind und bleiben.“  
 
Als weitere Erfolgsfaktoren werden Neugierde, Kreativität und ein gewisses Mass an 
Beharrlichkeit genannt: „Man braucht sehr viel Neugier und auch Kreativität, um letztendlich 
für ein Unternehmen auch einen vernünftigen Foresight-Prozess zu gestalten, um hier auch 
die richtigen Inputs zu geben. (…) Man muss jedes Jahr, was Forschung angeht, immer 
wieder wie ein Kind darangehen und sich überlegen, was haben wir denn noch nicht 
gemacht. Diese kindliche Neugierde mit der Stimulans über verschiedene Methoden, das 
fand ich in der Phase immer sehr, sehr wichtig. (…) Dann war es halt einfach auch ein 
richtiger Kraftakt, das Management zu überzeugen von einem Foresight-Prozess, dass so 
ein Prozess auch wirklich etwas bringt“ (I1). 

Veränderung der Prozessleistung 

Die formale Einschätzung der Leistungsprofile vor sowie nach dem Wandel lässt nur auf 
kleinere Veränderungen der einzelnen Leistungsparameter schliessen: Effektivität und 
Effizienz weisen eine Steigerung um eine Leistungsstufe und die Akzeptanz einen Anstieg 
um eine halbe Leistungsstufe auf (vgl. Tab. 26). So hat die Integration der dezentralen 
Foresight-Aktivitäten und Bildung eines eigenständigen, zentralen Foresight-Prozesses die 
strategische Orientierung und Relevanz auf Konzernebene zwar durchaus ansteigen lassen, 
der Wirkungsbereich blieb jedoch auf eine kleine Zielgruppe von Entscheidungsträgern 
beschränkt (v.a. „Corporate Development“). Zudem kann festgehalten werden, dass finanz-, 
kosten- und effizienzorientierten Aspekten im Rahmen der Integration der strategischen 
Foresight-Aktivitäten auf Konzernebene nur eine untergeordnete Rolle zukam (auch wenn 
ein Interviewpartner durchaus auf ein entsprechendes Motiv verwies).  
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Leistungs-
kategorien

Leistungs-
zunahme*

Kommentare / Beobachtungen

Effektivität

Effizienz

Akzeptanz

1

1

0,5

• „Da sind wir auch relativ breit und weit in der Strategie vorangekommen.“
• „… wo man an den richtigen Stellen platziert im Unternehmen auch

Auswirkungen gespürt hat.“

• „Es ist einfach auch eine Frage der Effizienz. Sie können nicht lokal 10 
verschiedene Foresight-Prozesse finanzieren, wenn sie doch einen 
gemeinsamen machen können.“

• „In dieser Phase war die Zielgruppe mal vorerst relativ klein, hatte aber 
eine gute Akzeptanz.“

• „Das wurde damals eigentlich gut aufgenommen.“
• „Man hat immer ein paar Skeptiker mit dabei.“

 
* Differenz der Leistungsstufen vor und nach dem Wandel (0 = keine Steigerung; 3 = maximale Steigerung; 
Durchschnittswerte auf 0,5 Leistungsstufen gerundet) 

Tabelle 26: Veränderung der Prozessleistung (Konzernintegration) 
Quelle: TUI 

Innovationserweiterung (Anpassungsprozess 2) 

Wandel des Prozesses 

Mit zunehmender Systematisierung und Etablierung des Foresight-Prozesses war TUI im 
Jahr 2004 bestrebt, bestehende Markt- und Trendforschungsaktivitäten umfassender und 
gezielter zur Entwicklung strategisch relevanter Dienstleistungen und Produkte nutzen zu 
können. Der bisher rein forschungsorientierte Prozess wurde zu diesem Zweck durch einen 
zweiten, innovationsorientierten Prozessteil, in Form des bereits im vorgehenden Kapitel 
vorgestellten dreistufigen „Quality-Gate-Prozesses“, ergänzt.257 Die Verantwortung für die 
Koordination und Entwicklung des Gesamtprozesses verblieb bei der Abteilung „Corporate 
Research“, welche jedoch mit der einhergehenden Ausweitung des Aufgabenspektrums 
durch drei weitere Mitarbeiter im Innovationsmanagement verstärkt und in „CRI“ umbenannt 
wurde.  
 
Im Rahmen dieser angepassten thematischen Ausrichtung wurde bewusst eine 
organisatorische und methodische Öffnung des Foresight-Prozesses innerhalb des 
Unternehmens angestrebt. Konzernweit wurden Mitarbeiter aller Stufen aufgefordert, sich in 
„Ideenteams“ (IDT) zu engagieren, innerhalb welcher mögliche Ansätze zur Entwicklung 
konkreter strategischer Bottom-up-Initiativen eingebracht werden konnten.  
 

                                                 
257 Dieser dreistufige, innovationsbezogene Prozessabschnitt ist nach den Prinzipien eines im 

Innovationsmanagement verbreiteten „Stage-Gate-Prozesses“ strukturiert (vgl. Cooper und Kleinschmidt, 
1986; Cooper, 2001). Vgl. auch die Ausführungen unter Kapitel C.3.3.2.3 (Strategic Foresight bei CRI).  
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Gleichzeitig wurde auch die Bildung eines so genannten „Global Innovation Teams“ (GIT) 
und mehrerer „Local Innovation Teams“ (LIT) vorangetrieben. Das auf Konzernebene 
angesiedelte GIT setzte sich aus je einem Vertreter jedes Geschäftsbereiches zusammen 
(ausser Schifffahrt). In der Regel handelte es sich dabei um den Vorstand, einen Managing 
Director oder auch den Innovationsverantwortlichen des Bereichs. Das GIT übernahm 
einerseits die Aufgabe der Filterung der einzelnen Innovationsideen, -konzepte und 
Business-Pläne über die verschiedenen Stufen des Quality-Gate-Prozesses hinweg, agierte 
andererseits aber auch als organisatorische Schnittstelle zwischen Innovationsmanagement 
und Konzernleitung. Jedem Mitglied des GIT war ein LIT des eigenen Geschäftsbereiches 
zugeteilt, welches an den eigenen Innovationsideen mitarbeitete und die verschiedenen 
Auswahlverfahren durchlief, letztlich aber auch die lokale Umsetzung neuer strategischer 
Initiativen verantwortete. LIT wurden möglichst heterogen, mit Vertretern verschiedener 
Fachbereiche und Hierarchiestufen zusammengestellt. Diese Systematik wird in dieser Form 
auch heute noch verfolgt. 
 
Mit der Implementierung des Prozesses erarbeitete CRI zudem ein einheitliches Regelwerk 
zur weltweiten zeitlichen und qualitativen Abstimmung des Prozesses. Als zentrales 
Informations- und Koordinationsmedium wurde auch eine unternehmensinterne 
Innovationsplattform eingerichtet.258 Den lokalen Teams wurde damit bewusst die Möglichkeit 
eröffnet, dezentral auf bestehende methodische Kenntnisse (bis hin zu einzelnen Workshop-
Formaten) oder Informationen zu Ansprechpartnern im Bereich der Markt- und 
Trendforschung zuzugreifen. Gleichzeitig diente die Plattform der strategischen 
Konzernforschung (CRI) als wichtiger Kommunikationskanal, um die Innovationsarbeit mit 
neu entwickelten Forschungsansätzen, aktuellen Foresight-Studien und weiteren inhaltlichen 
oder insbesondere auch methodischen Impulsen zu unterstützen. Denn gerade auch im 
Rahmen der Innovationserweiterung gewannen die bis anhin wenig verbreiteten qualitativen 
Methoden zunehmend an Bedeutung: „Wertvoller im Prozess ist, dass man sich sehr nah an 
die Kundenbedürfnisse begibt. Man versucht diese zu verstehen, sich die wichtigen Ideen 
abzugreifen, sich die richtigen Impulse dafür zu geben. Quantitative Prognosen haben so ein 
bisschen ihren Stellenwert verloren. Sie machen vor allem dann Sinn, wenn man sie 
kombinieren kann mit qualitativen Trends, die so leicht verständlich sind, dass man sie auch 
wirklich gut umsetzen kann“ (I1). 
 
Im Jahr 2006 wurde erstmals „TUI Innolympics“ lanciert, ein konzernweiter jährlicher 
Ideenwettbewerb, welcher dem dreistufigen Quality-Gate-Prozess folgte. Mit diesem neuen 
internationalen Innovationsprogramm fand die Innovationserweiterung des Foresight-
Prozesses ein vorläufiges Ende, indem die notwendigen strukturellen Grundlagen 
geschaffen wurden, um den Foresight-Prozess systematisch für strategische Bottom-up-
Initiativen im ganzen Konzern nutzen zu können. Im Jahr 2006 beteiligten sich so in den 

                                                 
258 Vgl. Abbildung 39 (Strategischer Foresight-Prozess bei TUI CRI). 
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Global und Local Innovation Teams an die 80 und in den Ideenteams 200 Personen. Wie in 
zwei Kommentaren (I1, I2) beschrieben, wurden im gleichen Jahr rund 3'500 Ideen, 250 
Innovationskonzepte und 15 Business-Pläne eingereicht, welche schliesslich in vier konkrete 
strategische Initiativen mündeten, je eine in den Bereichen „Vertrieb“, „Produkte“, 
„Geschäftsfelder“ sowie „Prozesse“. 

Wandelkontext  

Drei der vier Interviewpartner (I1, I2, I4) weisen explizit darauf hin, dass der stark 
angestiegene Druck auf den Unternehmenswert und das Unternehmensergebnis den 
zentralen Kontext der Innovationserweiterung bildete. 
 
Zwei Ursachen werden hierfür genannt (vgl. auch Euromonitor International, 2006). Zum 
einen hatte die Intensität des Wettbewerbs weiter zugenommen. Klassische 
Reiseveranstalter hatten ihre Marktbearbeitung stark ausgebaut. Low-Cost-
Fluggesellschaften wie Ryanair und EasyJet waren im Markt wesentlich aggressiver 
aufgetreten und haben weiter expandieren können. Der Einsatz günstiger Internet-
Vertriebsplattformen hatte zudem die Eintrittsbarrieren für neue Reiseanbieter weiter 
gesenkt, weshalb sich auch die Anzahl kleiner, aber effizienter Online-Anbieter deutlich 
erhöht hatte.  
 
Zum anderen stieg jedoch auch der kapitalmarktseitige Druck immer stärker an. Nachdem 
auf der Hauptversammlung vom 26. Juni 2002 der Umfirmierung von Preussag AG zu TUI 
AG zugestimmt worden war, ist die TUI AG am 1. Juli 2002 in das Handelsregister 
eingetragen und damit als erstes deutsches „Touristikpapier“ an der Börse gehandelt worden 
(vgl. TUI AG, 2007c, 2007a). Zwar war bereits die damalige Preussag AG ein 
börsengehandeltes Unternehmen, jedoch wurde die TUI-Aktie auch in den Augen der 
Finanzwelt neu positioniert und stand nun mit börsennotierten Touristikunternehmen in ganz 
Europa im Wettbewerb um die internationalen Anleger. Ein Interviewpartner (I4) 
kommentiert: „Da kam dann die Phase, wo man auch ein bisschen Lehrgeld zu bezahlen 
hatte, auch mal auf einer DAX-Liste zu sein [als erster Touristikkonzern]. Preussag war 
schon damals an der Börse, aber die spürbare Wende kam, als der Name TUI gelistet 
wurde." 
 
In der Folge definierte TUI zwei strategische Stossrichtungen. Aufwandseitig lancierte der 
Konzern umfangreiche Kosteneinsparungsprogramme, allen voran „TUI Optimizing 
Performance“, nach welchem in den vier Bereichen „Produkte“, „Kosten“, „Strukturen“ und 
„Finanzen“ bis Ende Geschäftsjahr 2004 Einsparungen von insgesamt 360 Mio. Euro 
realisiert werden sollten (vgl. TUI AG, 2004). Ertragsseitig hingegen verschrieb sich der 
Konzern eine ambitionierte Wachstumsstrategie, wobei insbesondere Wachstumschancen in 
Verbindung mit neuen Geschäftsmodellen und Leistungsangeboten genutzt werden sollten 
(TUI AG, 2005; vgl. auch Euromonitor International, 2006). Im Geschäftsbericht 2004 hält der 
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Vorstandsvorsitzende fest: „In der Touristik bleibt die klassische Veranstalterreise der Kern 
unseres Geschäfts. Der Wachstumshebel wird jedoch der Vertrieb über neue Medien, 
insbesondere das Internet, sein. Wir erwarten, dass die zweistelligen Wachstumsraten in 
diesem Bereich noch auf Jahre anhalten. Ebenfalls wachstumsstark ist der Verkauf einzelner 
Bausteine einer Reise, wie zum Beispiel eine Flugpassage oder ein Hotelaufenthalt“ 
(TUI AG, 2005: 7).  
 
Ab 2004 baute TUI seine auf neuen Medien basierenden Vertriebsaktivitäten stark aus (vgl. 
TUI AG, 2005, 2006c; TUI AG, 2006b):259  

• März 2004: Unter dem neuen Hotelportal www.tui-hotels.com bietet der Konzern neu 
Tausende von Städte- und klassischen Ferienhotels für die Individualanreise an. Mit 
Thomsonfly wird eine neue Niedrigpreisfluglinie in Großbritannien lanciert. 

• April 2004: Unter dem Namen „Touristik Express“ eröffnet TUI das erste Low-Cost-
Reisebüro Deutschlands, welches preiswerte Reisen in einem schnellen Verkauf 
anbietet. Auf Kataloge, Dekoration oder Sitzplätze wird dabei verzichtet.  

• Dezember 2004: TUI übernimmt sämtliche Anteile des Reisesenders TV Travel Shop 
Germany GmbH. 

• März 2005: Der virtuelle Reiseveranstalter Touropa.com, an dem TUI mit 40 Prozent 
beteiligt ist, nimmt seine Verkaufstätigkeiten auf. Neben dem Internet werden auch 
Vertriebsschienen wie Reisebüros, Reise-Fernsehen und Call-Center gezielt genutzt.  

• Dezember 2005: TUI startet das neue Reiseportal TUI.com mit einem stark 
erweiterten Leistungsangebot. Die britische Tochter „Thomson“ baut ihr Reiseportal 
weiter aus. Neuerungen sind unter anderem eine Vielzahl von Hotelvideos und 
Audio-Inhalten, die dem Kunden visuelle und akustische Eindrücke von Hotels und 
Zielgebieten vermitteln. Neu sind auch „Webchats“ integriert, die es dem Kunden 
ermöglichen, Reisewünsche mit Experten aus Touristik und Freizeitbereich zu 
diskutieren. 

• Juli 2006: TUI beteiligt sich am Online-Portal „atraveo“. 
• Dezember 2006: TUI beschliesst die Gründung eines europaweiten Flug-

Internetportals. 
 
Im Geschäftsbericht 2005 hielt TUI schliesslich fest: „Der Trend zur Buchung modularer 
Produkte und zur Nutzung des Internets für Reisebuchungen hielt an und war ein 
wesentlicher Wachstumsfaktor“ (TUI AG, 2006c: 40), und weiter, „Innovative und 
marktgerechte Produkte und Dienstleistungen, die Trends setzen, sichern die 
Wettbewerbsfähigkeit des TUI Konzerns und bilden die Grundlage für weiteres Wachstum“ 
(TUI AG, 2006c: 79). 
 

                                                 
259 Hierbei handelt es sich um einen Auszug der wichtigsten Aktivitäten. 
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Vor diesem Hintergrund war CRI verstärkt dazu aufgefordert, den Transformationsprozess 
des Konzerns mit strategischer Markt- und Trendforschung und gezielter 
Innovationsförderung zu unterstützen. Vermehrt wurden Foresight-Studien durch das 
Corporate Development nachgefragt, um möglichst frühzeitig feststellen zu können, ob und 
wann die Logiken bestimmter Einzelmärkte kippen und sich deshalb andere, neue 
Geschäftsmodelle erfolgreich durchsetzen würden (z.B. Reisebüros vs. Online-Plattformen). 
Im Rahmen des internen Innovationsprogramms unterstützten Analysen zu Veränderungen 
des Kundenverhaltens und langfristigen Kundentrends die Identifikation neuer 
Wachstumschancen und Möglichkeiten zur Produkt- und Dienstleistungsentwicklung (z.B. 
Pauschalreiseangebot vs. Reisemodule). Mit der Erweiterung und Systematisierung des 
Foresight-Prozesses sollte schliesslich das unternehmensinterne Innovationspotenzial 
umfassender erschlossen und für eine möglichst schnelle, aber dennoch zeitgerechte 
Platzierung neuer Leistungsangebote und Vertriebsformen in einem entsprechenden Markt 
genutzt werden. 

Wandelverlauf und -gestaltung 

Wie ein Interviewpartner (I1) beschreibt, wurde die innovationsseitige Erweiterung des 
Foresight-Prozesses im Jahr 2004 initiiert; dabei war „… alles erstaunlich wenig 
vorstandsgetrieben, sondern mehr eigentlich von den Akteuren hier auch im Management, 
die gesagt haben, das ist interessant, das müssen wir machen“.  
 
Insbesondere drei Bereiche unterstützten den Antrag vor Vorstand und Aufsichtsrat, das 
Marketing (mit CRI), die Unternehmenskommunikation sowie die HR-Abteilung, wenngleich 
auch aus unterschiedlichen Motiven: „Die einen sehen es mehr als Change-Programm, die 
anderen sehen es mehr als Neuproduktpotenzial“ (I1). Die Freigabe des Grossprojektes 
erfolgte nicht sofort: „Das zieht ja auch einiges nach sich, also, zum Beispiel was ‚Manpower’ 
angeht. Es ist natürlich auch ein Thema, wo viele Vorstände auch hochschrecken. Es hat 
auch eine Weile gedauert, das so durchzudrücken, obwohl es klar war, dass es notwendig 
ist“ (I2). 
 
Die Prozessanpassungen sowie die Einführung von TUI Innolympics erfolgten projektbasiert, 
wobei auf das Instrumentarium klassischen Projektmanagements zurückgegriffen wurde. Der 
Wandel wurde allgemein als evolutionär beschrieben, wobei sich retrospektiv drei 
Diffusionsphasen unterscheiden lassen.260 So hatte man gerade zu Beginn mit einigen 
internen Akzeptanzproblemen zu kämpfen: „Also, was Sie da vielleicht erreichen, ist, dass 
Sie zum Beispiel sagen, ist zwar ganz nett, Wetter ist nicht so schlecht, macht mal ein 
bisschen... Und dann denken die, da finden irgendwelche lustigen Treffen statt, und da wird 
kreativ auch was gemacht… Einen besseren Impact sehen die erstmal nicht“ (I1). Mit 
fortschreitender Entwicklung und Bekanntheit gelang es jedoch zunehmend, Energie für den 

                                                 
260 Zum Begriff der Diffusionsphasen vgl. auch Sattelberger (1999) oder Müller-Stewens und Lechner (2003). 



- 202 - 

Wandel zu mobilisieren: „Ich habe aber auch selber ein bisschen mitgekriegt, dass das so 
ein ‚rollierendes’ System ist, dass man am Anfang viel Schmunzeln erntet, so quasi, mit was 
kommen die nun wieder um die Ecke. Nein, da mach ich nicht mit. Und auf einmal kriegt man 
dann halt doch mit vom einen oder anderen, doch, ich habe da schon drei oder vier Ideen 
eingegeben. Und dann kam das dann halt doch ins Rollen, ja, man kann das ja einfach mal 
eingeben. Und dann haben sich dann schon einige wirklich anstecken lassen“ (I2). Das 
grösste Veränderungsmoment wurde schliesslich mit der offiziellen Lancierung von TUI 
Innolympics als konzernweites Innovationsprogramm im Jahr 2006 erreicht. 
 
Neben dem Management eines solchen komplexen Innovationsprogrammes wird auch die 
Entwicklung eines angemessenen Partizipationsgrades am Foresight-Prozess als grosse 
Herausforderung des Wandels mehrfach erwähnt. In einem Interview (I1) wird ausgeführt: 
„Sag ich, ich reduziere mich auf ‚Schnellboote’, mit wenigen Leuten aus dem 
Mittelmanagement, die nach oben wollen, die mit aller Kraft ihre Ideen umsetzen wollen? 
Oder spreche ich die breite Masse der Mitarbeiter an? Kulturell ist breite Masse der 
Mitarbeiter sicherlich besser, da man das auch als Change-Programm betrachten kann. 
Ergebnisorientiert könnte es schon sein, dass man sich auf das Topmanagement fokussiert. 
(…) Es ist einfach wichtig, die Balance zu finden, so einen Foresight-Prozess als kulturelles 
Change-Programm zu nutzen, wo ich viele Menschen einbinde, und auf der anderen Seite 
will ich radikale ‚Break Through Innovation’ haben. Das gelingt mir mit weniger Leuten.“  
 
Zwei wichtige Erfolgsfaktoren werden im verfolgten konzeptionellen Gleichgewicht zwischen 
dezentraler und zentraler Innovationsverantwortung und der intensiven Interaktion zwischen 
den verschiedenen Unternehmensebenen gesehen. So wird in einem Kommentar (I1) 
erläutert: „Sie können letztendlich Innovation nicht zentralisieren, aber auch nicht total 
dezentralisieren. Aber Sie können trotzdem für eine Plattform sorgen, die letztendlich einem 
Unternehmen sehr viel weiterhilft. (…) Und die Interaktion ist von grosser Bedeutung, weil 
die Multiplikation von wertvollem Wissen, gerade von guten ‚Insights’ und auch von guten 
Produktkonzepten, in einem solchen Konzern wie TUI, wo die Einheiten einfach eine 
dezentrale Ergebnisverantwortung haben, einfach extrem wichtig ist. (…) Der Hintergrund 
war, Wissen zu bündeln. (…) Wo können wir denn Mehrwert erzeugen, über den Austausch, 
über die Multiplikation von Dingen, indem wir halt zentral für andere von Nutzen sind.“ 
 
Letztlich wird auch festgehalten: „Sie brauchen mehrere Faktoren, um durchzustarten. Das 
eine ist, sie brauchen Druck von aussen auf das Unternehmen, sie brauchen intern ein paar 
Leute, die das treiben wollen, und die Marktlage darf nicht so schlecht sein, dass man sich 
das kostenmässig nicht vorstellen kann. Wenn das zusammenkommt, muss man hoffen, 
dass diese Konstellation ein Jahr lang hält, dass keine grossen Katastrophen vorkommen, 
keine Bombenanschläge etc. Und dann haben sie vielleicht das Glück, dass sie das als 
Ablauf implementieren können. Das ist halt einfach auch die Unternehmensrealität“ (I1). 
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Veränderung der Prozessleistung 

Die Einschätzung der Leistungsparameter zeigt eine Steigerung von eineinhalb 
Leistungsstufen für Effektivität und Akzeptanz (vgl. Tab. 27). Wie in den Kommentaren zur 
Effektivität weiter angemerkt, lassen die festgestellten Auswirkungen auf 
Unternehmenskultur und Planungsprozess insbesondere auf einen deutlichen Anstieg des 
Effektivitätsparameters „strategische Relevanz“ schliessen. Auch in den Kommentaren zur 
Akzeptanz lassen sich klare Hinweise auf eine Zunahme der Akzeptanz finden: 
Angesprochen werden insbesondere ein gewachsenes Bewusstsein hinsichtlich der 
Wirksamkeit von Foresight-Aktivitäten, aber auch die stärkere kulturelle Verankerung (auch 
wenn von einem eigentlichen kulturellen Durchbruch noch nicht gesprochen werden kann). 
Auch die Rating-Einschätzung der Effizienzindikatoren lässt auf eine starke Zunahme 
schliessen. Dennoch verweisen die Kommentare zur Effizienz eher auf eine schwächere 
Zunahme. 
 

Leistungs-
kategorien

Leistungs-
zunahme*

Kommentare / Beobachtungen

Effektivität

Effizienz

Akzeptanz

1,5

2

1,5

• „Aber der richtig grosse Impact letztendlich kam durch diese Phase, ein 
Impact auf die Unternehmenskultur, ein Impact auf den Planungsprozess.“

• „Die methodischen Ansätze passen heute sehr gut zur Herausforderung 
‚Innovation‘.“

• „Jetzt sind wir ‚top of‘.“

• „Der Prozess passt sich sehr gut in die Struktur des Konzerns ein.“
• „Die Komplexität ist stark gestiegen.“
• „Wir haben da sicherlich noch Potenzial.“

• „Die Akzeptanz hat sicherlich zugenommen.“
• „Das Bewusstsein ist schon über die Jahre gewachsen, dass man mit 

Markt- und Trendforschung wirklich was bewegen kann. Das ist schon ein
fester Bestandteil geworden.“

• „Dieser Approach wurde auch kulturell immer mehr gelebt.“
• „Da gibt es halt auch immer Skeptiker.“
• „Der Durchbruch in Sachen Prozesskultur steht noch aus. Der Impact ist 

noch nicht in vollem Masse verstanden.“
• Zunahme des Foresight-Budgets (Beobachtung)

 
* Differenz der Leistungsstufen vor und nach dem Wandel (0 = keine Steigerung; 3 = maximale Steigerung; 
Durchschnittswerte auf 0,5 Leistungsstufen gerundet) 

Tabelle 27: Veränderung der Prozessleistung (Innovationserweiterung) 
Quelle: TUI 
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3.3.2.5 Zusammenfassung und Einzelfall-Schlussfolgerungen 

Integration in die strategische Entscheidungsfindung (Forschungsfrage 1) 
CRI verfolgt einen dualen Foresight-Ansatz, welcher sich auch in der Struktur des Foresight-
Prozesses niederschlägt. Dieser besteht aus strategischer Forschung einerseits (erster 
Prozessteil) und Innovationsförderung andererseits (zweiter Prozessteil). Als eigene 
Abteilung mit einem umfassenden unternehmensinternen Innovationsnetzwerk ist CRI in 
erster Linie als „Corporate Function“ konzipiert, fungiert jedoch gleichzeitig auch als 
teilautonomes Service-Center auf Konzernebene.261 Die Finanzierung erfolgt entsprechend 
sowohl über ein zentrales Budget als auch über interne Auftragsstudien. 
 
Wie festgehalten werden kann, liegen dem Prozess sowohl eine Informations-Pull- 
(Nachfragen und Aufträge seitens Entscheidungsträger) als auch eine Informations-Push-
Logik (eigeninitiierte Grundlagenforschung) zugrunde. Aufgrund der Vorgabe strategischer 
Prämissen und Chancenfelder wird in der Foresight-Arbeit primär chancenorientiert und 
thematisch gerichtet vorgegangen. 
 
Der duale Ansatz widerspiegelt sich auch im organisatorischen Entscheidungsbezug des 
Foresight-Prozesses.262 Forschungsseitig wird mehrheitlich die strategische 
Entscheidungsfindung der zentralen Strategieentwicklung und strategischen Planung 
unterstützt (Prozesskunden: Corporate Development und Group Strategy Board). 
Innovationsseitig steht hingegen vielmehr die Unterstützung der strategischen 
Entscheidungsfindung im Rahmen diverser strategischer Initiativen aller touristischen 
Geschäftsbereiche und Konzerngesellschaften im Zentrum (bottom-up).263  
 
Der inhaltliche Entscheidungsbezug weist eine grosse Bandbreite strategischer 
Entscheidungstypen auf. Wie durch TUI in Studie 1 vermerkt, kommt Strategic Foresight 
jedoch vermehrt bei Strategieentscheiden eine wichtige Rolle zu, welche die Konfiguration 
des Unternehmensportfolios, M&A-Transaktionen, das Business Development oder auch die 
Produktentwicklung betreffen. Die primären formalen Prozssoutputs bilden dabei Studien, 
Berichte, Präsentationen oder Newsletter sowie auch innovationsseitige Ideenkataloge, 
Business-Pläne oder spezifische Innovationsinstrumente (formaler Entscheidungsbezug). 
 
Der funktionale Entscheidungsbezug verweist auf drei Ziele, welche mit Strategic Foresight 
verfolgt werden: die Unterstützung von Langfristplanung, Issue Management und 

                                                 
261 Vgl. auch die Ergebnisse der Studie 1 von TUI. 
262 Die Analyse der Integration in die strategische Entscheidungsfindung wird auf Basis der vier 

Entscheidungsbezüge (organisatorischer, inhaltlicher, formaler, funktionaler) vorgenommen wie sie in Kapitel 
C.2.4 (Folgerungen für den weiteren Forschungsprozess) erstmals abgegrenzt und in Kapitel C.3.4.1.1 
(Kategorien für den Vergleich der Foresight-Prozesse) ausgeweitet wurden. 

263 Vgl. Abbildung 39 (Strategischer Foresight-Prozess bei TUI CRI). 
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Innovationsmanagement (vgl. auch Studie 1). Strategische Entscheidungsprozesse werden 
hierbei in der Problemstellungs-, Entscheidungsvorbereitungs-, Entscheidungsfindungs- (nur 
innovationsseitig) und Realisationsphase (nur innovationsseitig) als auch über die Förderung 
einer zukunftsorientierten Entscheidungskultur (nur innovationsseitig) unterstützt.264 Dabei 
wird primär ein analytisches Zweckverständnis zugrunde gelegt.265  

Prozessveränderungen (Forschungsfrage 2) 
Die Entwicklung des strategischen Foresight-Prozesses von TUI CRI lässt sich seit 2001 
durch zwei zentrale Anpassungsprozesse beschreiben: die Konzernintegration sowie die 
Innovationserweiterung. Bei beiden Anpassungsprozessen werden unterschiedliche 
thematische Leitthemen verfolgt: 

• Im Zentrum der Konzernintegration steht der organisatorische Zusammenzug der 
strategischen Foresight-Aktivitäten zu einem eigenständigen, systematischen und 
geschäftsübergreifenden Foresight-Prozess auf Konzernebene. 

• Gegenstand der Innovationserweiterung bildet die Erweiterung des bestehenden 
Foresight-Prozesses durch einen zweiten, innovationsbezogenen Prozessteil sowie 
die Lancierung des darauf basierenden konzernweiten Innovationsprogramms „TUI 
Innolympics“. 

 
Die Veränderungen der einzelnen Prozesskategorien werden in Tabelle 28 
zusammengefasst.266  
 
Im Überblick ist erkennbar, dass sich im Bereich „Organisation“ je nach Anpassungsprozess 
unterschiedlich starke Veränderungen ergeben haben. So sind diese im Rahmen der 
Konzernintegration tiefgreifender: Die strategischen Foresight-Aktivitäten wurden neu in 
Corporate Research im Sinne einer eigenständigen Konzernfunktion eingebettet und über 
ein zentrales Budget finanziert. Im Gegensatz dazu handelte es sich bei der zweiten 
Prozessanpassung vielmehr um eine organisatorische Ausweitung des Aufgaben- und 
Einsatzbereiches, um konzerninterne Innovations- und Produktentwicklungsarbeit zusätzlich 
unterstützen zu können. Eine organisatorische Neueinbettung ist dabei jedoch nicht erfolgt.  
 
 

                                                 
264 Vgl. die Ausführungen zu den Phasen eines strategischen Entscheidungsprozesses in Kapitel B.2.3.2 

(Strategische Entscheidungsprozesse) sowie B.2.5 (Folgerungen zu den theoretisch-konzeptionellen 
Grundlagen).  

265 Zum Verständnis des „analytischen Zweckverständnisses“ vgl. Kapitel B.3.1 (Generische Foresight-Ansätze). 
266 Die Analyse der Prozessveränderungen basiert auf dem Kategorienschema wie es im Rahmen der 

fallübergreifenden Analyse entwickelt wurde (vgl. Kapitel C.3.4.1.1: Kategorien für den Vergleich der 
Foresight-Prozesse). 
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Prozess-
kategorien

Veränderungen 
„Konzernintegration“

Veränderungen  
„Innovationserweiterung“

Organisation

Prozess

Kultur

Integration in strategische Entscheidungsfindung

Aufgaben- / 
Einsatzbereich

Organisatorische 
Einbettung

Aufbau-
organisation

Finanzierung

Prozessablauf / 
Kernaktivitäten

Methoden 
(Typen, Nutzung)

Networking / 
Partizipation

Themen- / 
Analysefelder

Zeithorizont

Prozessstruktur

Selbst-
verständnis

Kulturelles Profil

Basiswerte

Organisatorischer 
Bezug

Formaler
Bezug

Prozess-
steuerung

neu Steuerung durch CR als teilspezialisierte Foresight-
Einheit

keine relevanten Veränderungen feststellbar

Methodik

Antizipations-
ansatz

keine relevanten Veränderungen feststellbar keine relevanten Veränderungen feststellbar

Inhaltlicher 
Bezug

vermehrte Unterstützung konzernstrategischer 
Entscheide

Starke Ausweitung der Bandbreite unterstützter 
Strategieentscheide im Konzern

Funktionaler 
Bezug

keine relevanten Veränderungen feststellbar Ausweitung auf Entscheidungsfindungs- und 
Realisationsphase

Ausrichtung auf strategische Markt- und Trendforschung 
für Gesamtkonzern, geschäftsübergreifende Themen

Ausweitung in Richtung Innovationsmanagement, 
Unterstützung Produkt-/Serviceentwicklung

neu integriert in die Einheit „Corporate Research“ im 
Bereich „Group Marketing“

keine relevanten Veränderungen feststellbar

neuer Leiter „Corporate Research“ sowie Leiter 
„strategische Markt- und Trendforschung“

drei zusätzliche Mitarbeiter im Aufgabenbereich 
Innovationsmanagement, Umbenennung „CR“ zu „CRI“

neue Finanzierung über zentrales Budget 
(Konzernebene) & konzerninterne Aufträge

Budgeterweiterung und Erhöhung Gesamtbudget

Anbindung an zentralen Strategieprozess des Konzerns 
(mit Prämissenklärung & Identifikation Chancenfelder)

Erweiterung des Basisprozesses durch dreistufigen 
Quality-Gate-Prozessteil

vermehrter Einsatz qualitativer Methoden 
(Konzernebene), Ausweitung Methodenportfolio

vermehrter Einsatz qualitativer, kundennaher 
Methoden, Ausweitung Methodenportfolio 

vermehrte Partizipation der zentralen Konzernstrategie 
(Corporate Development)

Öffnung des Prozesses gegenüber Mitarbeitern aller 
Organisationsstufen (innovationsseitig)

vermehrt markt- und geschäftsübergreifende
Forschungsfelder, stärkere Issueorientierung

vermehrte methodische und inhaltliche Forschung zur 
Unterstützung strat. Initiativen /  Innovationsprojekte

Konzentration auf Langfristbetrachtungen bis fünf Jahre 
(kurz-/mittelfristige verblieben auf Geschäftsebene)

keine relevanten Veränderungen feststellbar

Erhöhter Systematisierungsgrad erhöhter Systematisierungs- & Formalisierungsgrad 
(Quality Gates, Regelwerke, TUI Innolympics)

Dienstleister für Corporate Development / Group 
Strategy Board, Zulieferer strategierelevanter Information

Wissensmediator zur Förderung und Nutzung des 
internen Ideen- und Wissensaustausches

keine relevanten Veränderungen feststellbar keine relevanten Veränderungen feststellbar

höhere Bedeutung methodischer Kompetenz erhöhter Professionalitätsanspruch

Ausrichtung auf zentrale strategische Entscheidungsfin-
dung (Corporate Development / Group Strategy Board)

Öffnung gegenüber Entscheidungsfindung in div. Inno-
vationsprojekten / strat. Initiativen (innovationsseitig)

keine relevanten Veränderungen feststellbar zusätzlich Business-Pläne für strategische Initiativen

 
Tabelle 28: Prozessveränderungen bei den Anpassungsprozessen (TUI CRI) 
Quelle: eigene Darstellung 

Bedeutende Veränderungen lassen sich bei der Innovationserweiterung hingegen in den 
Bereichen „Kultur“ sowie „Integration in strategische Entscheidungsfindung“ erkennen. So 
hatte sich das Selbstverständnis von einem „Zulieferer strategisch relevanter 
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Umfeldinformationen“ stark in Richtung eines „Wissensmediators“ weiterentwickelt, welcher 
den interaktiven Ideen- und Wissensaustausch im Unternehmen für die gezielte 
Erschliessung neuer Wachstumspotenziale aktiv förderte. Die organisatorische und 
methodische Öffnung des Foresight-Prozesses führte dabei zu einer massiven Erhöhung der 
Team-Diversität hinsichtlich der Prozessbeteiligung sowie zur Ausweitung des 
Prozessadressaten im Unternehmen.  
 
Im Bereich „Prozess“ erscheinen vor allem die Anbindung an den Strategieprozess des 
Konzerns (Konzernintegration) sowie die Erweiterung des Basisprozesses um den 
innovationsseitigen dreistufigen Quality-Gate-Prozessteil (Innovationserweiterung) als 
zentral. Hinsichtlich der „Methodik“ lässt sich bei beiden Prozessveränderungen eine 
Ausweitung des bestehenden Methodenportfolios im Allgemeinen und zum vermehrten 
Einsatz qualitativer Methoden im Speziellen erkennen. 

Kontextwandel (Forschungsfrage 3) 
Als relevante unternehmensexterne Ereignisse und Entwicklungen mit konkretem Bezug zur 
Konzernintegration konnten insbesondere die weltpolitischen Turbulenzen und die daraus 
resultierenden Marktdiskontinuitäten sowie die anbieterseitigen Systeminnovationen, die 
immer wieder zu instabilen Marktstrukturen und erhöhter Marktdynamik und –volatilität 
geführt haben, identifiziert werden (vgl. Tab. 29). Zentrale unternehmensinterne Ereignisse 
und Entwicklungen bildeten vor allem die strategische Neupositionierung des Konzerns 
(samt Integrationsmassnahmen, Anstieg der operativen Geschäftsinterdependenz und 
Anstieg der internen Nachfrage nach geschäftsübergreifendem und kundenbezogenem 
Wissen), die veränderte Prognosementalität sowie die spontane Initiative von 
Einzelpersonen in den Bereichen „Corporate Development“ und „Group Marketing“. 
 

Kontextfeld/
-kategorien

Allgemeines 
Umfeld (STEEP)

unternehmensexterne Entwicklungen / Ereignisse

Branche, 
Wettbewerb

Kunden, Märkte

Strategie

unternehmensinterne Entwicklungen / Ereignisse

Organisation

Kultur, Politik, 
Ressourcen

Veränderungen 
„Konzernintegration“

Veränderungen  
„Innovationserweiterung“

Weltpolitische Turbulenzen: Ereignisse des 11. 
Septembers 01, zweiter Konflikt zwischen USA und Irak

keine relevanten Veränderungen feststellbar

Anstieg Dynamik / Volatilität, anbieterseitige 
„Systeminnovationen“

Zunehmender Wertsteigerungsdruck, aggressive 
Expansion der Wettbewerber

Instabilität der Marktstrukturen, erste Diskontinuität im 
Markt (Störung des langfristigen Wachstumstrends)

neue Kundentrends „vermehrtes Online-Buchen“ sowie 
„Buchung einzelner Reisemodule“

Neupositionierung als integrierter Touristik- und 
Dienstleistungskonzern (Consumer Business)

Neupositionierung am Kapitalmarkt (Börsenlisting), 
Lancierung Wachstumsstrategie

Reorganisation und Integration der Neuakquisitionen, 
erhöhte Interdependenz der Geschäftsbereiche

Kosteneinsparungsprogramme, massiver Ausbau des 
Vertriebs über neue Medien / Geschäftsmodelle

persönliche Initiativen, Nachfrage nach geschäfts-
übergreifendem Wissen, Grenzen Prognostizierbarkeit

interner Kosten- und Ergebnisdruck (A/T), steigende 
Nachfrage nach Kundenwissen  

Tabelle 29: Kontextveränderungen bei den Anpassungsprozessen (TUI CRI) 
Quelle: eigene Darstellung 
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Im Rahmen der Innovationserweiterung sind dies im unternehmensexternen Kontext die 
starke Expansion der Wettbewerber, neue Trends im Kundenverhalten sowie die Zunahme 
des kapitalmarktseitigen Wertsteigerungsdrucks auf das Unternehmen. Hohe Relevanz im 
unternehmensinternen Kontext kommt insbesondere der Neupositionierung am Kapitalmarkt, 
der Lancierung der neuen Wachstumsstrategie (samt Ausbau des Vertriebs und steigender 
Nachfrage nach Kundenwissen) sowie dem zunehmenden internen Kosten- und 
Ergebnisdruck zu. 
 
Insgesamt kann im Rahmen dieser Fallstudie eine klare Abhängigkeit zwischen 
Kontextwandel und Prozessveränderungen festgestellt werden. Sowohl bei der 
Konzernintegration als auch bei der Innovationserweiterung wirkten sich sowohl 
unternehmensexterne als auch –interne Kontextfaktoren massgeblich auf organisatorische, 
methodisch-inhaltliche sowie kulturelle Prozessparameter aus. 

Erfolgswirkungen (Forschungsfrage 4) 
Auf der Basis des durchgeführten Ratings der einzelnen Prozess-Leistungsparameter sowie 
einzelner qualitativer Kommentare und Beobachtungen im Rahmen der durchgeführten 
Interviews können bei den beiden Anpassungsprozessen unterschiedliche 
Leistungssteigerungen festgestellt werden (vgl. Tab. 30). 
 

Leistungs-
kategorien

Veränderungen 
„Konzernintegration“

Effektivität

Veränderungen 
„Innovationserweiterung“

Akzeptanz

Effizienz

keine / geringe Zunahme starke Zunahme

keine / geringe Zunahme starke Zunahme

keine / geringe Zunahme keine / geringe Zunahme
 

Tabelle 30: Leistungsveränderungen bei den Anpassungsprozessen (TUI CRI) 
Quelle: eigene Darstellung 

Bei der Konzernintegration sind zwar hinsichtlich Effektivität, Akzeptanz und Effizienz 
durchaus Leistungssteigerungen zu beobachten, diese bewegen sich jedoch auf einem 
verhältnismässig tiefen Niveau und sind deshalb als gering einzustufen. Ein anderes Bild 
zeigt sich bei der zweiten Prozessanpassung, insbesondere in Bezug auf die Effektivität und 
die Akzeptanz: Da bei beiden Leistungskategorien sowohl Rating, als auch Kommentare und 
Beobachtung auf deutliche Leistungssteigerungen verweisen, wird in beiden Fällen von 
starken Zunahmen ausgegangen. Hinsichtlich der Effizienz ist zwischen Rating und 
Kommentaren eine gewisse Widersprüchlichkeit festzustellen. Vor dem Hintergrund einer 
durch die Innovationserweiterung stark angewachsenen Komplexität des Foresight-
Prozesses sowie angesichts der Feststellung, dass weiteres Potenzial zur 
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Effizienzsteigerung erkannt wird, soll im Folgenden lediglich von einer geringeren 
Effizienzsteigerung ausgegangen werden.267 

Gesamtentwicklung und Wandeldynamik im Überblick 
Abbildung 40 veranschaulicht die Gesamtentwicklung des strategischen Foresight-
Prozesses von TUI CRI über die letzten sieben Jahre. 
 

Konzernintegration

Etablierung und 
Systematisierung eines 
geschäftsübergreifenden 
Foresight-Prozesses auf 
Konzernebene

strategische 
Neupositionierung 
im Dienstleistungs-
und Touristiksektor

Integration neu 
akquirierter 
Unternehmen / 
erhöhte operative 
Interdependenz 

anbieterseitige 
Systeminnovationen / 
instabile Marktstrukturen und 
erhöhte Marktdynamik

Neues Bewusstsein hinsichtlich 
Marktprognostizierbarkeit

Erweiterung des 
Foresight-
Prozesses durch 
innovations-
bezogenen 
Prozessteil

2000 2002 2004 2006

2002
Börsennotierung 
der TUI AG

Ereignisse des 
11. Septembers 2001

massive Expansion 
der Wettbewerber

Zunahme des 
kapitalmarktseitigen 
Wertsteigerungsdrucks

neue Kundentrends 
(Online / Modulreisen)

persönliche Initiativen 
(Corporate Development / Group Marketing)

Weltpolitische Turbulenzen / Diskontinuitäten

Neupositionierung des Konzerns

Innovationserweiterung

steigende Nachfrage 
nach Kundenwissen

zunehmender interner 
Kosten- und Ergebnisdruck

Lancierung neuer 
Wachstumsstrategie

unternehmensexterner Entwicklungskontext

unternehmensinterner Entwicklungskontext

unternehmensinterner 
Entwicklungskontext

 
Abbildung 40: Gesamtentwicklung des strategischen Foresight-Prozesses von TUI CRI 
Quelle: eigene Darstellung 

Allgemein lässt sich auch in dieser Fallstudie festhalten, dass sich die untersuchten 
Anpassungsprozesse zeitlich und inhaltlich klar abtrennen lassen. In ihrer zeitlich 
sequentiellen Form lässt sich auch von thematischen Entwicklungsphasen sprechen, welche 
die Ausgestaltung des Prozesses in den entsprechenden Perioden massgebend 
beeinflussten. Entsprechend galt die Konzernintegration auch als zentrale Voraussetzung 
und Ausgangslage zur innovationsseitigen Erweiterung des Prozesses. Die 
                                                 
267 Vgl. auch die Kommentare in Tabelle 27 (Veränderung der Prozessleistung: Innovationserweiterung). 
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Konzernintegration dauerte rund drei und die Innovationserweiterung gut zwei Jahre, womit 
beide Male in relativ kurzer Zeit ein umfassender Wandel vollzogen wurde.  
 
Die Gesamtentwicklung folgte den Prinzipien evolutionären Wandels, da es sich sowohl bei 
der Konzernintegration als auch der Innovationserweiterung mehr um kontinuierliche 
Optimierungsprozesse als um plötzliche Neuausrichtungen gehandelt hat. Die beiden 
Anpassungsprozesse hatte man durchaus bewusst initiiert und vorangetrieben. Eine 
spezifische Wandelorganisation wurde dennoch nie aufgesetzt.  
 
Auch im Rahmen dieser Fallstudie fällt die Komplexität der Anpassungsprozesse auf. So 
lassen sich sowohl bei der Konzernintegration als auch bei der Innovationserweiterung 
mehrere, meist vernetzte bedeutende Einflussfaktoren im Prozesskontext identifizieren. 
Dabei zeigt sich erneut, dass die vorherrschenden Markt- und Wettbewerbsverhältnisse, 
aber auch die strategische Ausrichtung des Konzerns einen starken Einfluss auf die konkrete 
Ausgestaltung des Foresight-Prozesses ausüben. Ferner fällt wiederholt die zunehmende 
interne Nachfrage nach Kundenwissen als zentraler unternehmensinterner Kontextfaktor auf. 
 

3.3.3 Strategic Planning & Controlling, BASF 

3.3.3.1 Die Fallstudie im Überblick 
Diese Fallstudie beschreibt die Ausgestaltung und Entwicklung des strategischen Foresight-
Prozesses des internationalen Chemiekonzerns BASF mit Hauptsitz im deutschen 
Ludwigshafen. Vor einem rund 20-jährigen Erfahrungshintergrund des Konzerns in der 
strategischen Trend- und Zukunftsforschung wird der heutige Foresight-Prozess durch den 
Zentralbereich Strategic Planning & Controlling (SPC) geführt. Die Studie beschreibt 
einerseits die organisatorisch-methodischen Grundlagen des strategischen Foresight-
Prozesses, andererseits werden die drei zentralen Anpassungsprozesse des Foresight-
Prozesses der letzten 15 Jahren aufgearbeitet und dargestellt. Diese sind: 

• Anpassungsprozess 1: die Integration in die strategische Planungsabteilung 
(„Planungsintegration“); 

• Anpassungsprozess 2: die prozessuale Verstetigung mit dem strategischen Dialog- 
und Planungsprozess („Prozessuale Verstetigung“);  

• Anpassungsprozess 3: die funktionale Ausweitung in das strategische Innovations- 
und Risikomanagement („Funktionale Ausweitung“). 

 
Dieser Fallstudienbericht bezieht sich auf den Zeitraum von September 2006 bis Mai 2007, 
innerhalb welchem vier Interviews mit ausgewählten Führungskräften und internen 
Foresight-Experten auf Konzern- (SPC) sowie Geschäftseinheitsebene geführt wurden: 

• Interview 1 (I1): persönliches Gespräch vom 10.10.06 am Konzernhauptsitz in 
Ludwigshafen, Dauer: 250 Minuten (Hauptinterview) 
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• Interview 2 (I2): persönliches Gespräch vom 12.12.06 am Konzernhauptsitz in 
Ludwigshafen, Dauer: 100 Minuten 

• Interview 3 (I3): persönliches Gespräch vom 15.12.06 am Konzernhauptsitz in 
Ludwigshafen, Dauer: 100 Minuten 

• Interview 4 (I4): Telefoninterview vom 14.05.06, Dauer: 30 Minuten 
 
Als weitere Datengrundlagen wurden unternehmensinterne Berichte und Dokumentationen, 
insbesondere die Unternehmensberichte der letzten 15 Jahre, externe Fachartikel und 
Buchpublikationen sowie die Ergebnisse der Studie 1 mit Bezug auf BASF hinzugezogen. 
 

3.3.3.2 Unternehmenskontext 

Die BASF AG  
Die 1865 gegründete „Badische Anilin- & Soda-Fabrik“ (BASF) gilt heute als eines der 
weltweit führenden Chemieunternehmen. BASF erarbeitete im Jahr 2006 einen 
Konzernumsatz von 52’610 Mio. Euro und ein Gesamtergebnis (EBIT) von 6'750 Mio. Euro 
(vgl. BASF AG, 2007d). Mit Sitz im deutschen Ludwigshafen beschäftigt das Unternehmen 
rund 95'000 Mitarbeiter, welche weltweit über 150 Produktionsstandorte betreiben (vgl. 
BASF AG, 2006). Bereits 1952 erfolgte der Gang an die Börse. Heute erreicht BASF eine 
Marktkapitalisierung von 37,0 Mia. EUR (per 31.12.2006) und zählt mit rund 460'000 
Aktionären zu den grossen Publikumsgesellschaften Europas mit breit gestreutem 
Aktienbesitz (vgl. BASF AG, 2007b). 
 
Die BASF gliedert sich in 14 Unternehmensbereiche in den fünf Segmenten „Chemikalien“, 
„Kunststoffe“, „Veredelungsprodukte“, „Pflanzenschutz & Ernährung“ sowie „Öl und Gas“  
(vgl. Abb. 41). Die Bereiche tragen die geschäftliche Verantwortung und steuern die 
insgesamt 68 branchen- oder produktorientierten Geschäftseinheiten, welche als regionale 
oder globale Profit-Center das weltweite Geschäft betreiben (vgl. BASF AG, 2007d). Neben 
den Unternehmensbereichen sind auch sechs Regionalbereiche an der strategischen 
Planung des Konzerns beteiligt (vgl. BASF AG, 2006). In die vier Weltregionen „Europa / 
Deutschland“, „Nordamerika (NAFTA)“, „Asien und Pazifischer Raum“ sowie „Südamerika, 
Afrika und Naher Osten“ zusammengefasst, sind diese verantwortlich für die Optimierung der 
notwendigen Infrastrukturen und tragen zur Ausschöpfung der Markpotenziale bei. Drei 
Zentralbereiche („Finanzen“, „Recht, Steuern und Versicherungen“, „Strategische Planung 
und Controlling“) und sechs Zentralabteilungen („Communications BASF Group“, „Corporate 
Audit“, „Corporate Controlling“, „Corporate and Governmental Relations“, „Global HR / 
Executive Management & Development“, „Investor Relations“) unterstützen den Vorstand bei 
der Steuerung des Gesamtunternehmens (vgl. BASF AG, 2006). Ergänzende 
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Serviceleistungen und Aufgaben der Gruppenkoordination werden weiter von elf 
Kompetenzzentren erbracht.268 
 

BASF AG

14 Unternehmensbereiche

68 Geschäftseinheiten

6 Regionalbereiche 3 Zentralbereiche

(in 5 Segmenten)
Chemikalien,
Kunststoffe,

Veredelungsprodukte,
Pflanzenschutz & Ernährung, 

Öl und Gas

(in 4 Regionen)
Europa / Deutschland,
Nordamerika (NAFTA),

Asien & Pazifischer Raum,
Südamerika, Afrika & 

Naher Osten

6 Zentralabteilungen

11 Kompetenzzentren

 
Abbildung 41: Organisation der BASF AG 
Quellen: BASF AG (2006; 2007d) 

Mit ihren über 8'000 verschiedenen Verkaufsprodukten beliefert BASF Kunden 
unterschiedlichster Branchen in mehr als 170 verschiedenen Ländern (vgl. BASF AG, 2006; 
BASF AG, 2007d). Die bedeutendsten Abnehmerbranchen sind die Chemieindustrie und die 
Energiebranche (Umsatzanteil von je mehr als 15% im Jahr 2005) sowie die 
Automobilindustrie und die Landwirtschaft (Umsatzanteil von 10 bzw. 15% im Jahr 2005). 
2006 entfielen 56,1% des Umsatzes auf Europa, 21,9% auf Nordamerika, 15,4% auf die 
Region Asien/Pazifischer Raum und 6,6% auf die Region Südamerika/Afrika/Naher Osten. 
Die drei umsatzstärksten Produktsegmente bildeten dabei die Kunststoffe (24,3%), die 
Chemikalien (22%) sowie die Veredelungsprodukte (19,3%). 

Strategie der BASF AG 
Unter der Bezeichnung „The Chemical Company“ versteht sich BASF als das weltweit 
führende Chemieunternehmen, welches seinen Kunden mit intelligenten Lösungen durch 
innovative Produkte und massgeschneiderte Dienstleistungen neue Erfolgschancen eröffnet 
und seine Zukunft aktiv gestalten möchte (vgl. BASF AG, 2007a). Das Unternehmen folgt 
dabei vier strategischen Leitlinien: 

• „Wir verdienen eine Prämie auf unsere Kapitalkosten. 
• Wir helfen unseren Kunden erfolgreicher zu sein. 
• Wir bilden das beste Team der Industrie. 
• Wir wirtschaften nachhaltig für eine lebenswerte Zukunft“ (BASF AG, 2007d: 16). 

                                                 
268 Hierzu zählen: Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz, Corporate Engineering, Forschung 

Pflanzenbiotechnologie, Forschung Polymere, Forschung und Technologie Chemikalien, Forschung Wirk- und 
Effektstoffe, Global Procurement & Logistics, Hochschulbeziehungen und Forschungsplanung, Human 
Resources, Information Services sowie Umwelt, Sicherheit und Energie (vgl. BASF AG, 2006). 
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Profitables Wachstum wird über ein konjunkturrobustes und stetig optimiertes 
Unternehmensportfolio, eine bestmögliche Positionierung auf internationalen 
Wachstumsmärkten und eine starke Innovationsplattform angestrebt (vgl. BASF AG, 2007c). 
Der künftige Fokus bleibt dabei auf den Kernmärkten des Unternehmens, Chemie, 
Pflanzenschutz, Ernährung sowie Öl und Gas bestehen (vgl. BASF AG, 2006). Die in der 
Firmengeschichte eng verfolgte Verbundstrategie soll als entscheidender Erfolgsfaktor im 
Wettbewerb auch weiterhin verfolgt werden: An den weltweit sechs Verbundstandorten sind 
Produktionsbetriebe, Energie- und Abfallströme, Logistik und Infrastruktur eng miteinander 
vernetzt, so dass industrielle Prozesse mit möglichst geringem Energie- und Kapitaleinsatz 
und einer hohen Ausbeute an Produkten ressourcenschonend ablaufen können (vgl. 
BASF AG, 2006). 

Innovation bei der BASF AG 
Weltweit forschten im Jahr 2006 über 8'300 Mitarbeiter für BASF (vgl. BASF AG, 2007d). 
Vier globale Technologieplattformen integrieren das Expertenwissen der BASF und bilden 
gemeinsam mit Forschungseinrichtungen in wichtigen Regionen und Tochterunternehmen 
den Kern des weltweiten BASF-Forschungsverbundes (vgl. BASF AG, 2006).269 Wichtige 
technologiegetriebene Zukunftsthemen bündelt BASF in fünf Forschungs- und 
Wachstumsclustern (vgl. BASF AG, 2007d):  

• Energiemanagement: neue Techniken und Materialien auf den Gebieten 
Energiequellen, Enerigiespeicherung und Energieumwandlung 

• Rohstoffwandel: wirtschaftliche und ökologische Verfahren zur Rohstoffnutzung 
• Nanotechnologie: Nanopartikel, nanostrukturierte Oberflächen und Materialien 
• Pflanzenbiotechnologie: neue Pflanzen für eine effizientere Landwirtschaft, 

gesündere Ernährung sowie zur Erzeugung nachwachsender Rohstoffe 
• Weisse Biotechnologie: neue leistungsfähige Enzyme, Aminosäuren, Vitamine und 

probiotische Bakterien für Produkte und Verfahren der industriellen Biotechnologie 
 
Im Rahmen der Initiative „We innovate for growth“ stellt BASF für Forschungsaktivitäten in 
diesen Clustern von 2006 bis 2008 insgesamt 850 Mio. Euro bereit. 
 

3.3.3.3 Strategic Foresight bei Strategic Planning & Controlling 

Organisation und Kultur im Bereich Strategic Planning & Controlling 
Strategische Foresight-Aktivitäten werden bei BASF durch den Zentralbereich SPC geführt, 
welcher direkt dem Vorstandsvorsitzenden unterstellt ist. Die Grundaufgaben des Bereichs 
bestehen in der: 

• frühzeitigen Identifikation langfristig profitabler Geschäftsgebiete, 
                                                 
269 Bei den vier Technologieplattformen handelt es sich um „Forschung Pflanzenbiotechnologie“, „Forschung 

Polymere“, „Forschung und Technologie Chemikalien“ sowie „Forschung Wirk- und Effektstoffe“. 
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• Förderung der konzernweiten Realisierung von Synergien sowie  
• der Koordination und Überwachung der Strategieentwicklung und -umsetzung. 

 
SPC gliedert sich in je drei Stabsstellen und Teilbereiche mit rund 40 Mitarbeitern (vgl. Abb. 
42). Drei Stabsstellen-Teams führen die Backoffice-Dienstleistungen, unterstützen das 
interne strategische Berichtswesen („Information Management“) und verantworten die 
Innovation-Scouting-Aktivitäten auf Konzernebene. Im Teilbereich „Strategies“ betreuen rund 
zehn „Referenten“ die einzelnen Geschäftseinheiten. Als Experten unterstützen sie die 
Entwicklung und Überarbeitung der entsprechenden Geschäftsstrategien. Drei Teams sind 
dem Teilbereich „Strategic Controlling“ zugeteilt. Sechs Mitarbeiter betreiben das 
strategische Risikomanagement und überwachen die Strategieumsetzung („Risk & 
Controlling“). Weitere sechs bzw. vier Mitarbeiter führen regelmässig Wettbewerbs- und 
volkswirtschaftliche Analysen durch. Der Teilbereich „Strategic Projects“ verantwortet 
schliesslich die Durchführung besonderer Strategie- und Foresight-Projekte. Hierzu zählen 
insbesondere Trend- und Szenarioprojekte zu Märkten, Technologien und gesellschaftlichen 
Entwicklungen, aber auch Spezialstudien zu strategischen Einzelthemen. Der Teilbereich 
wird von einem Foresight-Experten geführt. Er leitet und koordiniert die einzelnen 
Spezialisten- und Projektteams, welche aus bis zu 20 Mitarbeitern unterschiedlicher 
Abteilungen, Markt- und Länderorganisationen und Geschäftseinheiten des Konzerns 
bestehen können.  
 
SPC wird über ein Globalbudget finanziert. Allfällige Zusatzkosten, die im Rahmen einzelner 
Strategieprojekte anfallen (z.B. extern eingekaufte Beratungsleistungen) werden dem 
entsprechenden „Projekt-Owner“ (z.B. einer regionalen Einheit) weiterverrechnet. 
 

• Risk & Controlling
• Competitive Intelligence
• Economic Research

Strategies Strategic ProjectsStrategic Controlling

Backoffice Services

Information 
Management

Innovation-Scouting

• Strategy Development • Foresight Projects
• Special Projects

Strategic Planning & Controlling

 
Abbildung 42: Aufbau und Einbettung BASF Strategic Planning und Controlling 
Quelle: BASF 



- 215 - 

Wie von verschiedenen Interviewpartnern immer wieder betont (I1, I2, I3), bilden 
Zukunftsorientierung und Langfristdenken bedeutende Bestandteile der BASF-
Unternehmenskultur. Zurückgeführt wird dies auf die mit grossen Investitionsrisiken 
verbundene Anlagen- und Kapitalintensität der chemischen Industrie sowie auf die sehr 
langfristig angelegten Planungsprozesse im Infrastruktur- und Forschungsbereich.270 Aber 
auch die hohe Produktionsvernetzung am 140-jährigen Verbundstandort in Ludwigshafen 
wird als förderlich betrachtet: „Hier am Standort, der ist sieben Kilometer lang und drei 
Kilometer breit - 250 Chemiebetriebe, die sind alle irgendwie miteinander vernetzt. Der 
Grossteil des BASF-Managements ist hier in Ludwigshafen mit dieser Chemie und Struktur 
vertraut gemacht worden, hier aufgewachsen sozusagen. Und was man hier wirklich lernt, 
ist, dass vieles mit vielem verknüpft ist. D.h. ich muss vorausdenken. Und ich kann diese 
Struktur in Ludwigshafen nur sinnvoll weiterentwickeln, wenn ich das auch tatsächlich 
langfristig tue. (…) Diese Langfristigkeit ist deshalb in der Erfahrungswelt der Leute“ (I2).  
 
Der BASF-Strategiearbeit liegt entsprechend die Überzeugung zugrunde, dass die 
Verantwortung für die Geschäftsstrategie durch die operative Geschäftseinheit selbst 
getragen werden muss (vgl. Blank, 2004). SPC versteht sich deshalb primär als „Promotor“, 
welcher den strategischen Dialog im Unternehmen vor dem Hintergrund der langfristigen 
Zukunftsprojektionen vorantreibt, koordiniert und qualitativ überwacht.  

Methodischer Ansatz und Prozessablauf  
Strategische Foresight-Aktivitäten werden BASF-intern als „Futuring“ bezeichnet oder 
umfassender als „Future Management“ umschrieben. Da BASF in der 
Unternehmensentwicklung einer starken Outside-in-Orientierung folgt (vgl. Blank, 2004), 
bildet Futuring die zentrale Ausgangslage des „strategischen Dialoges“, des diskursiv 
ausgestalteten strategischen Planungsprozesses, der über verschiedene 
Unternehmensebenen hinweg verläuft: Auf der untersten Ebene befinden sich die 
Geschäftseinheitsstrategien, auf der mittleren als Überbau die Regionalstrategien und auf 
der obersten die Konzernstrategie. SPC beurteilt einmal jährlich, welche 
Geschäftseinheitsstrategien im Folgejahr speziell zu betrachten sind, und fordert daraufhin 
die entsprechenden Einheiten zur Teilnahme am nächsten Strategie-Review auf. Im Schnitt 
treten so jedes Jahr rund ein Drittel der Geschäftseinheiten zum Review an. Jedes Jahr wird 
auch eine der insgesamt fünf Regionalstrategien überprüft und allenfalls angepasst. Die den 
Regional- und Geschäftseinheitsstrategien übergeordnete Gruppenstrategie wird im Schnitt 
alle fünf bis zehn Jahre überarbeitet.  
 
Futuring initiiert und unterstützt hierbei den strategischen Dialog in doppelter Hinsicht. 
Einerseits bilden die durch Strategic Projects durchgeführten Umfeld- und Zukunftsanalysen 
                                                 
270 Der Break-Even-Zeitpunkt einer chemischen Produktionsanlage wird im Schnitt erst rund 13 Jahre nach dem 

Investitionsentscheid erreicht. Entsprechend weist in der Regel auch die Investitionsplanung der Anlage einen 
zeitlichen Planungshorizont von mindestens 13 Jahren auf. 
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(wie Szenarien- oder Trendstudien) eine inhaltliche Ausgangslage des strategischen 
Diskurses. Andererseits werden Foresight-Methoden und -Verfahren (z.B. Szenariotechnik) 
auch zur methodischen Strukturierung der Reflexion, Argumentation und Kommunikation des 
Diskurses eingesetzt. Futuring und strategischer Dialog sind auf diese Weise eng 
miteinander verwoben (vgl. Abb. 43). 
 
Das „BASF Future Management“ basiert auf drei „Säulen“, welche die Themenfelder und 
Einsatzgebiete der Foresight-Aktivitäten umschreiben (vgl. Heinzelbecker, 2006): 

• Futuring in der strategischen Planung: Strategieentwicklung und strategische 
Planung werden durch klassische Foresight-Methoden unterstützt, so insbesondere 
durch: Szenarienanalysen, Cross-Impact-Analysen, Simulationstechniken, 
Technological Forecasting, Road Mapping, (War-)Gaming und Delphi-Studien. 

• Futuring im strategischen Innovationsmanagement: Basis des strategischen 
Innovationsmanagements bildet mittel- bis langfristige Trendforschung (und 
„Innovation-Scouting“). Aktiv beobachtet und analysiert werden sozioökonomische 
Megatrends, ökologische Umwelttrends, Technologie-, Branchen- und Markttrends 
sowie volkswirtschaftliche Trends. 

• Futuring im strategischen Risikomanagement: Zur Antizipation strategiegebundener 
Risiken und Konfliktpotenziale werden Issue-Scanning, Szenarien, Simulationen, 
Sensitivitätsanalysen, Trendextrapolationen und Wettbewerbsbeobachtung 
eingesetzt. 

 
Je nach Themen- und Einsatzgebiet wird mit einem zeitlichen Planungshorizont von zehn bis 
fünfzehn Jahren gearbeitet. Die aktuellen Strategien sind zurzeit auf einen Zeitraum bis ins 
Jahr 2015 oder 2020 ausgelegt.  
 
Basis des Futuring bei BASF bildet ein umfangreicher Analyseprozess in Form einer 
weitreichenden makroökonomischen Umfeld- und Szenarienbetrachtung (vgl. Abb 43). Durch 
die Abteilung „Strategic Projects“ geführt, wird diese in Projektform und je nach Bedarf rund 
alle fünf bis zehn Jahre durchgeführt. Ziel ist dabei die Entwicklung eines ganzheitlichen 
Zukunftsverständnisses des globalen, langfristigen Geschäftsumfeldes.  
 
Einzelne makroökonomische Szenarien dienen dabei als leitendes Denkinstrument und 
inhaltliches Rahmenwerk (vgl. Heinzelbecker, 2006). Dabei werden in einem ersten Schritt 
zukünftig relevante makroökonomische Triebkräfte und Einflussfaktoren (in 
zukunftsbestimmenden Themenfeldern wie „demografische Entwicklung“, „Globalisierung“, 
„neue Verbrauchsmuster“, „zukünftige Rohstoffe & Umwelt“ sowie „Gesetzgebung & Nicht-
Regierungsorganisationen“) identifiziert und analysiert. Diese Faktoren werden weiter 
langfristigen technologischen Schlüsselfaktoren gegenübergestellt und zu konkreten 
Makroszenarien verdichtet. In einem vierten Schritt werden die Ergebnisse dieser Szenarien 
noch einmal entlang der Wertschöpfungskette, in detaillierten Analysen der 
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Abnehmerbranchen und derer Kunden, durchdacht, ehe Schlüsse für die Chemiebranche 
gezogen werden. Die erstellten Szenarien werden anhand ausgewählter Wild Cards auf 
Konsistenz und Robustheit überprüft und weiter verfeinert. Die Wild Cards sind dabei 
inhaltlich sehr weitreichend und umfassen Ereignisse wie z.B. globale Epidemien (wie 
SARS), kriegerische Konflikte, Naturkatastrophen, terroristische Anschläge oder neue 
technologische Durchbrüche (vgl. Heinzelbecker, 2005a, 2006). 
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Abbildung 43: Strategischer Foresight-Prozess bei BASF SPC 
Quelle: BASF 

Damit die generierten Makroszenarien zur Strategieentwicklung auf Gruppen-, Regional- und 
Geschäftseinheitsebene im strategischen Dialog genutzt werden können, werden diese 
kaskadisch hinuntergebrochen in detailliertere regionale Szenarien, als Bestandteile der fünf 
Regionalstrategien, sowie in branchen- und produktbezogene Szenarien, als Bestandteile 
der Produktbereichsstrategien. Dieses Set an Szenarien bildet die Grundlage zur 
langfristigen Bewertung und Klassifikation von Einzelmärkten, Marktregionen, 
Produktbereichen und neuen Optionen in der Geschäftsentwicklung, indem sie 



- 218 - 

Rückschlüsse auf strategische Faktoren (z.B. Wachstum, Schrumpfung, Wettbewerbs- oder 
Innovationsintensität etc.) und deren Sensitivitäten gegenüber exogenen Ereignissen (z.B. 
Ölpreis- oder Devisenschwankungen etc.) zulassen.271 Darauf basierend werden schliesslich 
strategische Positionierungen vorgenommen, konkrete Produkt- und Marktstrategien 
festgelegt oder Unternehmensressourcen alloziert. 
 
Drei prozessbasierte Erweiterungen ergänzen diesen Basisprozess: 

• Das Innovation-Scouting unterstützt das Unternehmen bei der Suche nach neuen 
Produktideen, Geschäftskonzepten und Wachstumsoptionen. In einer ersten Stufe 
tragen die eigenen Innovation-Scouts weltweit neue Innovationsideen zusammen. Im 
Rahmen des Ideen-Managements werden aus diesen neue 
geschäftseinheitsübergreifende Nutzungspotenziale identifiziert und sodann evaluiert. 
Nach der Freigabe des Steering Committees (SC) wird ein 
geschäftseinheitsübergreifendes Projektteam zusammengestellt, welches die 
konzeptionelle Ausarbeitung und Projektrealisierung weiter vorantreibt.  

• Auch die innovationsgerichtete Trendforschung bezweckt, neue Wachstumsoptionen 
und Produktpotenziale aufzudecken. Hierbei werden wichtige Umfeldtrends 
identifiziert und einer (szenarienbasierten) Tiefenanalyse unterzogen. In einem dritten 
und vierten Schritt werden daraus einzelne Aktions- und Innovationsfelder sowie 
Produktideen abgeleitet.272 

• Ausgangslage der Frühwarnung bildet ein Issue-Scanning, welches auf internen und 
externen Experteninterviews aufbaut und sich an den im Rahmen der 
makroökonomischen Umfeldanalyse identifizierten Schlüsseltreibern orientiert (siehe 
oben). Im nächsten Schritt der Clusterung werden einzelne Issues gruppiert und 
zugleich auf gegenseitige Wechselwirkungen untersucht. Im dritten Schritt werden 
„Blind-Spots“ mit hohem strategischem Signifikanzgrad identifiziert und 
herausgefiltert. Nach einem Abgleich mit einem BASF-spezifischen Kriterienkatalog 
werden einzelne Primär-Issues aussortiert, welche vor dem Hintergrund bestehender 
Szenarien und Trendanalysen in den strategischen Dialog bzw. das Risiko-
Assessment und strategische Controlling eingespielt werden.273  

 
Durch SPC geführt, wird einmal im Jahr ein „Strategic Controlling Review“ mit Vorstand und 
ausgewählten Bereichsleitern durchgeführt (vgl. Blank, 2004). Neben der Überprüfung der 
                                                 
271 Hierbei werden auch weitere Foresight-Methoden eingesetzt wie z.B. Trendanalysen oder (War-)Gaming (vgl. 

auch Heinzelbecker, 2006). 
272 Obwohl das Innovation-Scouting und die Trendforschung nicht unmittelbar in den strategischen Dialog 

einfliessen, bilden sie indirekt, über den strategischen Innovationsprozess, zentrale funktionale Bestandteile 
der Geschäftsentwicklung und Strategiebildung. In Abbildung 43 erscheinen die Anbindungspfeile des 
Innovation-Scouting und der Trendforschung deshalb in gestrichelter Form. 

273 In einem Prozessdurchlauf werden so aus rund 80 verschiedenen Issues zwei bis drei Primär-Issues 
selektioniert (vgl. Heinzelbecker, 2006). Weitere Ausführungen zu den Prozesserweiterungen folgen in Kapitel 
C.3.3.3.4 (Wandel und Anpassung des strategischen Foresight-Prozesses: Teil „Funktionale Ausweitung“). 
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aktuellen Strategieumsetzung werden aktuelle Umfeldveränderungen diskutiert und die 
bestehenden strategischen Szenarien und Basisprämissen hinterfragt und allenfalls revidiert. 
Ergeben sich neue relevante Einflussfaktoren, Issues oder Trends, so fliessen diese 
wiederum in die aktuellen Futuring-Aktivitäten mit ein. Vielfach ergeben sich hierdurch auch 
zusätzlich durchgeführte „Sonderprojekte“ für bestimmte Langfristtrends, deren Ergebnisse 
letztlich wiederum in den strategischen Dialog miteinfliessen. 
 

3.3.3.4 Wandel und Anpassung des strategischen Foresight-Prozesses 
Nach einer kurzen Schilderung des historischen Hintergrundes der strategischen Foresight-
Aktivitäten des BASF-Konzerns in den 80er-Jahren beschreibt dieses Kapitel die drei 
zentralen Anpassungsprozesse des strategischen Foresight-Prozesses zwischen den Jahren 
1990 und 2006: die Integration in die strategische Planungsabteilung („Planungsintegration“), 
die prozessuale Verstetigung mit dem strategischen Dialog- und Planungsprozess 
(„Prozessuale Verstetigung“) sowie die funktionale Ausweitung in das strategische 
Innovations- und Risikomanagement („Funktionale Ausweitung“). In jedem 
Anpassungsprozess wird vertieft eingegangen auf Prozesswandel, Wandelkontext, 
Wandelverlauf und -gestaltung sowie die jeweiligen Leistungsveränderungen.  

Historischer Rückblick (80er-Jahre) 
Bereits in den 80er-Jahren betrieb BASF eine Langfristplanung, in deren Rahmen Prognosen 
und Vorstellungen über zukünftige Entwicklungen gebildet wurden. Wie ein Interviewpartner 
(I1) erläutert, handelte es sich dabei um ein einfaches Planungssystem: „Das war keine 
strategische Planung, wie wir das heute bezeichnen würden, sondern Langfristplanung. (…) 
Da hatten wir gerade die Ölkrise hinter uns, und die Erfahrung und das Wissen, das die 
Shell-Leute mit Szenarien gemacht haben. Das hatte aber die BASF nicht allzu sehr 
beeindruckt. (…) Zumindest noch anfangs der 80er-Jahre war Langfristplanung so etwas wie 
Vorwärtsbuchhaltung.“ Die Unternehmensplanung baute dabei auf drei Extrapolationsstufen 
auf: Neben dem kurzfristig ausgerichteten Budget „mit vielen Zahlen und vielen Fakten“ (I1), 
erfolgte in der mittelfristigen Vorausschau eine grobe budgetbasierte Hochrechnung auf 
einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Die eigentliche Langfristplanung wurde auf einen 
Zeitraum von 10 Jahren angelegt, wobei mit klassischen volkswirtschaftlichen 
Prognoseverfahren gearbeitet wurde.  
 
Eigentlicher Ursprung der heutigen strategischen Foresight-Aktivitäten bildete jedoch die 
damalige „strategische Marktforschung“, welche in der Marketingabteilung des Konzerns 
situiert war und sich primär auf der Basis quantitativer Extrapolationen bereits in den 80er-
Jahren mit langfristigen Marktentwicklungen befasste: „Da hat die Marktforschung 
Prognosen gemacht, aber alles eben in der Form, dass man versucht hat, quantitativ 
fortzuschreiben und qualitativ so ein paar Faktoren einzuschätzen und anzupassen“ (I1). In 
dieser Zeit wurden auch intensiv Trends beobachtet. Eine eigene Gruppe stellte 
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Trendanalysen zu Absatzmärkten und -branchen an und lieferte entsprechende 
Informationen an die Unternehmensplanung. Unterstützend wurde auch das strategische 
Frühwarnsystem „BASIKS“ (BASF Informations-, Kommunikations- und strategisches 
Frühwarnsystem) implementiert, welches sich in diesen ersten kennzahlen- und 
indikatorgestützten Konzeptionen auf volkswirtschaftlichen Grössen und Branchendaten 
bezog. 

Integration in die strategische Planungsabteilung (Anpassungsprozess 1) 

Wandel des Prozesses 

Mit der Wende von den 80ern in die 90er-Jahre ersetzte BASF die quantitative 
Langfristplanung zunehmend zugunsten eines umfassenderen strategischen 
Planungsansatzes. Das strategische, erfolgspotenzialorientierte Instrumentarium wurde 
ausgeweitet und die zahlenlastige „Vorwärtsbuchhaltung“ kontinuierlich abgebaut: „Man hat 
immer mehr gelernt, sich von Zahlenfriedhöfen zu verabschieden“ (I1). 
 
In diesem Wandel wurde zu Beginn der 90er-Jahre der Entschluss gefasst, die strategische 
Markforschungseinheit aus der Marketing-Abteilung herauszulösen und direkt in die in dieser 
Form neu entstandene strategische Planungsabteilung zu integrieren. Damit einhergehend 
erfolgte einerseits eine Verkleinerung des Marktforschungsteams, von über 20 
Mitarbeitenden auf ein paar wenige Spezialisten, andererseits auch eine Verlagerung des 
inhaltlichen Aufgabenspektrums der damaligen Trend- und Zukunftsforschung. Die 
ursprüngliche Marktforschung fokussierte sich auf klassische Markt-, Produkt- und 
Wettbewerbsanalysen und agierte dabei als eigenständiges Forschungs- und Service-Center 
für unterschiedlichste BASF-Geschäftseinheiten. Mit der organisatorischen Neueinbettung 
erfolgte eine erste direkte Unterstützung der strategischen Planung des Konzerns, womit 
sich auch die inhaltlichen Schwerpunkte in Richtung strategischer Umfeld- und 
Unternehmensanalysen für das Topmanagement verlagerten. Das ursprüngliche breite 
Serviceangebot an die Geschäftseinheiten wurde zunehmend abgebaut und in andere 
Abteilungen ausgelagert. 
 
Mit diesem Schritt erlebte das gesamte strategische Instrumentarium einen 
Entwicklungssprung: „Da kamen viele neue Ideen rein und viele neue Methoden. Da hat die 
strategische Planung angefangen, einen soliden Werkzeugkasten aufzubauen. Das war ein 
sehr starker methodischer Schritt“ (I1). Neben klassischer Prognostik und ökonometrischen 
Verfahren wurden zunehmend auch „weichere“, qualitative Methoden eingesetzt. Zu Beginn 
der 90er-Jahre wurde auch zum ersten Mal ernsthaft mit Szenarien gearbeitet, insbesondere 
makroökonomischen. Für verschiedene Weltregionen (wie Südamerika, Russland oder den 
Nahen Osten) wurden alternative Zukunftsentwicklungen und deren Auswirkungen auf den 
Weltchemiemarkt im Jahr 2010 modelliert und analysiert (vgl. Heinzelbecker und Gronych, 
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1995; Heinzelbecker, 2005b).274 Diese „BASF 2010 Szenarien“ bildeten die Grundlage der 
1993 präsentierten Vision des „Transnationalen Unternehmens“ als Ausgangspunkt der 
damals neuen BASF-Wachstumsstrategie in Asien (vgl. auch Abelshauser, 2002; BASF AG, 
2004). Schliesslich wurde die strategische Marktforschung auch umbenannt in „Analysen & 
Szenarien“ als offizieller Teilbereich der strategischen Planung. 

Wandelkontext 

Nach Jahren ständigen Wachstums zeichnete sich zu Beginn der 90er-Jahre eine weltweite 
Abschwächung der Chemiekonjunktur ab. Insbesondere in den beiden wichtigsten BASF-
Marktregionen Europa und Nordamerika stellten sich rezessive Entwicklungen ein, welche zu 
einem Nachfragerückgang und zu Überkapazitäten in der Produktion geführt haben (vgl. 
BASF AG, 1991). Der ohnehin schon eingetretene Preiszerfall chemischer Produkte wurde 
durch neue Anbieter aus dem Fernen Osten sowie Osteuropa zusätzlich forciert (vgl. 
BASF AG, 1994). BASF war von diesem konjunkturellen Abschwung stark betroffen, war 
man doch gegenüber diesen konjunkturellen Schwankungen angesichts der sehr 
verbrauchernahen und konjunktursensitiven Geschäftstätigkeiten stark exponiert. Ein 
Interviewpartner (I2) beschreibt: „Man hatte ein zusammengewürfeltes Geschäft. (…) Und 
man hat schnell festgestellt, dass viele dieser schönen neuen Assets nicht so stark sind.“  
 
Bereits zu Beginn der 90er-Jahre begann BASF deshalb mit einem aktivem 
Portfoliomanagement: „Man hat sich gesagt, wir müssen unser Portfolio bewusst und 
langfristig managen. Wir haben Kernarbeitsgebiete und Gebiete mit abgeleiteter Strategie 
und Gebiete mit eigenständiger Strategie, die erfolgreich sind und die man einfach 
eigenständig weiter betreiben kann. (…) Und da unser Geschäft an manchen Stellen auch 
zyklisch ist, wissen wir, dass wir nicht nur auf ein Jahr schauen dürfen, sondern prüfen 
müssen, wie war das in der Vergangenheit und wie sieht das langfristig in der Zukunft aus“ 
(I2). Gerade hierfür bedurfte es vertiefter inhaltlicher und methodischer Foresight-
Kenntnisse, wie sie von der strategischen Marktforschung bereits aufgebaut worden waren. 
 
Auch in der damaligen Globalisierung wird ein wichtiger Grund für den Aufbau 
systematischer Foresight-Kompetenz auf Konzernebene gesehen. So erkannte man im Zuge 
der konjunktur- und wettbewerbsrobusteren Positionierung des Gesamtkonzerns schon früh 
die hohe Bedeutung des durch den damaligen WTO-Prozess geförderten Freihandels und 
die mit einer stärkeren Internationalisierung des Chemiegeschäftes verbundenen 
Wachstumspotenziale (vgl. BASF AG, 1995).275  
 
Mit Geschäftsaktivitäten in allen Weltregionen war BASF zwar bereits damals auf dem Weg 
zu einem globalen Unternehmen, dennoch war man vor die Herausforderung gestellt, die 
                                                 
274 Dabei stellte sich Süd-Asien als grösster Wachstumstreiber heraus. 
275 Am 15. April 1994 erfolgte die Gründung der WTO in Marrakesch, Marokko. Am 1. Januar 1995 traten die 

Regelungen der WTO in Kraft (vgl. www.wto.org). 
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neuen Globalisierungsentwicklungen und deren langfristigen Einfluss auf den 
Weltchemiemarkt abzuschätzen und auf der Basis einer neuen, langfristigen 
Wachstumsstrategie des Gesamtkonzerns zu nutzen. In einem Interview (I1) wird 
beschrieben: „Die BASF war damals in einer Phase, in der sie strategische Weichen stellen 
musste. (…) Wir wussten, was wir alles desinvestieren wollten und wo wir aussteigen sollten, 
es hat uns aber eine langfristige Wachstumsstrategie gefehlt.“  
 
Es war in dieser Phase der grundlegenden Neuorientierung des Unternehmens, in welcher - 
mit Unterstützung der neu integrierten strategischen Marktforschung - erstmals die 
umfassende makroökonomische Szenarienanalyse durchgeführt und zur Entwicklung der 
neuen Unternehmensvision und Wachstumsstrategie herangezogen wurde: „Es war klar, 
dass wir Richtung Asien gehen mussten, aufgrund unserer Szenarien. (…) Und diese Vision 
eines transnationalen Unternehmens war, dass wir in jeder Region so etabliert sein wollten 
wie ein nationaler Player“ (I1). 
 
Ein Interviewpartner (I3) verweist auf ein letztes wichtiges Motiv zur Integration der 
Marktforschung mit ihren Foresight-Kompetenzen: die direkte und effektive Vernetzung der 
Futuring-Experten mit den Mitarbeitern der strategischen Planung und den strategischen 
Entscheidungssträgern selbst: „Um eben durch diese direkte Verzahnung mit den Leuten 
[den strategischen Entscheidungsträgern] sicherzustellen, dass der Bezug zum 
Unternehmen und zu dem, was die Leute auch tatsächlich tun, besser gewährleistet wird - 
eben, dass Futuring und tatsächliche Strategieentwicklung auch tatsächlich 
zusammenarbeiten. So etwas muss ich organisatorisch irgendwie gewährleisten. Solange 
die getrennt waren, hat der eine Zukunftsanalysen gemacht und der andere hat Strategien 
entwickelt, und wenn es gepasst hat, war es gut, und wenn nicht, war es auch egal.“ 

Wandelverlauf und -gestaltung 

Ein zentraler Hintergrund der Planungsintegration bildete die Notwendigkeit einer neuen, 
global ausgerichteten Wachstumsstrategie. Diese war nicht nur Ausgangslage der 
eigentlichen Strategieentwicklung, sondern auch leitendes Motiv zur Integration und 
Anpassung unternehmensinterner Foresight-Kompetenzen und -aktivitäten. 
 
Als Initiator kam dem damaligen Vorstandsvorsitzenden eine Schlüsselrolle zu. Dieser hatte 
den Bedarf einer langfristigen Wachstumsperspektive erkannt und die strategische 
Marktforschung mit in die Erarbeitung der neuen Konzernstrategie einbezogen. Wie ein 
Interviewpartner (I1) erläutert, entwickelte sich in der Folge eine enge Kooperation zwischen 
dem neu integrierten Teilbereich, der volkswirtschaftlichen Abteilung und dem 
Vorstandsvorsitzenden. Informationsbeschaffung und Basisarbeit zur Entwicklung der 
makroökonomischen Szenarien wurde primär durch die volkswirtschaftliche Abteilung 
vorgenommen, während die „Transformationsarbeit“ der Makroszenarien in die 
Konzernstrategie primär durch die strategische Marktforschung unterstützt wurde. Beide 
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Einheiten nahmen dabei die Rolle eines „Zulieferers“ von strategischen Basisinformationen 
und eines „Methoden-Beraters“ für den Vorstandsvorsitzenden und den Gesamtvorstand ein. 
 
Der Wandel verlief sowohl explizit als auch implizit: Organisatorische Integration und 
Verkleinerung der strategischen Marktforschung wurden bewusst gesteuert, währenddem 
man sich bei der Szenarienentwicklung und den methodische Anpassungen durch die 
übergeordnete Zielsetzung der Entwicklung einer neuen Wachstums- und Konzernstrategie 
leiten liess. Ein Change Management wurde nicht aufgesetzt. 
 
Im ganzen Prozess der Integration und Szenarienentwicklung stiess man immer wieder auf 
unternehmensinterne Widerstände: „Damals war vieles auch wirklich methodisch in 
Entwicklung, und vieles war so ein bisschen in Verruf: ‚Ah, das ist ein Thema für die 
Eierköpfe’. Viel mehr als heute. Das war ganz klar zu dem Zeitpunkt etwas, wo man auf 
Seiten der Unternehmensleitung und auch Bereichsleitung dann der Meinung war, doch, das 
ist etwas Interessantes, damit müssen wir uns beschäftigen, aber viele Leute auf der Ebene 
der Geschäftseinheitsleitung haben damals gesagt, bleib mir damit vom Leib“ (I3). 
 
Die grosse Herausforderung des Wandels lag entsprechend auch in der adäquaten 
Anpassung und Verschmelzung der neuen Methoden und Strategieinhalte mit dem 
bestehenden Denken im Unternehmen. Denn für viele stand das neue marktorientierte und 
vermehrt qualitative Denken vorerst in zu starkem Kontrast zur vorherrschenden 
naturwissenschaftlich und technikzentrierten Unternehmenskultur. In einem Kommentar (I3) 
wird ausgeführt: „Methodisch ist da schon vieles vorhanden gewesen und entstanden, aber 
was eben wirklich erst allmählich kam, war diese Methoden in der Übersetzung auf die 
konkrete BASF-Ausprägung verstehbar zu machen. Sie müssen verstehen, die Chemie ist 
B2B, aber nicht nur das, sondern es ist mit all den Naturwissenschaftlern an den 
entscheidenden Stellen etwas ungeheuer Gegenständliches und Solides, bodenständig und 
früher auch sehr veränderungsavers. Das ist natürlich die Gegenseite des langfristigen 
Denkens. Und vieles von dem, was hier mit dem Futuring angewendet wurde, kam ja 
eigentlich von den Methoden her eher aus der Consumer-Forschung. Und da ist die 
spontane Reaktion der alten Generation oft gewesen, ach, das sind ja alles irgendwelche 
Gags, für uns ist das nicht wichtig. Bei uns geht es darum, 100'000 Tonnen Polystyrol sicher 
und effizient herzustellen und sie genau so sicher und effizient von Ludwigshafen nach 
Antwerpen zu schaffen und sie dort an Bayer zu verkaufen. Das war natürlich weit weg.“ 
 
Wie explizit herausgehoben wird, bildeten das Engagement und die Weitsicht des damaligen 
Vorstandsvorsitzenden ein erfolgskritisches Moment: „Entscheidend war an der Stelle 
eigentlich der Vorstandsvorsitzende, der diese Vision des transnationalen Unternehmens 
auch hatte und der es verstanden hatte, diese im Vorstandskollegium zu verankern“ (I1). 
Denn letztlich stand und fiel die erfolgreiche Integration und Etablierung der Foresight-
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Aktivitäten auf Konzernebene mit der erfolgreichen Entwicklung der neuen und erstmals 
szenarienbasierten Unternehmensvision und Wachstumsstrategie. 

Veränderung der Prozessleistung 

Effizienz und Effektivität sind mit einer Zunahme um eineinhalb bzw. zwei Leistungsstufen 
mittelmässig bis stark angestiegen, während die Einschätzung der Akzeptanz nur auf eine 
moderate Steigerung (um eine halbe Leistungsstufe) verweist (vgl. Tab. 31). Als zentraler 
Indikator der starken Effektivitätssteigerung kann insbesondere die Tatsache gewertet 
werden, dass Szenarien und Foresight-Arbeit erstmals unmittelbare Grundlage der neu 
entwickelten Konzernstrategie bildeten und als solche auch tatsächlich in den Strategieinhalt 
miteingeflossen sind. Wie in einzelnen Kommentaren darauf hingewiesen wird, hat sich die 
Effizienzsteigerung primär vor dem Hintergrund der Verkleinerung der Einheit (strategische 
Marktforschung) und Auslagerung einzelner Dienstleistungen ergeben. Wie sich aus 
weiteren Aussagen schliessen lässt, konnte im Rahmen der Planungsintegration vor allem 
die Akzeptanz auf Vorstandsebene gesteigert werden, jedoch weniger auf Ebene der 
Geschäftseinheitsleitung. 
 

Leistungs-
kategorien

Leistungs-
zunahme*

Kommentare / Beobachtungen

Effektivität

Effizienz

Akzeptanz

2

1,5

0,5

• „Bezüglich der Strategierelevanz sind wir schon relativ stark 
weitergekommen.“

• „Der Markt ‚Asien‘, das war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so gang 
und gäbe. Das haben wir also in der Form relativ klar gesehen.“

• “…da haben wir zu der Zeit noch etwas geübt.“
• Ableitung der BASF-Vision „Transnational Company“ aus Makroszenarien 

(Beobachtung)

• „Wir sind heute relativ ‚lean‘, weil wir relativ bald ausgegliedert haben. Das 
hat sich natürlich sehr stark auf die Effizienz ausgewirkt.“

• „Ja, mit der Integration hat sich die [Effizienz] gesteigert.“

• „Das hat damals den Vorstand von uns ziemlich beeindruckt.“
• „… vieles war so ein bisschen in Verruf (…).“
• „… viele Leute auf Ebene der Geschäftseinheitsleitung haben damals 

gesagt, bleib mir damit vom Leib.“
• „Ja, die Leute waren gar nicht mal so unzufrieden [zu Zeiten der

Langfristplanung], weil sie nicht wussten, wie es besser geht.“

 
* Differenz der Leistungsstufen vor und nach dem Wandel (0 = keine Steigerung; 3 = maximale Steigerung; 
Durchschnittswerte auf 0,5 Leistungsstufen gerundet) 

Tabelle 31: Veränderung der Prozessleistung (Planungsintegration) 
Quelle: BASF 
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Prozessuale Verstetigung mit dem strategischen Dialog- und Planungsprozess 
(Anpassungsprozess 2) 

Wandel des Prozesses 

Seit Mitte der 90er-Jahre arbeitete BASF intensiv am Aufbau des strategischen Dialogs.276 Im 
Jahr 2003 gelang es, diesen konzeptionell abzuschliessen und den gesamten strategischen 
Dialog- und Planungsprozess zum ersten Mal durchgehend über Konzern-, Regional- und 
Geschäftseinheitsebene zu durchlaufen. Über den strategischen Dialog wurde damit neu 
auch das Futuring systematisch und prozessual unmittelbar in die strategischen 
Planungsaktivitäten eingebunden: Erstmals und fortan bildeten die makroökonomischen, 
regionalen- und produktbezogenen Szenarien zentrale Ausgangslage und Diskussionsbasis 
zur Strategieentwicklung und strategischen Planung auf Konzern-, Regional- und 
Geschäftseinheitsebene.277  
 
Ein Kommentar (I1) beschreibt den Abschluss des Entstehungsprozesses: „So entstand der 
Dialogprozess in der Form, dass es vom Vorstand - gemeinsam mit uns [SPC] ausgearbeitet 
- auf Basis der Szenarien so eine grobe Zielvorstellung gegeben hat, wie wir die Märkte 
sehen, wie wir die Zukunft sehen, mit den zukünftigen Geschäftsfeldern. (…) Diese 
Zielvorstellungen wurden dann diesen Einheiten zugespielt. Die haben dann dazu Stellung 
genommen. Deren Kommentar war dann: ‚Wir sehen das viel optimistischer’ oder ‚Wir sehen 
das viel pessimistischer’. Und in so einem interaktiven Dialogprozess-Verfahren wurden 
dann die Strategien erarbeitet. (…) Wir haben auch ein Handbuch entwickelt. Wir haben eine 
Planungsphilosophie entwickelt, wie die Leute planen sollen. Man sollte nicht nur Papiere 
produzieren, sondern wirklich einen strategischen Dialog führen.“ Futuring und strategischer 
Planungsprozess wurden auf diese Weise über den strategischen Dialog als ideale 
Diskussions- und Koordinationsplattform eng miteinander verwoben.278  
 
Dies hatte aufbauorganisatorische Konsequenzen. Während die Verantwortung zur 
Steuerung der Futuring-Aktivitäten bei der strategischen Planung blieb, wurde der 
Teilbereich „strategische Marktforschung“ bzw. „Analysen & Szenarien“ als formale 
Foresight-Einheit aufgelöst: „Heute ist es so, dass es das als solches gar nicht mehr gibt, 
weil das so in den Dialogprozess integriert ist, dass man es gar nicht mehr in der Form als 
separate Einheit wahrnimmt“ (I1). Entsprechend verlagerte sich der inhaltliche Schwerpunkt 
der Futuring-Aktivitäten: Die ursprüngliche Servicefunktion (für die Geschäftseinheiten) 
wurde gänzlich abgekoppelt und übrig gebliebene, frühere strategische 

                                                 
276 Zu den konzeptionellen Grundlagen des strategischen Dialoges vgl. Kapitel C.3.3.3.3 (Strategic Foresight bei 

SPC). 
277 Zum Prozessablauf der makroökonomischen Umfeld- und Szenarienanalyse vgl. Kapitel C.3.3.3.3 (Strategic 

Foresight bei SPC). Eine umfassende Beschreibung des durchgeführten Analyseprozesses findet sich auch in 
Laudicina (2005). 

278 Vgl. Abbildung 43 (Strategischer Foresight-Prozess bei BASF SPC). 



- 226 - 

Marktforschungsaktivitäten aufgelöst oder an andere Einheiten ausgegliedert.279 Auch das 
System „BASIKS“, das mittlerweile als Internet- und Intranet-Suchroboter konzipiert war, 
verlor seinen Status als strategisches Frühwarnsystem und wurde Ende der 90er-Jahre als 
„einfaches Informationssystem“ in das BASF Business Information Center ausgelagert.280  
 
Mit der engen Einbindung der Futuring-Aktivitäten ging auch eine methodische Öffnung des 
Foresight-Prozesses einher:  

• Die thematischen Beobachtungsfelder wurden weiter ausgeweitet und Aktivitäten zu 
Blind-Spots-gerichteten Themen ausserhalb der bestehenden Geschäftsfelder 
verstärkt. 

• Das eingesetzte Methoden-Portfolio wurde durch weitere, insbesondere qualitative 
Methoden und Verfahren ergänzt, die sich für den Einsatz im strategischen Dialog 
besser eigneten. 

• Die direkte Beteiligung an den Foresight-Aktivitäten erhöhte sich, da über den 
strategischen Dialog ein breiter Kreis an Entscheidungsträgern direkt in die Er- und 
vor allem Überarbeitung langfristiger Umfeldanalysen und Zukunftsprojektionen 
miteinbezogen wurden.281  

 
Wie in zwei Kommentaren (I1, I3) hinzugefügt wird, veränderte sich damit schliesslich auch 
das Rollenverständnis der strategischen Planung als Koordinatorin des Futuring und des 
strategischen Dialog- und Planungsprozesses: War sie früher direkt für die 
Strategieerarbeitung verantwortlich, so beteiligte sie sich im strategischen Dialog nun immer 
mehr als „Challenger“, „Catalyst“ oder einfach als Gesprächspartner, wobei Futuring (bzw. 
Szenarien, Trends, Zukunftsprojektionen etc.) nunmehr einen fundamentalen Bestandteil der 
Argumentation im Diskurs bildete. 

Wandelkontext  

Mit seiner Vision des transnationalen Unternehmens trieb BASF ab Mitte der 90er-Jahre die 
eigene Internationalisierung intensiv voran. Hierzu gehörte auch die weltweite Erschliessung 
von Kapitalmärkten. Wie im Geschäftsbericht von 1998 (vgl. BASF AG, 1999) vermerkt, 
wollte BASF damit die Aktionärsbasis verbreitern und die globale Ausrichtung des 
Unternehmens weiter unterstreichen. Bereits damals war die BASF-Aktie in Deutschland und 
sieben ausländischen Börsen notiert. 1999 wurde BASF in den neuen Börsenindex Dow 
                                                 
279 Primär an das unternehmensinterne Consulting sowie das „BASF Business Information Center“. 
280 Ein zentraler Grund hierfür lag mitunter auch in einer gewissen Zweckentfremdung durch einzelne Benutzer: 

So hatten Informationen, welche durch den Suchroboter über Nacht aus Internet und Intranet gefiltert wurden, 
durch die Benutzer priorisiert und kommentiert werden müssen. Wie ein Interviewpartner (I1) schildert, waren 
viele Benutzer jedoch nicht gewillt, sich über ihre eigenen Kommentare im Unternehmen allzu sehr zu 
exponieren, während andere hingegen das System ausnutzten, um sich übermässig zu profilieren, wodurch 
das System seine Wirkung verlor. 

281 Zur Strukturierung dieser komplexen Kommunikationsprozesse wurde deshalb vermehrt auch Spezialsoftware  
(z.B. „Think Tools“) eingesetzt (vgl. Heinzelbecker, 2006). 
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Jones EURO STOXX 50, 2000 in den Standard & Poors Global 100 Index und 2002 in den 
STOXX 50 aufgenommen (vgl. BASF AG, 2000, 2001; BASF AG, 2003b). Der Börsengang 
an die New York Stock Exchange erfolgte ebenfalls im Jahr 2000 (vgl. BASF AG, 2001). 
 
Wie BASF bereits 1998 (vgl. BASF AG, 1999) konstatieren konnte, nahm in diesen Jahren 
das Interesse privater und institutioneller Investoren, insbesondere ausländischer, an der 
BASF-Aktie stark zu. Damit stieg jedoch auch der kapitalseitige Druck zur Steigerung des 
Unternehmenswertes massiv: „Zu dem Zeitpunkt ist ganz einfach klar gewesen, dass die 
Anforderungen von Shareholder Value wesentlich mehr steigen als bisher“ (I1). Gleichzeitig 
wurde auch in einer neuen Deutlichkeit erkannt, „…dass wir nicht mehr überleben können, 
indem wir mit den Märkten wachsen, sondern, indem wir letztendlich ein Business haben, 
welches wir besser als unsere Wettbewerber betreiben“ (I1). 
 
Bereits noch in den 90er-Jahren setzte sich BASF deshalb ambitionierte Wachstumsziele. 
„Wir haben uns gesagt, wir sind die ‚Nummer Eins’, und das wollen wir auch in Zukunft 
bleiben - und das nicht nur festgemacht am Umsatz, sondern auch am Ergebnis. Da war 
eine sehr starke Ergebnisorientierung“ (I1). In den Jahren 2000 bis 2002 sollte das 
Unternehmensergebnis durchschnittlich um mindestens 10% gesteigert werden (vgl. 
BASF AG, 2001), und im Geschäftsbericht 2001 wird festgehalten: „In allen 
Geschäftseinheiten wollen wir dauerhaft zu den Top-drei-Anbietern in ihren Märkten 
gehören“ (BASF AG, 2002: 15). 
 
Mit dem Wechsel zu einem neuen Vorstandsvorsitzenden per Mai 2003 (vgl. BASF AG, 
2004) erfolgte bei BASF schliesslich die umfassende Überprüfung und Weiterentwicklung 
der bestehenden Unternehmensstrategie zur neuen Konzernstrategie „BASF 2015“.282 
Nachdem der Konzern in den Jahren zwischen 1993 und 2002 Geschäfte im Umfang von 
rund einem Drittel des damaligen Jahresumsatzes ver- und gekauft hatte, wurde gleichzeitig 
auch das bisherige Portfoliokonzept neu überarbeitet. Ein Interviewpartner (I2) führt dazu 
aus: „Das hat man dann umgesetzt [die Portfoliobereinigung] und irgendwann waren dann 
schlichtweg nur noch Kernarbeitsgebiete. (…) Da war halt die Aufgabe eines Teams, ein 
neues Konzept zu entwickeln, eine neue Struktur, mit der Geschäftseinheiten komplett 
eingeführt wurden. Auch hier wurde dann die Neuklassifizierung der Produktbereiche nach 
dem Portfoliomodell gemacht: Welche Bereiche können wachsen, welche muss man füttern, 
welche kann man eher melken, oder welche sind zu devestieren. (…) Man hat sich auch 
grundsätzlich gefragt: Was oder wer sind wir eigentlich vom Wesen her? Sind wir eine Öl-
Company oder ein Konglomerat oder was?“ 
 

                                                 
282 Die neue Unternehmensstrategie „BASF 2015“ wurde im Dezember 2003 der Öffentlichkeit vorgestellt (vgl. 

BASF AG, 2004). Zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie bilden die vier strategischen Leitlinien, die 
noch heute Gültigkeit besitzen (vgl. Kapitel C.3.3.3.2: Unternehmenskontext). 
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Vor dem Hintergrund dieses kapitalmarktseitigen Wertsteigerungsdrucks, des ambitionierten 
Wachstumskurses und der Strategieüberarbeitung zeichnete sich letztlich immer mehr die 
Notwendigkeit eines aktuellen und ganzheitlichen Bildes über relevante globale 
Entwicklungen und über die Zukunft der internationalen Chemiemärkte ab. Ein Bild, das 
sowohl zur Repositionierung der einzelnen Geschäftsfelder als auch zur Überprüfung der 
strategischen Ausrichtung des Gesamtkonzerns genutzt werden konnte und gleichzeitig aber 
auch von den strategischen Entscheidungsträgern sämtlicher Unternehmensebenen 
mitgestaltet und mitgetragen wurde. Eine makroökonomische Umfeldanalyse auf der Basis 
kaskadischer Szenarien (im Sinne einer Weiterentwicklung der bereits 1994 durchgeführten 
Szenarienanalyse), die auf allen Strategieebenen diskutiert und genutzt werden konnte, 
bildete hierfür eine ideale Grundlage.283 

Wandelverlauf und -gestaltung 

Der Aufbau des strategischen Dialoges und die prozessuale Verstetigung des Futuring mit 
den strategischen Planungsaktivitäten erfolgten seit Mitte der 90er-Jahre weitestgehend 
parallel. Konzeption, Implementierung und Weiterentwicklung verliefen dabei sukzessive und 
dauerten mehrere Jahre. Höhepunkt und Abschluss des Wandelprozesses bildete die 
Entwicklung der makroökonomischen Szenarien sowie deren ersten, umfangreichen Einsatz 
im strategischen Dialog und der Strategieüberarbeitung „BASF 2015“ im Jahr 2003. 
Entscheidender Akteur war der zu diesem Zeitpunkt neu ernannte Vorstandsvorsitzende, der 
eine neue Strategie für die BASF anstrebte: „Er hat gesagt: ‚Ich brauche auch ein Bild, wohin 
das Ganze geht. Ich will alles durchleuchten, was relevant ist für die Zukunft’“ (I1). 
 
Während die organisatorische Einbindung des Futuring mehrheitlich implizit erfolgte, wurde 
auf inhaltlicher Ebene die makroökonomische Analyse auf der Basis eines grösseren 
Projektes mit zwei externen, parallel arbeitenden Beratungsunternehmen durchgeführt. 
Weitere interne Teams befassten sich mit der Entwicklung der Weltregionen und einzelner 
Branchen. Die Projektleitung erfolgte durch SPC.  
 
Die grösste Herausforderung der Einbindung und Verstetigung stellte sich im Rahmen des 
strategischen Dialoges selbst: Das beteiligte Management musste zunächst an diese neue 
Form des strategischen Denkens und der diskussionsbasierten Strategieentwicklung 
herangeführt werden. Ein Interview-Kommentar (I1) umschreibt die damalige Situation: 
„Dadurch dass wir die Leute gezwungen haben, sich da hineinzuversetzen, nicht nur 
Fortschreibungen zu machen und aufzuschreiben, zu extrapolieren, was nicht mehr 
extrapolierbar ist, sondern der Realität ins Auge zu sehen… Dieses ‚Challengen’ und dieses 
‚Einsichten schaffen’, das war die Hauptherausforderung“, und weiter: „Durch dieses Prinzip 
des strategischen Dialoges haben wir die Leute gezwungen zu denken, anstatt Zahlen zu 

                                                 
283 Zur Durchführung der Szenarienanalyse im Rahmen BASF 2010 vgl. Kapitel C.3.3.3.4 (Wandel und 

Anpassung des strategischen Foresight-Prozesses: Teil „Planungsintegration“). 
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malen: Stellt euch doch mal die Welt vor, wie sie in 10 Jahren aussieht, was kommt denn da, 
was passiert da. Dann gehen wir von da aus wieder zurück.“ 
 
Als ein erster kritischer Erfolgsfaktor wird entsprechend die Befreiung einschränkender 
Formalitäten und das Schaffen von Freiraum für strategisches Denken genannt: „Wenn sie 
den Leuten Freiräume geben und sie auch zwingen, sich vor ein leeres Papier zu setzen, vor 
ein Flipchart, ohne dass da irgendein Controller dabei anfängt zu rechnen, dann kommen die 
selbst drauf. Die kennen ja ihre Märkte, die wissen was läuft, bloss, die gestehen sich das 
manchmal nicht ein“ (I1). Ein zweiter Erfolgsfaktor, der sich auf die Durchführung des 
makroökonomischen Analyseprojektes bezieht, wird auch in der engen 
Projektzusammenarbeit mit dem Topmanagement gesehen: „Wir hatten zu dem Zeitpunkt 
vier Vorstandsmitglieder, die zuständig waren für dieses Projekt. Und wir waren damals zwei 
Leute, die das im Vorfeld ‚gemanaged’ haben, aber permanent in engem Dialog mit dem 
Vorstand waren - einschliesslich der Konzernführung“ (I1).  

Veränderung der Prozessleistung 

Das Rating der Prozessleistung vor und nach dem Wandel verweist auf moderate 
Leistungszunahmen: Effektivität und Akzeptanz wurden je um eineinhalb und die Effizienz 
um eine Leistungsstufe höher bewertet (vgl. Tab. 32).  
 

Leistungs-
kategorien

Leistungs-
zunahme*

Kommentare / Beobachtungen

Effektivität

Effizienz

Akzeptanz

1,5

1

1,5

• „Die Effektivität hat sich stark erhöht, weil wir heute [im Strategieprozess] 
viel früher etwas bringen als zu früheren Zeiten.“

• „Das hat auch einen gigantischen Hebel. Wenn man halt an den grossen 
Entscheidungen massgebend beteiligt ist, dann kann das für den Erfolg 
und Misserfolg des Unternehmens direkt mitentscheiden.“

• „[Futuring]… fliesst jetzt auch klar in die strategische Planung und 
operativen Strategien ein.“

• „Die Hauptstärke ist, dass das ganze ein Selbstläufer ist. D.h. wir drehen 
an einigen Rädchen und addieren und packen auch das eine oder andere 
dazu und verbessern vielleicht auch mal, aber wir haben keine Probleme, 
den Prozess als solchen zum Laufen zu bringen.“

• „Die Akzeptanz hat sich hier sicherlich gebessert.“
• „Die Akzeptanz ist klar gestiegen.“
• „Dadurch, dass man halt alle Randaktivitäten abgeschnitten hat und sich 

auf die grossen Themen konzentriert, gibt es da eigentlich gar keine 
Akzeptanzprobleme.“

 
* Differenz der Leistungsstufen vor und nach dem Wandel (0 = keine Steigerung; 3 = maximale Steigerung; 
Durchschnittswerte auf 0,5 Leistungsstufen gerundet) 

Tabelle 32: Veränderung der Prozessleistung (Prozessuale Verstetigung) 
Quelle: BASF 
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Die Kommentare der Interview-Partner lassen jedoch primär auf hohe Leistungssteigerungen 
in den Bereichen der Effektivität und Akzeptanz schliessen: Während eine starke Erhöhung 
der strategischen Relevanz (hinsichtlich konkreter, operativ wirksamer Strategieentscheide) 
verzeichnet wurde, konnten mit der Prozessualen Verstetigung auch ursprüngliche 
Akzeptanzprobleme weiter stark abgebaut werden. 

Funktionale Ausweitung in das strategische Innovations- und Risikomanagement 
(Anpassungsprozess 3) 

Wandel des Prozesses 

In den letzten Jahren war BASF bestrebt, Futuring auf weitere Einsatzbereiche im 
Unternehmen auszuweiten, so vor allem auf das „strategische Innovationsmanagement“ und 
das „strategische Risikomanagement“. 
 
Leitgedanke im strategischen Innovationsmanagement bildete die (weiter) verstärkte 
Fokussierung auf die Erschliessung neuer Geschäftsopportunitäten ausserhalb des 
bestehenden Geschäftsportfolios. Innovation sollte sich nicht wie bisher nur auf die 
geschäftsnahe Produkt- und Verfahrensentwicklung beziehen, sondern vielmehr als 
unternehmensstrategische Ressource in die langfristige Ausrichtung des Konzerns 
miteinfliessen: „Innovationsmanagement eben sehr viel stärker im Sinne von ‚Corporate’… 
Die Innovation war vorher sehr stark auf Forschung, vom Prozess her, fokussiert. Und 
Forschung wiederum war auf Technologie und neue Produkte mit ganz speziellen 
Anwendungseigenschaften in erster Linie ausgerichtet. Was wir gemacht haben, war 
tatsächlich im Sinne von ‚Corporate Business Development’, die gezielte Adressierung von 
neuen Geschäftsgebieten ausserhalb des Business-Portfolios“ (I1). 
 
Die bestehenden Futuring-Aktivitäten wurden deshalb durch eine innovationsgerichtete 
Trendforschung erweitert und ergänzt. Neu bildeten vermehrt auch sozioökonomische 
Megatrends mit langem Wirkungshorizont grundlegende Bestandteile der 
Umfeldbetrachtungen.284 Noch heute dienen diese insbesondere der Identifikation neuer 
Aktionsfelder (z.B. „Communication“, „Housing & Living“), Innovationsfelder (z.B. „Mobile 
Energy“, „Efficient Construction“) und Produktideen.285  
 

                                                 
284 Zu den Megatrends mit hoher Aktualität und Relevanz zählt BASF zurzeit (Auszug): „Increasing energy 

demand / limited resources“, „Demographic change“, „Changing values and new life styles“, „Dematerialisation 
of products“, „Convergence of technologies and markets“, „Flexibilisation / mobility“, „Increasing safety 
requirements“, „Volatilisation of value chanis / decentralisation“, „Informatisation of products and processes“ 
sowie „Biologisation“ (Heinzelbecker, 2006: 27). 

285 Im Rahmen der letzten Projektdurchführung wurden entsprechend aus zehn Megatrends rund zehn 
Aktionsfelder, zwanzig Innovationsfelder und vierzig Produktideen abgeleitet (vgl. Heinzelbecker, 2006). Zur 
prozessualen Verankerung der Trendforschung vgl. Kapitel C.3.3.3.3 (Strategic Foresight bei SPC). 
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Im Jahr 2003 wurde auch das interne Innovation-Scouting als Einheit der strategischen 
Planung auf- und ausgebaut: Im Rahmen eines eigenen Scouting-Prozesses beobachteten 
vier eigene Innovation-Scouts weltweit Industrien und Branchenzweige, die zwar keinen 
direkten Bezug zum herkömmlichen Chemiegeschäft aufwiesen, aber dennoch langfristiges 
Erfolgspotenzial beinhalten konnten.286 Wie auch heute noch bildete das Innovation-Scouting 
zudem die organisatorische Schnittstelle zur bereits im Jahre 2001 gegründeten „BASF 
Future Business GmbH“ und ihrer Tochter „BASF Venture Capital GmbH“ (vgl. BASF AG, 
2002). Aufgabe der beiden Unternehmen ist es, neue Geschäftsbereiche, d.h. in neuen 
Märkten und gleichzeitig neuen Technologiefeldern, frühzeitig zu erschliessen und zu 
entwickeln (vgl. auch Wehlage, 2006).287 Beide Unternehmen sind im 
Innovationsmanagement des Konzerns angesiedelt, stehen jedoch in unmittelbarem Dialog 
mit der strategischen Planung. 
 
Im Bereich des strategischen Risikomanagements, welches heute durch SPC gesteuert und 
verantwortet wird, wurde der bestehende Foresight-Prozess durch eine ausschliesslich auf 
Blind-Spots ausgerichtete strategische „Frühwarnung“ erweitert.288 Basis bildete dabei ein im 
Jahr 2004 aufgebautes Frühwarnsystem mit Bezeichnung „STRATNET“, bestehend aus 
einem weltweiten Verbund externer Think-Tanks und einem BASF-internen Expertenkreis 
(vgl. Heinzelbecker, 2006).289 Das Netzwerk wurde so strukturiert, dass einem Think-Tank die 
Rolle eines Meta-Think-Tanks zukommt, der als vorgelagerter Integrator die wichtigsten 
Umfeldinformationen bei sich zusammenzieht und bündelt. Zweimal im Jahr erfolgt ein 
Treffen mit dem Vorstand, um neue Blind-Spots und strategische Issues zu diskutieren. Über 
das eigentliche Issue Management hinaus wurde Futuring auch immer mehr für 
szenarienbasierte Risikoanalysen, Simulationen und Sensitivitätsbetrachtungen 
herangezogen. Verbreiteten Einsatz hat dabei insbesondere auch die Wild Card-Technik 
gefunden, wie sie bereits im Rahmen der makroökonomischen Basisanalyse genutzt wird.  

Wandelkontext 

Die Frage, wie in der Chemiebranche neues, zusätzliches Wachstum generiert werden 
konnte, beantwortete BASF in den 90er-Jahren mit einer klaren geografischen Expansion.290 
                                                 
286 Im Jahr 2005 wurde z.B. die Minen- und die Glasindustrie auf neue Geschäftsopportunitäten und 

Wachstumspotenziale untersucht. Zur prozessualen Verankerung des Innovation-Scouting vgl. Kapitel 
C.3.3.3.3 (Strategic Foresight bei SPC). 

287 Die BASF Future Business GmbH beteiligt sich an der Entwicklung und Finanzierung zukünftiger 
Geschäftsfelder und grösserer Start-up-Unternehmen, während sich die Venture Capital GmbH auf kleinere 
Beteiligungen fokussiert. 

288 Zur prozessualen Verankerung der Frühwarnung bzw. des Issue Managements vgl. Kapitel Kapitel C.3.3.3.3 
(Strategic Foresight bei SPC). 

289 Das „Strategic BASF Think-Tanks Network“ oder STRATNET war damit der geistige Nachfolger des ersten 
Frühwarnsystems „BASIKS“, vgl. Kapitel C.3.3.3.4 (Wandel und Anpassung des strategischen Foresight-
Prozesses: Teil „Prozessuale Verstetigung“). 

290 Vgl. Kapitel C.3.3.3.4 (Wandel und Anpassung des strategischen Foresight-Prozesses: Teil 
„Planungsintegration“). 
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Mit zunehmender Internationalisierung und globaler Marktabdeckung stellte sich jedoch die 
Wachstumsfrage zu Beginn des neuen Jahrtausends in verschärfter Form. Ein 
Interviewpartner (I2) beschreibt die damalige Situation: „In den 90er-Jahren war das relativ 
klar, da hat man Asien identifiziert. Und Asien hat erstmal so viel Chancen für Wachstum 
gegeben, damit waren wir komplett beschäftigt. Inzwischen gibt es natürlich keinen 
Kontinenten mehr, den man im grossen Stil erobern kann. Denn in Asien sind wir jetzt auch 
schon, in beträchtlichem Umfang - natürlich ist immer noch genügend zu tun. Aber wenn ich 
da mal bin, egal, ob ich Erfolg hatte oder gescheitert bin, ich nicht mehr die Mega-
Wachstumsraten hinkriegen, die ich habe, wenn ich einfach einen komplett neuen Kontinent 
erobere. Die Frage, woher das Wachstum kommt, ist natürlich heute eine sehr viel grössere 
und bedeutendere.“ Und auch in einem zweiten Interview (I1) wird kommentiert: „Wenn Sie 
in eher gesättigten Märkten operieren, irgendwann sind Sie in ihrer Globalisierungsstrategie 
so weit, dass sie die Welt abgedeckt haben.“ Bei BASF zeichnete deshalb immer klarer ab, 
dass organisches Wachstum aus eigenen Kräften nur noch über neue Innovationspotenziale 
möglich werden könnte. 
 
Gleichzeitig stellte das Unternehmen fest, dass sich auch die Art im Wandel befand, wie 
Innovation in der Chemie zukünftig zu Wachstum führen würde. So war die 
branchentypische Forschung und Entwicklung bis in die 90er-Jahre noch stark 
technologiegetrieben: Ausgehend von neu entdeckten Verbindungen suchte man neue 
Anwendungs- und Einsatzfelder. Wie zwei Interviewpartner (I1, I2) erläutern, waren 
mittlerweile jedoch die chemischen Basisprodukte weitestgehend erfunden und die Zeiten 
grosser, bahnbrechender Erfindungen in der Chemie vorbei. Dies hatte zu einer gewissen 
Inversion im Innovationsprozess geführt: „Man braucht nicht immer neue Moleküle zu 
erfinden, sondern man sagt, wo liegt das Problem, und dann, mit welchen Molekülen kann 
ich das Problem lösen“ (I2). Damit bildete zunehmend der Kunde mit seinen 
Problemstellungen und Geschäftspotenzialen Grundlage innovationsgetriebenen 
Wachstums. So erkannte man gerade auch in der Thematik „Nachhaltigkeit und 
Umweltverträglichkeit“ als bedeutendes kunden- und marktseitiges Anliegen ein grosses 
Innovations- und Wachstumspotenzial. In enger Zusammenarbeit mit den BASF-Kunden 
sollte die Entwicklung ökologisch und sozial verträglicher Produkte und Verfahren - sowohl 
für die BASF-Kunden als auch für BASF selbst - intensiviert und ein entsprechendes 
Instrumentarium dafür aufgebaut werden (vgl. auch BASF AG, 2005, 2007d).291  
 

                                                 
291 Grundlage hierfür bildet auch heute noch die von BASF bereits in den 90er-Jahren entwickelte „Ökoeffizienz-

Analyse“, anhand der bei Produkten und Prozessen die Kosten (Ökonomie) wie auch die 
Umweltauswirkungen (Ökologie) integriert betrachtet und die ökoeffizienteste Handlungsalternative 
ausgewählt werden kann. Die szenarienbasierte und auf weiteren Foresight-Methoden beruhende Analyse 
wurde mittlerweile durch soziale Kriterien erweitert und wird heute im strategischen Bereich bei 
Produktportfolio-, Infrastruktur-, Standort- und F&E-Ressourcenallokations-Entscheiden eingesetzt (vgl. 
BASF AG, 2003a, 2007d).  
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Diesem neuen Innovationsverständnis entsprechend wird schliesslich im Geschäftsbericht 
2003 festgehalten: „Unsere Kunden und unsere zukünftigen Kunden werden wir noch stärker 
zum Ausgangspunkt unseres Denken und Handelns machen. Marktgetriebene Innovationen 
und neue Geschäftsmodelle sollen ihnen helfen, erfolgreicher zu sein, denn dann sind auch 
wir erfolgreich“ (BASF AG, 2004: 5). 
 
Dieser Wandel von reiner forschungs- und technologiegetriebener zu mehr strategie- und 
marktgetriebener Innovation erfolgte auch vor einem wettbewerbsstrategischen Hintergrund. 
So hatte man sich im Rahmen der BASF-2015-Strategie die Frage gestellt, was ein 
westliches Unternehmen wie die BASF langfristig von asiatischen Low-Cost-Produzenten 
unterscheidbar halten könne. Gerade für BASF war diese Frage von hoher Bedeutung, denn 
historisch gesehen verkaufte der Konzern klassische, einfach zu kopierende Produkte mit 
klarer Molekülstruktur und Spezifikationsliste. Ein Interviewpartner (I3) beschreibt die 
Schlussfolgerung, die man damals gezogen hatte: „Man kam zum Ergebnis, was uns 
auszeichnet und künftig noch mehr auszeichnen muss, ist Innovationskraft, und Innovation in 
enger Verzahnung mit dem Kunden. Letztlich kommt es immer wieder auf 
Innovationsbereitschaft und Innovationskraft heraus. Denn das ist etwas, was uns durch 
unsere Stärke in diesem Feld eben sicher unterscheidbar halten wird von irgendeinem 
chinesischen Produzenten, der seine Produkte via Händler einfach nur vertreibt.“  
 
Die Wachstums-, aber auch Wettbewerbsproblematik hat schliesslich dazu geführt, dass bei 
BASF Innovation einerseits wesentlich stärker am langfristigen Geschäfts- und 
Kundenumfeld ausgerichtet wurde, andererseits aber auch generell an strategischer 
Relevanz gewonnen hat - und dies nicht nur innerhalb einzelner Geschäftsfelder, sondern 
auch auf Ebene des Gesamtunternehmens. 
 
Hinsichtlich der funktionalen Ausweitung auf das Risikomanagement wurden zwei 
unterschiedliche Motive genannt. Zum einen hatte die Umfelddynamik sowie die Vernetzung 
und Sensitivität des Geschäftes gegenüber unerwarteten Ereignissen im 
Unternehmensumfeld stark zugenommen. Wie in einem Interview (I1) kommentiert, führte 
dies auch zu einer differenzierteren Umfeldwahrnehmung und einem veränderten 
unternehmensinternen Risikobewusstsein: „Das Überraschungsmoment spielt heute eine viel 
grössere Rolle als früher. Deswegen operieren wir ja auch mit Wild Cards und solchen 
Dingen. Ganz früher hielt das kein Mensch für eine Gefahr. Es kümmerte sich niemand 
speziell darum, um solche Dinge wie ‚Birdflue’ oder ‚Catharina’ [ein Wirbelsturm]. Das 
Bewusstsein, dass solche Ereignisse zunehmend passieren können, ist stark gewachsen. Es 
ist einfach so, dass wenn Sie den Anspruch haben, die ‚Nummer Eins’ zu sein, dann heisst 
das natürlich aufpassen, dass sie ein überraschendes Ereignis nicht auf dem falschen Fuss 
erwischt. Das wirkt sich natürlich auch sehr stark auf die Risikowahrnehmung aus.“ 
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Zum anderen spielte auch die Weiterentwicklung des regulären Risikomanagements in 
Richtung strategisches Risikomanagement eine wichtige Rolle. So war man seit der 
Einführung des deutschen KonTraG („Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im 
Unternehmensbereich“) im Jahr 1998 dazu gezwungen, ein eigenes 
Risikofrüherkennungssystem einzuführen und zu betreiben. Bei BASF basierte dieses 
ursprünglich auf einer Vielzahl verschiedener Controlling-Instrumente, welche vor der 
Einführung des KonTraG bereits routinemässig betrieben und gepflegt wurden. 
Quartalsmässig wurden Basisdaten aus dem ganzen Unternehmen zusammengezogen, in 
einem Bericht aufbereitet und den Wirtschaftsprüfern zugestellt. Wie in einem Kommentar 
(I3) festgehalten wird, wurde man damit zwar der neuen Regulation, nicht jedoch den 
eigenen risikostrategischen Überlegungen gerecht: „Irgendwann haben wir gesagt, liebe 
Leute, das ist nicht, was den Aufwand rechtfertigt. …und haben dann von uns aus einer 
gewissen Unzufriedenheit heraus gesagt, was sind denn wirklich die Risiken, die für einen 
Konzern wie BASF substantiellen Charakter haben? Das ist doch nicht die Einsammlung von 
Kundenausfallsrisiken in Südostasien oder in Südamerika. Die Risiken, die für uns 
tatsächlich relevant sind, für den Konzern, sind langfristige, strategische und schwer 
antizipierbare Risiken.“ Da diese jedoch durch das bestehende berichtbasierte 
Frühwarnsystem nicht erfasst werden konnten, wurde das Risikomanagement aus dem 
Controlling herausgelöst und in überarbeiteter Konzeption und enger Anbindung an das 
Futuring in der strategischen Planung neu eingebettet. 

Wandelverlauf und -gestaltung 

Der Wandel im Rahmen der Funktionalen Ausweitung erfolgte in den Jahren 2003 bis 2006, 
wobei die innovationsgerichtete Trendforschung, der Einsatz sozioökonomischer Megatrends 
und das Innovation-Scouting insbesondere ab 2004 stark forciert wurden.  
 
Bedeutender Akteur war der Zentralbereich SPC. Aus den Überlegungen des Bereichs zur 
2003 entwickelten Strategie BASF 2015 und zum ursprünglichen Risikofrühwarnsystem 
wurde der Bedarf für ein strategisches Innovations- bzw. Risikomanagement auf der Basis 
des Futuring festgestellt. Ein Kommentar (I3) beschreibt die damalige Motivation zur 
Entwicklung des strategischen Risikomanagements: „Dann haben die Kollegen eben 
gemeinsam gesagt, das hat keine Zukunft. Es war nicht intrinsisch aus dem 
Risikomanagement heraus getrieben, schon gar nicht aus den Anforderungen an das 
Risikomanagement, sondern eher aus unseren Erwartungen an das, was ein 
Risikomanagement leisten sollte oder könnte.“ 
 
SPC war auch Gestalter und Koordinator der prozessorganisatorischen und methodischen 
Verankerung. Wie ein Interviewpartner (I3) darauf hinweist, wurde gerade zu Beginn der 
Gestaltungsphase sehr pragmatisch vorgegangen, indem man bereits bestehende 
Aktivitäten zusammenzog und weiterentwickelte: „Da ist dann auch manches 
zusammengekommen, was vorher an einzelnen Ecken des Unternehmens schon lief. Das 
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wurde dann weiter systematisiert.“ Eine explizite Wandelorganisation wurde nicht aufgesetzt. 
Vielmehr liess man sich von den inhaltlichen Zielsetzungen und methodischen Möglichkeiten 
leiten und setzte die Funktionale Ausweitung „in kleinen Schritten“ (I1) um.  
 
Herausforderungen im Wandel stellten sich primär auf inhaltlich-methodischer Ebene. Ein 
Interviewpartner (I3) erläutert: „Es ist im Alltag nicht so einfach, dies zu realisieren. Die 
Herausforderung ist erheblich. Sie verlangt, dass man diese häufig generischen und weit in 
der Zukunft liegenden unscharfen Risiken und Chancen runterbricht und fassbar macht.“ Wie 
in einem weiteren Kommentar (I1) festgehalten wird, galt dies in besonderem Masse auch für 
den Umgang mit den weitreichenden Megatrends und deren Auswirkungen auf zukünftige 
Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle in der Chemie: „Das sind ganz neue Welten, 
denen wir hier begegnen.“  
 
Als bedeutender Erfolgsfaktor der konzeptionellen Umsetzung wird der unmittelbare Zugang 
zum Vorstandsvorsitzenden genannt: „Was wir gelernt haben - gerade mit dem 
Frühwarnsystem - ist, dass wir gewisse Dinge direkt an den CEO bringen müssen. Wenn 
man manche Dinge in ein Unternehmen reinbringen will, die fremd erscheinen, dann geht 
das nur in direktem Kontakt zur Führung - weil, Sie haben dann Themen, die sind so weit 
voraus, dass die operativen Leute sagen, was soll das, und auch Vorstandsmitglieder sagen 
dann vielleicht, ja, aber nicht jetzt“ (I1). 

Veränderung der Prozessleistung 

Wie festzuhalten bleibt, möchte BASF den Bereich „strategisches Innovationsmanagement“ 
auch in naher Zukunft weiter ausbauen. Bei der nachfolgenden Einschätzung des Prozess-
Fits handelt es sich deshalb lediglich um eine provisorische Bewertung.292 Da die 
hauptsächlichen Prozessveränderungen jedoch bereits vorgenommen wurden, wird im 
Weiteren davon ausgegangen, dass sich die Einschätzung des Prozess-Fits in 
Grundrichtung und Ausprägung nicht mehr wesentlich verändern wird. 
 
Das Rating des Prozess-Fits vor sowie nach dem Wandel zeigt für alle drei 
Leistungskategorien moderate Leistungzunahmen über eineinhalb Leistungsstufen für 
Effektivität und Akzeptanz und eine für die Effizienz (vgl. Tab. 33). Einzelkommentare lassen 
jedoch gerade in den Bereichen der Effektivität und Akzeptanz auf stärkere 
Leistungsanstiege schliessen: von den Interviewpartnern werden insbesondere methodische 
Verbesserungen (Effektivität) oder auch eine hohe Identifikation mit strategischer Trend- und 
Zukunftsforschung im Unternehmen (Akzeptanz) erwähnt. Verbesserungspotenzial wird 
hingegen insbesondere im Bereich der methodischen Prozesseffizienz gesehen. 
 
 

                                                 
292 Die Rating-Werte werden deshalb in Tabelle 33 in Klammern angegeben. 
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Leistungs-
kategorien

Leistungs-
zunahme*

Kommentare / Beobachtungen

Effektivität

Effizienz

Akzeptanz

(1,5)

(1)

(1,5)

• „Und was jetzt in den letzten zwei Jahren hier methodisch geleistet wurde, 
das war tatsächlich jetzt ein echter, grosser Schritt nach vorne.“

• „Und da wird jetzt also wirklich sehr viel mehr mit modernen und effektiven 
Methoden gearbeitet.“

• „Es ist einfach besser geworden.“
• „Wir können noch besser in der Kundenorientierung werden, wir können 

noch besser im Innovationsbereich werden. (…) Da gibt es sicherlich noch 
Potenziale.“

• „Es wird schon wesentlich systematischer gemacht, als vor 5 oder 10 
Jahren. Wir haben heute sehr ausgefeilte Risikobetrachtungen.“

• „… die Intensität der Nutzung der Foresight-Methoden ist 
steigerungsfähig.“

• „Das Problem ist, Sie haben immer diesen Zielkonflikt zwischen Zeit für die 
Strategie vs. Tagesgeschäft. Es gibt halt viele Methoden, die halt sehr viel 
Zeit verschlingen.“

• „Wie gesagt, der Prozess wird heute gelebt.“
• „Foresight hat eine grosse Akzeptanz und Präsenz im Unternehmen.“

 
* Differenz der Leistungsstufen vor und nach dem Wandel (0 = keine Steigerung; 3 = maximale Steigerung; 
Durchschnittswerte auf 0,5 Leistungsstufen gerundet) 

Tabelle 33: Veränderung der Prozessleistung (Funktionale Ausweitung) 
Quelle: BASF 

3.3.3.5 Zusammenfassung und Einzelfall-Schlussfolgerungen 

Integration in die strategische Entscheidungsfindung (Forschungsfrage 1) 
Strategic Foresight ist bei BASF eng mit der strategischen Planung verwoben. Als 
inhaltlicher Treiber wie auch als Denk- und Argumentationsmethodik bildet Foresight eine 
institutionalisierte Grundlage des unternehmensweiten strategischen Dialoges. Der hohe 
Institutionalisierungsgrad widerspiegelt sich letztlich auch in der hohen Akzeptanz, welche 
trend- und szenarienbasierter Strategiearbeit BASF-intern entgegengebracht wird. 
 
Futuring wird durch die Abteilung SPC im Sinne einer „Corporate Function“ geführt. Der 
strategische Umfeld- und Zukunftsausblick des Konzerns basiert auf den unter der Leitung 
der Einheit „Strategic Projects“ mehrjährlich durchgeführten makroökonomischen 
Szenarienbetrachtungen. Diese makroökonomische Umfeldanalyse wird bedarfsorientiert 
durchgeführt, weshalb sie primär einer Informations-Pull-Logik folgt. Als Erweiterungen 
dieses bestehenden Basis-Analyseprozesses unterstützen Innovation-Scouting, 
Trendforschung und Frühwarnung das strategische Innovations- und Risikomanagement. 
Alle drei Prozesserweiterungen sind in erster Linie auf Blind-Spots bzw. Chancen und 
Risiken ausserhalb der bestehenden Geschäftsaktivitäten ausgerichtet und werden durch die 
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Abteilung SPC autonom betrieben. Entsprechend folgen diese einer Informations-Push-
Logik. Die Finanzierung der Foresight-Aktivitäten erfolgt zum Grossteil über das 
Abteilungsbudget von SPC.  
 
Hinsichtlich des organisatorischen Entscheidungsbezugs kann festgehalten werden, dass 
Foresight primär in die zentrale strategische Entscheidungsfindung im Rahmen der rund alle 
drei (Geschäftseinheitsstrategien) oder fünf Jahre (Regionalstrategien) stattfindenden 
strategischen Review- und Planungsmeetings einfliesst.293 Sinngemäss gilt dies auch für die 
Konzernstrategie, welche im Schnitt alle fünf bis acht Jahre neu beurteilt wird. Über 
Trendforschung und Innovation-Scouting unterstützt Foresight zudem auch die strategische 
Entscheidungsfindung im primär produktbezogenen Innovationsmanagement. 
 
Strategic Foresight weist einen sehr breiten inhaltlichen Entscheidungsbezug auf. 
Schlüsselpunkte bilden das Portfoliomanagement, mit Fokus auf grössere Akquisitions- und 
Desinvestitionsentscheide, sowie Allokationsentscheide bei infrastrukturellen Grossprojekten 
oder grossen Forschungsprojekten. Immer wieder fliessen Foresight-Erkenntnisse auch als 
Entscheidungsgrundlage in Standortfragen mit ein. Die wesentlichen formalen 
Prozessoutputs bilden dabei Studien, Strategieberichte oder auch Präsentationen. 
 
In funktionaler Hinsicht werden mit Foresight sowohl „harte“ als auch „weiche“ Zielsetzungen 
verfolgt, namentlich die Unterstützung der Langfristplanung, der strategischen 
Frühaufklärung, des Innovationsmanagements sowie auch der kulturellen Sensibilisierung 
und Steigerung der Reaktionsfähigkeit gegenüber zukunftsrelevanten Umfeldentwicklungen 
(vgl. Studie 1). Strategische Entscheidungsprozesse werden damit primär in der 
Problemstellungs-, Entscheidungsvorbereitungs- und Entscheidungsfindungsphase 
unterstützt.294 Dabei liegt ein teilsynthetisches Zweckverständnis zugrunde.295 

Prozessveränderungen (Forschungsfrage 2) 
Die Entwicklung des strategischen Foresight-Prozesses bei BASF SPC lässt sich durch drei 
Anpassungsprozesse beschreiben:  

• Kern der Planungsintegration bildet die Neueinbettung der strategischen 
Marktforschung in der strategischen Planungseinheit. 

                                                 
293 Die Analyse der Integration in die strategische Entscheidungsfindung wird auf Basis der vier 

Entscheidungsbezüge (organisatorischer, inhaltlicher, formaler, funktionaler) vorgenommen wie sie in Kapitel 
C.2.4 (Folgerungen für den weiteren Forschungsprozess) erstmals abgegrenzt und in Kapitel C.3.4.1.1 
(Kategorien für den Vergleich der Foresight-Prozesse) ausgeweitet wurden. 

294 Vgl. die Ausführungen zu den Phasen eines strategischen Entscheidungsprozesses in Kapitel B.2.3.2 
(Strategische Entscheidungsprozesse) sowie B.2.5 (Folgerungen zu den theoretisch-konzeptionellen 
Grundlagen). 

295 Zum Verständnis des „teilsynthetischen Zweckverständnisses“ vgl. Kapitel B.3.1 (Generische Foresight-
Ansätze). 
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• Im Zentrum der Prozessualen Verstetigung steht die direkte prozessuale Einbindung 
des Futuring in den strategischen Dialog- und Planungsprozess des Konzerns. 

• Gegenstand des dritten Anpassungsprozesses bildet die funktionale Ausweitung des 
strategischen Foresight-Prozesses in das strategische Innovationsmanagement und 
strategische Risikomanagement. 

 
Je nach Anpassungsprozess unterscheiden sich die Prozessveränderungen in Form und 
Intensität (vgl. Tab. 34).296 So lässt sich bei der Planungsintegration und der Prozessualen 
Verstetigung ein kontinuierlicher organisatorischer Abbau der ursprünglichen strategischen 
Marktforschungsabteilung bis hin zur Auflösung beobachten (Bereich „Organisation“). Erst im 
Rahmen der Funktionalen Ausweitung findet wieder ein selektiver organisatorischer Ausbau 
statt (innerhalb der strategischen Planung). Mit jedem Anpassungsprozess wurde der 
Aufgaben- und Einsatzbereich klarer abgegrenzt, auch wenn dieser im Rahmen der 
Funktionalen Ausweitung gar ausgedehnt wurde.  
 
Bedeutende Veränderungen ergeben sich auch in den Bereichen „Prozess“ und „Methodik“. 
War man im Rahmen der Planungsintegration bestrebt, das bestehende Foresight-
Instrumentarium für den Einsatz auf Konzernebene weiter zu verfeinern und zu 
systematisieren, erfolgte mit der Prozessualen Verstetigung vielmehr ein 
Standardisierungsschritt. Mit der Implementierung der Trendforschung, des Innovation-
Scoutings und der Frühwarnung in der Funktionalen Ausweitung resultierte auch ein höherer 
Strukturierungsgrad. Über alle drei Prozessanpassungen hinweg wurde der Einsatz 
qualitativer Methoden weiter ausgebaut. Auch die beobachteten Themen- und Analysefelder 
wurden schrittweise ausgeweitet, wobei der Fokus zunehmend auch auf Blind-Spots bzw. 
„portfoliofremde“ Geschäftschancen und -risiken gelegt wurde. 
 
Mit der starken organisatorischen Öffnung des Foresight-Prozesses im Rahmen der 
Prozessualen Verstetigung wandelte sich der „Prozess-Output“ des Futurings (Bereich 
„Integration in strategische Entscheidungsfindung“). Stand mit dem Schritt zur 
Planungsintegration noch die inhaltliche Unterstützung einzelner Vorstandsmitglieder im 
Vordergrund (durch Szenarien mit ihren konzernstrategischen Implikationen), trat mit der 
Prozessualen Verstetigung zunehmend auch die inhaltliche und methodische Unterstützung 
des strategischen Dialogs ins Zentrum. Entsprechend wandelte sich auch das 
Selbstverständnis der strategischen Planung im Allgemeinen sowie des Futurings im 
Speziellen: von der Fachinstanz für strategische Umfeld- und Langfristanalysen hin zum 
„Challenger“, „Change Catalyst“ und Gesprächspartner im strategischen Dialog (Bereich 
„Kultur“). Mit der Funktionalen Ausweitung erfolgte der Schritt zum „Future Management“, als 
umfassende strategische Konzernfunktion. 
                                                 
296 Die Analyse der Prozessveränderungen basiert auf dem Kategorienschema wie es im Rahmen der 

fallübergreifenden Analyse entwickelt wurde (vgl. Kapitel C.3.4.1.1: Kategorien für den Vergleich der 
Foresight-Prozesse). 
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Prozess-
kategorien

Veränderungen 
„Planungsintegration“

Veränderungen  
„Prozessuale Verstetigung“

Veränderungen 
„Funktionale Ausweitung“

Organisation

Prozess

Kultur

Integration in strategische Entscheidungsfindung

Aufgaben- / 
Einsatzbereich

Organisatorische 
Einbettung

Aufbau-
organisation

Finanzierung

Prozessablauf / 
Kernaktivitäten

Methoden 
(Typen, Nutzung)

Networking / 
Partizipation

Themen- / 
Analysefelder

Zeithorizont

Prozessstruktur

Selbst-
verständnis

Kulturelles Profil

Basiswerte

Organisatorischer 
Bezug

Formaler 
Bezug

Prozess-
steuerung

Methodik

Antizipations-
ansatz

Inhaltlicher 
Bezug

Funktionaler 
Bezug

verstärkte Unterstützung der stra-
tegischen Planung (Konzernebene)

verstärkte Unterstützung der stra-
tegischen Planung (konzernweit)

zusätzliche Unterstützung des strat. 
Innovations- und Risikomanagements

Neueinbettung in Abteilung 
„Strategic Planning & Controlling“

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Verkleinerung der Einheit Auflösung der Einheit in der 
ursprünglichen Form

selektiver Ausbau (Innovation-
Scouting)

Übergang zu verstärkter Budget-
Finanzierung (in Strategic Planning)

ausschliessliche Budget-
Finanzierung  

leichte Budget-Ausweitung

vermehrt Umfeldbeobachtung, 
Abbau Services

Einbindung strategischer Dialog, 
Auslagerung Services / BASIKS

Trendforschung, Frühwarnung, 
Verstärkung Innovation-Scouting

vermehrter Einsatz von (Makro-) 
Szenarien & qualitativen Methoden

verstärkter Einsatz qualitativer 
Methoden

vermehrter Einsatz von 
(Mega-)Trends, Wild Cards

neu direkte Beteiligung auch des 
Vorstandes (v.a. Vorsitzender)

stark erhöhte Partizipation von 
Entscheidungsträgern div. Ebenen

erhöhte methodische Partizipation, 
erweitertes Networking

breitere thematische Ausrichtung generelle Ausweitung, vermehrt 
Blind-Spots-gerichtete Analysen

verstärkter Fokus auf „portfoliofrem-
de“ Geschäftschancen und -risiken

selektive Ausweitung keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

höhere methodische Differenzierung 
und Systematisierung

selektive Standardisierung (Hand-
buch und Planungsphilosophie)

erhöhter Strukturierungsgrad

Fachinstanz für strategische 
Umfeld- und Langfristanalysen

„Challenger“, „Change Catalyst“ und 
Gesprächspartner im strat. Dialog 

Future Management als umfassende 
strategische Konzernfunktion

Team-Diversität reduziert (durch 
Abbau der Gesamteinheit)

erhöhte Diversität der 
Prozessbeteiligten

Erhöhung der Disziplinen

vermehrtes „strategisches Denken“ 
auf Gesamtunternehmensebene

Höhere Priorität von „Soft Factors“, 
Change Management

Höhere Priorität von „Thinking out 
of the box“

vermehrte Unterstützung von 
Topmanagement

Unterstützung strategischer 
Entscheidungsträger aller Ebenen

zusätzlich strategisches 
Innovations-/ Risikomanagement

makroökonomische 
Szenarienstudien, Strategiestudien

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

zusätzlich Innovationsstudien, 
strategische Issues

neu Steuerung durch Strategie-
abteilung mit Foresight-Funktion

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

vermehrt ungerichtete 
Zukunftsbetrachtungen

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

vermehrte Unterstützung Portfolio-
entscheide, M&A, Marktstrategien

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

vermehrte Unterstützung Geschäfts-
entwicklung, Produkt-/Service-Design

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

vermehrte Unterstützung der 
Entscheidungsfindungsphase 

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar  

Tabelle 34: Prozessveränderungen bei den Anpassungsprozessen (BASF SPC) 
Quelle: eigene Darstellung 

Kontextwandel (Forschungsfrage 3) 
Als zentrale unternehmensexterne Ereignisse und Entwicklungen mit konkretem Bezug zur 
Planungsintegration konnten insbesondere die Internationalisierung des Chemiegeschäftes 
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(vor dem Hintergrund der globalen Freihandelsbestrebungen) sowie die zunehmende 
konjunkturelle Abschwächung (samt Nachfragerückgang) identifiziert werden (vgl. Tab. 35). 
Der Übergang zu aktivem Portfoliomanagement, die Notwendigkeit einer neuen globalen 
Wachstumsstrategie (vorstandsgetrieben) sowie die effektivere Vernetzung von 
Marktforschung und strategischer Planung bilden weitere wichtige interne Kontextfaktoren. 
 
Zentrale unternehmensexterne Kontextfaktoren der Prozessualen Verstetigung bildeten die 
erhöhte Exponierung an den internationalen Kapitalmärkten (samt angestiegenem 
Wertsteigerungsdruck). Unternehmensintern sind dies vielmehr die mit dem Antritt des 
neuen Vorstandsvorsitzenden erfolgte Strategieüberarbeitung (samt Erfordernis des 
ganzheitlichen Bildes über das zukünftige Geschäftsumfeld) sowie die hohen Wachstums- 
und Ergebnisziele, welche man sich angesichts der Vision des transnationalen 
Unternehmens und Druck seitens der Kapitalmärkte gesetzt hatte. 
 
Der Kontextwandel bei der Funktionalen Ausweitung bleibt differenzierter zu betrachten. In 
Bezug auf die innovationsseitige Erweiterung lassen sich insbesondere die zunehmende 
globale Marktabdeckung („Wachstumsfrage“), die angestrebte innovationsbasierte 
Wettbewerbs-Differenzierung sowie die zunehmende Erkenntnis, dass marktgetriebene 
Innovation und damit Marktwissen (Wissen über Kunden, Geschäftsmodelle, 
Wertschöpfungsstrukturen) stark an strategischer Relevanz gewinnen würde, als relevante 
Kontextfaktoren identifizieren. Hinsichtlich der funktionalen Anbindung an das 
Risikomanagement erscheinen primär die gestiegene Umfelddynamik, die höhere Sensitivität 
gegenüber unerwarteten Umfeldereignissen und das zunehmende unternehmensinterne 
Risikobewusstsein gegenüber dem Unternehmensumfeld als bedeutend (samt gestiegenem 
Bedarf nach einem strategischem Risikomanagement).  
 

Kontextfeld/
-kategorien

Veränderungen 
„Planungsintegration“

Allgemeines 
Umfeld (STEEP)

Veränderungen 
„Prozessuale Verstetigung“

Veränderungen 
„Funktionale Ausweitung“

unternehmensexterne Entwicklungen / Ereignisse

Branche, 
Wettbewerb

Kunden, Märkte

Strategie

unternehmensinterne Entwicklungen / Ereignisse

Organisation

allgemeine Globalisierung, 
WTO-Prozess

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

steigende Umfelddynamik 
(unerwartete Umfeldereignisse)

konjunkturelle Abschwächung Exponierung an Kapitalmärkten, 
Wertsteigerungsdruck

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

Nachfragerückgang, 
Internationalisierung

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar

zunehmende globale Marktab-
deckung („Wachstumsfrage“)

Portfoliomanagement, Wachstums-
strategie (vorstandsgetrieben)

hohe Wachstums- und Ergebnisziele, 
Strategieüberarbeitung

Innovation als Differenzierungs-
strategie im Wettbewerb

effektivere Vernetzung Futuring mit 
strategischer Planung

Wechsel Vorstandsvorsitz Weiterentwicklung ursprüngliches 
Risikofrühwarnsystem

Kultur, Politik, 
Ressourcen

keine relevanten Veränderungen 
feststellbar 

Erfordernis eines „ganzheitlichen 
Bildes über Geschäftsumfeld“

Relevanz marktgetr. Innovation, 
zunehmendes Risikobewusstsein  

Tabelle 35: Kontextveränderungen bei den Anpassungsprozessen (BASF SPC) 
Quelle: eigene Darstellung 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Prozessuale Verstetigung eher 
intern und die Funktionale Ausweitung eher extern bedingt war. Bei der Planungsintegration 
waren die unternehmensinternen und -externen Einflusskräfte in etwa ausgewogen. 

Erfolgswirkungen (Forschungsfrage 4) 
Auf Grundlage der vorgenommenen Bewertung der Leistungsparameter sowie einzelner 
qualitativer Kommentare und Beobachtungen können unterschiedliche Muster der 
Leistungssteigerung festgestellt werden (vgl. Tab. 36): Währenddem die Effektivität in allen 
drei Prozessanpassungen stark gesteigert werden konnte, wurde die Effizienz vor allem im 
Rahmen der Planungsintegration stark erhöht. Die Akzeptanz stieg bei der Prozessualen 
Verstetigung sowie der Funktionalen Ausweitung stark an. 
 

Leistungs-
kategorien

Effektivität

Akzeptanz

Effizienz

starke Zunahme starke Zunahme starke Zunahme

keine / geringe Zunahme starke Zunahme starke Zunahme

starke Zunahme keine / geringe Zunahme keine / geringe Zunahme

Veränderungen 
„Planungsintegration“

Veränderungen 
„Prozessuale Verstetigung“

Veränderungen 
„Funktionale Ausweitung“

 
Tabelle 36: Leistungsveränderungen bei den Anpassungsprozessen (BASF SPC) 
Quelle: eigene Darstellung 

Gesamtentwicklung und Wandeldynamik im Überblick 
Die Gesamtentwicklung des strategischen Foresight-Prozesses von BASF SPC über die 
letzten rund 15 Jahre ist im Überblick in Abbildung 44 ersichtlich. 
 
Die Entwicklung lässt sich in drei zeitlich und inhaltlich klar abgrenzbaren Wandelphasen 
zusammenfassen. Diese bauen logisch aufeinander auf: Die organisatorische Integration des 
Futuring in die strategische Planungsabteilung stellte eine Voraussetzung zur nachfolgenden 
prozessualen Einbindung in den unternehmensweiten strategischen Dialog- und 
Planungsprozess dar. Diese Einbindung wiederum bildete die Ausgangslage der gezielten 
funktionalen Ausweitung in die nahen Einsatzfelder des strategischen Innovations- und 
Risikomanagements. Dabei variieren die drei Anpassungsprozesse in Bezug auf ihre 
zeitliche Dauer. Die Planungsintegration und die Funktionale Ausweitung dauerten drei bis 
vier Jahre, während die Prozessuale Verstetigung zeitlich rund das Doppelte beanspruchte. 
 
Bei allen drei Prozessanpassungen handelte es sich primär um evolutionären Wandel. 
Aspekte revolutionären Wandels lassen sich am ehesten bei der Planungsintegration 
beobachten, jedoch folgte man auch hier sehr stark einer schrittweisen Optimierungslogik. 
Es kann auch festgehalten werden, dass es bei allen Prozessanpassungen Momente 
gegeben hat, in denen der Wandel implizit voranschritt, aber auch Zeiten, in denen 
Prozessveränderungen explizit vorangetrieben und ausgestaltet wurden. Auf eine formale 
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Wandelorganisation wurde jedoch durchwegs verzichtet. Vielmehr ging man pragmatisch vor 
und liess sich von den (inhaltlichen) Zielsetzungen leiten. 
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Abbildung 44: Gesamtentwicklung des Foresight-Prozesses von BASF SPC 
Quelle: eigene Darstellung 

Erstmals konnten die effektivere Vernetzung von Foresight im Unternehmen, der Einsatz von 
aktivem Portfoliomanagement, die höhere Sensitivität gegenüber unerwarteten 
Umfeldereignissen sowie ein gewachsenes internes Risikobewusstsein als relevante 
Kontextaspekte identifiziert werden.  
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3.3.4 Macro Trends Team, Deutsche Bank Research 

3.3.4.1 Die Fallstudie im Überblick 
In dieser Fallstudie wird die Ausgestaltung und Entwicklung des strategischen Foresight-
Prozesses des „Macro Trends Teams“ (MTT) der „Deutschen Bank Research“ (DBR), einer 
Einheit des Corporate Centers der gleichnamigen Grossbank mit Sitz in Frankfurt, 
beschrieben. Als internes Kompetenzzentrum für langfristige, sozioökonomische Umfeld- 
und Trendanalysen führt das MTT Foresight-Studien und -Projekte durch und berät 
strategische Entscheidungsträger auf Konzern- und Geschäftsbereichsebene. Neben den 
heutigen organisatorischen und methodischen Grundlagen des Foresight-Prozesses wird der 
in den letzten fünf Jahren durchlaufene Wandel- und Anpassungsprozess „Thematisch-
methodische Öffnung“ vertieft beschrieben. 
 
Der Fallstudienbericht bezieht sich auf den Zeitraum der Datenerhebung zwischen 
Dezember 2006 und Februar 2007. Die Studie stützt sich in erster Linie auf drei Interviews 
mit leitenden Mitarbeitern des Macro Trends Teams. Die Gespräche fanden in folgendem 
Rahmen statt: 

• Interview 1 (I1): persönliches Direktgespräch vom 01.12.06 am Hauptsitz der DBR in 
Frankfurt, Dauer: 165 Minuten (Hauptinterview) 

• Interview 2 (I2): persönliches Direktgespräch vom 08.02.07 am Hauptsitz der DBR in 
Frankfurt, Dauer: 75 Minuten 

• Interview 3 (I3): persönliches Direktgespräch vom 08.02.07 am Hauptsitz der DBR in 
Frankfurt, Dauer: 105 Minuten 

 
Als weitere Datengrundlage wurden unternehmensinterne Berichte und Dokumentationen, 
veröffentlichte Fachartikel sowie die Studie 1 (Ergebnisse DBR) hinzugezogen. 
 

3.3.4.2 Unternehmenskontext 

Die Deutsche Bank AG 
Die Deutsche Bank AG ist ein internationales Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in 
Frankfurt am Main. 1870 in Berlin gegründet, versteht sich das Unternehmen heute als eine 
weltweit führende Investmentbank mit starkem und erfolgreichem Privatkundengeschäft (vgl. 
Deutsche Bank AG, 2006). Per Ende 2006 beschäftigte die Bank rund 69'000 Mitarbeiter in 
73 Ländern, welche einen Jahresumsatz von 28'338 Mio. Euro und einen Jahresgewinn von 
5'986 Mio. Euro erwirtschafteten (vgl. Deutsche Bank AG, 2007b). Die Deutsche Bank ist 
eine Gesellschaft nach deutschem Recht, wobei sich der Handel der Deutsche Bank-Aktie 
auf die Börsen in Deutschland sowie die New York Stock Exchange konzentriert. Der 
Aktionärskreis setzt sich aus 86% institutionellen und 14% privaten Investoren zusammen 
(vgl. Deutsche Bank AG, 2007b).  
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Die Deutsche Bank gliedert sich in drei Konzernbereiche (vgl. Deutsche Bank AG, 2007b): 
• Der Bereich „Corporate and Investment Bank“ (CIB) umfasst das 

Kapitalmarktgeschäft einschliesslich Emission, Verkauf und Handel von 
Kapitalmarktprodukten wie Aktien, Anleihen und anderen Wertpapieren, das 
Beratungsgeschäft und das Kreditgeschäft sowie das Geschäft mit 
Transaktionsdienstleistungen. CIB gliedert sich weiter in die Unternehmensbereiche 
„Corporate Banking & Securities“ und „Global Transaction Banking“. 

• Der Konzernbereich „Private Clients and Asset Management“ (PCAM) ist in die 
beiden Unternehmensbereiche „Asset and Wealth Management“ sowie „Private & 
Business Clients“ unterteilt. „Asset and Wealth Management“ umfasst das 
Fondgeschäft für private und institutionelle Kunden sowie die weltweite Betreuung 
vermögender Privatkunden. „Private & Business Clients“ richtet sich an 
vermögensbildende Privatkunden und mittlere Unternehmen, welche traditionelle 
Bankdienstleistungen in Anspruch nehmen. 

• Der Bereich „Corporate Investments“ (CI) umfasst sämtliche Industriebeteiligungen, 
das eigengenutzte Immobilienvermögen, Anlagen in Private Equity und 
Wagniskapital sowie sonstige Beteiligungen. 

 
2006 entfiel mit 65,6% der grösste Umsatzanteil auf CIB. PCAM generierte rund 32,3% und 
CI 2,1% des Jahresumsatzes 2006 (vgl. Deutsche Bank AG, 2007a). 
 
Wie im Unternehmensbericht 2006 (vgl. Deutsche Bank AG, 2007b) erläutert, sind für die 
operative Steuerung der Konzernbereiche drei divisionale „Committees“ zuständig, welche 
wiederum dem „Group Executive Committee“ (GEC) unterstellt sind (vgl. Abb. 45).  
 

Funktionale Committees

Capital & Risk

Group Executive Committee (CEC)

Compliance Finance HR

Investment IT & Operations Principal Investment 
Commitment Risk Executive

Corporate & Investment Bank Corporate InvestmentsCorporate Investments Private Clients & 
Asset Management

Private Clients & 
Asset Management

Divisionale Committees

Regionale Committees
 

Abbildung 45: Organisation der Deutschen Bank AG 
Quelle: Deutsche Bank (2007b: 10f.) 
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Das Group Executive Committee besteht aus den Mitgliedern des Vorstands sowie den fünf 
Geschäftsfeldleitern („Business Heads“ innerhalb der drei Konzernbereiche) und dem Leiter 
„Regional Management“. Der Aufgabenbereich des Vorstandes umfasst die strategische 
Steuerung, Ressourcenzuteilung, Rechnungslegung und Finanzberichterstattung sowie 
Risikomanagement und Kontrolle des Konzerns. In seiner Führungs- und Aufsichtsfunktion 
wird er durch das GEC, das Corporate Center sowie die von ihm geleiteten funktionalen 
Gremien unterstützt.  

Strategie der Deutschen Bank AG 
Verschiedene Umfeldentwicklungen prägen das Geschäftsumfeld der Deutschen Bank 
nachhaltig. Im Zuge der beschleunigten Globalisierung gewinnen Schwellenländer weiter an 
Bedeutung, und die internationalen Kapitalmärkte wachsen an. Mit den demografischen 
Veränderungen und dem wachsenden Wohlstand der Bevölkerung nimmt auch der Bedarf 
an Vermögensanlageprodukten im Bereich der privaten Altersvorsorge und der 
lebensbegleitenden Vermögensbildung weiter zu (vgl. Deutsche Bank AG, 2007b). Die 
Deutsche Bank möchte von diesen wesentlichen Trends profitieren und das zukünftige 
Wachstumspotenzial ihrer globalen Präsenz voll ausschöpfen. Die hierzu verfolgte 
Geschäftsstrategie besteht aus vier Kernelementen (vgl. Deutsche Bank AG, 2007b): 

• diszipliniertes Management von Kosten, Risiken und Kapital sowie strikte Einhaltung 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben 

• gezielte Investitionen in Kerngeschäftsfelder, sowohl durch organisches Wachstum 
als auch durch ergänzende Akquisitionen 

• forcierter Ausbau der Bereiche Global Transaction Banking sowie PCAM 
• stärkere Nutzung von Wachstumsmöglichkeiten auf der Grundlage der führenden 

Marktstellung im Bereich CIB. 

Innovation bei der Deutschen Bank AG 
Wie für andere globale Finanzdienstleister bilden beschleunigte Produkteinnovation und 
immer kürzere Produktlebezyklen (von z.T. drei oder sechs Monaten) auch für die Deutsche 
Bank eine grosse Herausforderung. Der Konzern versteht Innovation deshalb als 
handlungsleitenden Wert und elementaren Bestandteil der eigenen Unternehmenskultur. 
Herkömmliche Ansätze, Routinen und Vorstellungen sollen immer wieder in Frage gestellt 
werden, um Kundenbedürfnisse, Leistungsanforderungen und Marktverhältnisse möglichst 
frühzeitig zu erkennen, aber auch zu verstehen und kundennahe, wertsteigernde Produkte 
und Dienstleistungen zum Nutzen der Kunden entwickeln zu können (vgl. 
Deutsche Bank AG, 2007c). Da hierbei motivierte, ideenreiche und gut ausgebildete 
Mitarbeiter als Schlüsselfaktor betrachtet werden, soll auch in Zukunft sowohl in produkt- und 
technologiebezogene Innovation als auch in die Entwicklung der Human Ressourcen stark 
investiert werden (vgl. Deutsche Bank AG, 2007b). 
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3.3.4.3 Strategic Foresight beim Macro Trends Team  

Organisation und Kultur des MTT  
Das MTT bildet einen festen Bestandteil der Einheit „DBR“, welche als Stabsstelle direkt dem 
Vorstandsvorsitzenden der Gesamtbank unterstellt ist (vgl. Abb. 46). DBR versteht sich als 
makroökonomischer und gesellschaftspolitischer Think-Tank der Deutsche Bank Gruppe. 
Dieser betreibt einerseits hoch qualifizierte und unabhängige Forschung für Vorstand, 
Executive Committees, Corporate Center sowie Geschäftsbereiche der Deutschen Bank und 
leistet andererseits einen aktiven Beitrag zur öffentlichen Diskussion ökonomischer, 
finanzpolitischer, arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Fragen (vgl. Deutsche Bank Research, 
2007a). DBR fördert zukunfts- und handlungsorientiertes Denken und agiert dabei als 
unternehmensinterner „Agenda-Setter“ (vgl. auch Rollwagen, Hofmann und Schneider, 
2006).  
 
Als spezialisierte Foresight-Einheit betreibt das MTT strategische Frühaufklärung durch 
systematische ökonomische und sozialwissenschaftliche Trend- und Szenarienanalyse (vgl. 
Schneider, Rollwagen und Hofmann, 2006). In enger Kooperation mit den sechs anderen 
DBR-Teams (vgl. Abb. 46) sowie unternehmensinternen Experten oder -externen Partnern 
aus Privatwirtschaft, Wissenschaft und Politik identifiziert und analysiert die Gruppe 
ökonomische, gesellschaftliche, politische und technologische Trends.297 Damit leistet sie 
einen wichtigen Beitrag zu drei Aufgabenbereichen, wie sie gleichermassen für die gesamte 
DBR gelten (vgl. Rollwagen, Hofmann und Schneider, 2006): 

• Die Unterstützung der strategischen Entscheidungsträger in ihrer Antizipation und 
Beobachtung alternativer Zukunftsentwicklungen: Foresight bildet eine zentrale 
Grundlage zur Erkundung und Beurteilung zukünftiger Geschäftschancen und 
strategischer, organisationaler sowie geschäftsumfeldbezogener Issues und damit 
zur Erarbeitung entscheidungsrelevanten Zukunftswissens.298 

• Die Unterstützung der Bildung eines Zukunftsbewusstseins und von 
Wissensnetzwerken: Identifizierte Issues sollen helfen, neue Beziehungsnetzwerke, 
Interessengemeinschaften und Wissensplattformen im Unternehmen aufzubauen. 

• Die Unterstützung als externer Kommunikationskanal und verbindendes Medium 
zwischen wirtschaftlichen Entscheidungsträgern und bedeutenden Akteuren in Politik, 
Wissenschaft und Gesellschaft generell.  

 
Das MTT setzt sich aktuell aus einem Teamleiter, einer Assistenzposition sowie fünf 
weiteren Analysten zusammen (vgl. Abb. 46).  
 

                                                 
297 Wie in Abbildung 46 ersichtlich handelt es sich bei den anderen sechs DBR-Teams um: „Banken / 

Finanzmärkte“, „eResearch“, „Branchen / Immobilien“, „Globale Risikoanalyse“, „Wirtschafts- und 
Europapolitik“ sowie „Büro Berlin“. 

298 Vgl. auch Schneider, Rollwagen und Hofmann (2006). 
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Abbildung 46: Aufbau und Einbettung des MTT 
Quelle: Deutsche Bank Research 

Die Team-Mitglieder weisen thematisch sich ergänzende Kompetenzprofile auf (vgl. 
Deutsche Bank Research, 2007b). Das MTT wird - wie auch die anderen DBR-Teams - über 
das Globalbudget der DBR finanziert. Als Teil von DBR und damit des Corporate Centers 
findet bei MTT-Aufträgen in der Regel keine Aufwandverrechnung statt, da auch keine 
unternehmensexternen Aufträge angenommen werden. Bei Neuaufträgen wird jedoch immer 
wieder auch überprüft, inwieweit diese in den offiziellen Aufgabenbereich des MTT fallen. 
Kann dies nicht vorausgesetzt werden, muss die beauftragende Einheit die angefallenen 
Kosten selber tragen.  
 
In kultureller Hinsicht kommt interdisziplinärem Denken ein hoher Stellenwert zu. Gezielt wird 
auch ein Gleichgewicht zwischen individueller Autonomie und Expertise sowie team-interner 
und -übergreifender Kommunikation und spontanem Wissensaustausch angestrebt. Die 
tägliche Foresight-Arbeit ist geprägt von der Philosophie, dass Zukunftsentwicklungen 
abhängig sind von vergangenem, gegenwärtigem und zukünftigem Entscheiden und 
Handeln und Zukunft deshalb in langfristiger Sicht nicht - oder nur stark eingeschränkt - 
vorausgesehen oder „gewusst“ werden kann. Das Ziel der eigenen Arbeit wird deshalb 
weniger in einer eindeutigen Zukunftsprognose, sondern vielmehr in der Erzeugung 
zukunftsgerichteter Orientierung für Entscheidungsträger gesehen (vgl. Rollwagen, Hofmann 
und Schneider, 2006). 
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Methodischer Ansatz und Prozessablauf  
Konzeptionelle Grundlage des MTT-Foresight-Ansatzes bildet eine kontinuierlich betriebene 
Trend- und Umfeldanalyse, welche als fundamentaler Bestandteil der unternehmensinternen 
Agenda-Setting-Funktion betrachtet wird. Diese zeichnet sich durch vier Merkmale aus: 

• Grundsätzlich wird eine ganzheitliche, outside-in-gerichtete Perspektive 
eingenommen, wobei die Erstidentifikation bedeutender sozioökonomischer, 
technologischer oder ökologischer Umfeldentwicklungen möglichst unter einem 
geschäftsneutralen Blickwinkel vorgenommen wird. Erst in nachfolgenden 
Analyseschritten werden Relevanz und allfällige Implikationen für das Bankgeschäft 
und eigene Unternehmen beurteilt und relevante, noch nicht erkannte oder 
unterschätzte Themen gezielt in das Unternehmen eingebracht. Bewusst wird 
deshalb auch ein finanzieller Spielraum eingeräumt, um eigenständig und ohne 
konkreten Einzelauftrag Themen aufzugreifen und weiterzubearbeiten.299 

• Grundlage der Forschung bildet eine Makroperspektive, nach welcher generische, 
gerichtete und über einen langfristigen Zeithorizont andauernde Umfeldentwicklungen 
betrachtet werden. Identifizierte Makro-Trends zeichnen sich dabei dadurch aus, 
dass sie bereits in der Vergangenheit über 15 Jahre stabil gewesen sind, dies 
wahrscheinlich auch in Zukunft für mindestens 15 Jahre sein werden und dabei ihre 
Wirkungen über lange Zeiträume hinweg entfalten können (vgl. Schneider, 2007). 

• Strukturelle Basis der Trendforschung bildet eine umfassende Trenddatenbank, 
welche durch das MTT periodisch ergänzt und aktualisiert wird (vgl. Rollwagen, 
Hofmann und Schneider, 2006; Schneider, Rollwagen und Hofmann, 2006). Diese 
umfasst zurzeit rund 40, teilweise interdependente Makro-Trends, die jeweils mit 
einer Trendbeschreibung sowie den entsprechenden Trendtreibern und 
Trendimplikationen qualitativ und quantitativ hinterlegt sind. Je nach Bedarf werden 
diese Makro-Trends wiederum in studienspezifischen Trendlandkarten zu einzelnen 
Trend-Clustern verdichtet.300 

• Das methodische Vorgehen des MTT zeichnet sich durch einen hohen 
Integrationsgrad qualitativer und quantitativer Methoden aus, wobei auf ein breites 
und interdisziplinäres Set an Methoden zurückgegriffen wird, welches über die 
klassische Trendforschung hinausreicht (vgl. Rollwagen, Hofmann und Schneider, 
2006; Schneider, Rollwagen und Hofmann, 2006): Mathematisch-statistische 

                                                 
299 Als aktuelle Projektschwerpunkte werden aufgeführt: „Makroökonomie und Finanzmärkte der Industrieländer“, 

„Globale Wachstumszentren“, „Demografischer Wandel“, „Humankapital und Migration“, „Innovationsprozesse 
und Technologiemärkte“, „Trendbeobachtung in Wirtschaft, Gesellschaft und Technologie“, „Methoden der 
strategischen Frühaufklärung“ sowie „Netzwerkgenese“ (vgl. Deutsche Bank Research, 2007b). 

300 Im Rahmen des 2005 veröffentlichten MTT-Forschungsprojektes „Global Growth Centres 2020“ (vgl. 
Bergheim, 2005) wurden beispielsweise aus 21 vorselektionierten Makro-Trends sechs zentrale Trend-Cluster 
gebildet, welche relevante makroökonomische Entwicklungen in entwickelten und sich entwickelnden 
Gesellschaften beschreiben: „Öffnung von Arbeit und Gesellschaft“, „Prozessvirtualisierung in Netzwerken“, 
„Globale Vernetzung von Wirtschaft und Politik“, „Beschränkung des Wachstums“, „Eroberung kleinster 
Strukturen“ sowie „Ausdehnung des Lebens“ (vgl. auch Rollwagen, 2003). 
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Methoden (z.B. Zeitreihen- / Pfadanalysen) werden mit qualitativen Trendprojektionen 
oder Szenarioanalysen kombiniert. Zum Einsatz kommen auch allgemeine 
sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden oder System Dynamics.301 

 
Prozessschematisch betrachtet bildet die grundlegende Ausgangslage der Foresight-Arbeit 
ein kontinuierliches Trend-Scanning des Unternehmensumfeldes und Monitoring bereits 
identifizierter Makro-Trends (vgl. Abb. 47).  
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Anmerkung: Bei dieser Abbildung handelt es sich um die Beschreibung eines generischen Basis-Prozesses, der 
variabel und der jeweiligen Themen- und Aufgabenstellung angepasst durchschritten wird. Einzelne 
Prozessstufen können unterschiedlich stark ausgeprägt sein oder in iterativer Folge durchlaufen werden. 

Abbildung 47: Strategischer Foresight-Prozess des MTT 
Quelle: Deutsche Bank Research (Darstellung durch den Autor) 

Beide Aktivitäten erfolgen auf individueller Basis, durch die Sichtung eines eigenen Sets 
externer Informationsquellen oder auch durch den Fachaustausch innerhalb des MTT, der 
DBR, des gesamten Unternehmens oder mit externen Experten. Ein DBR-internes „Info-
Center“ verarbeitet zudem umfangreiche Informationsmengen, welche unter anderen auch 
dem MTT in Berichtform zur Verfügung gestellt werden. Beurteilt das MTT neue 
Trendinformationen als relevant, werden diese in die bestehende Trenddatenbank 
                                                 
301 Wie in einzelnen Kommentaren (I1; I3) darauf hingewiesen, wird der ausgeprägte Einsatz kombinierter 

qualitativer und quantitativer Methoden intern als Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen 
privatwirtschaftlichen oder öffentlichen Foresight-Einheiten gesehen. 
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eingepflegt. Grundsätzlich kommen Scanning und Monitoring weniger einer formalen und 
strukturierten Evaluation mit fest definierten Kriterien gleich, sondern vielmehr einem 
spontanen Diskussions- und Argumentationsprozess.  
 
Kleinere Zukunftsstudien oder auch grössere Foresight-Projekte werden zum Grossteil durch 
das MTT selbst initiiert, indem die beim Scanning neu identifizierten und für relevant 
befundenen Themen weiter vertieft und für das eigene Unternehmen aufbereitet werden 
sollen. Zum kleineren Teil werden Projekte auch fremdinitiiert durch Aufträge aus dem 
ganzen Konzern. Jährlich werden so rund sieben bis acht grössere und drei bis vier kleinere 
externe Aufträge in Bearbeitung genommen, wobei die Projektdauer zwischen wenigen 
Wochen und mehreren Monaten variieren kann. In dieser Phase der Initiierung erfolgen eine 
erste Bestimmung der inhaltlichen Schwerpunkte sowie die zeitliche und personelle Planung.  
 
Kern des Foresight-Prozesses bildet die Zukunftsanalyse. Zum einen beinhaltet diese den 
Methodeneinsatz, d.h. die Konfiguration, Modifikation und Anwendung der methodischen 
Verfahren und Techniken. Der Methodeneinsatz folgt dem Prinzip „Process follows task“ 
(Schneider, 2007: 13), d.h. dieser ist nicht standardisiert und richtet sich situativ an der 
bearbeiteten Fragestellung sowie den organisatorischen Rahmenbedingungen aus. Basiert 
die Zukunftsanalyse auf Trendbetrachtungen, wird jedoch gerade in dieser Phase auf die 
eigene Trenddatenbank zurückgegriffen. Zum anderen beinhaltet die Zukunftsanalyse auch 
die Implikationenableitung und die Aufbereitung der Resultate für die entsprechenden 
Prozessadressaten. Die beiden Schritte „Methodeneinsatz“ sowie „Interpretation & 
Aufbereitung Zukunftsperspektive(n)“ erfolgen dabei meist iterativ, da sich 
Ausgangsfragestellungen durch neue Erkenntnisse verändern können und daher methodisch 
modifiziert bearbeitet werden müssen. In dieser Phase der Zukunftsanalyse findet in der 
Regel ein stetiger Informations- und Wissensaustausch mit DBR-internen Team-Kollegen 
und -externen Experten statt. 
 
Das MTT bedient verschiedene strategische Entscheidungsträger im Unternehmen. 
Monatlich wird ein vier- bis sechsseitiger Bericht zuhanden des Vorstandes 
zusammengestellt, in dem neue relevante Themen und Umfeldentwicklungen aufgegriffen 
werden. Je nach Interessenslage können sich daraus auch Folgeaufträge von einzelnen 
Vorständen ergeben. Jährlich wird auch eine ökonomische Umfeldanalyse für die 
strategischen Planungseinheiten auf Konzern- und Geschäftsbereichsebene sowie das 
strategische Controlling erstellt. Diese ist eher zahlenlastig, beinhaltet jedoch auch 
qualitative Aussagen zu breiteren gesellschaftspolitischen Entwicklungen. Einige Monate 
später erfolgt ein entsprechender Review des Berichts, bei welchem, je nach aktuellen 
Umfeldveränderungen und Abweichungen, Anpassungen vorgenommen werden. Für 
Geschäftsbereiche werden auch regelmässig Einzelstudien für Strategieanalysen erstellt. 
Weitere wichtige Kommunikationskanäle bilden zudem das konzernweite Intranet sowie die 
öffentlich zugängliche Internet-Plattform, auf welchen eigene Publikationen und aktuelle 
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Themen platziert werden können. Die gezielte Platzierung neuer Themen im Unternehmen 
erfolgt hingegen meist über eine persönliche Kontaktaufnahme.  
 
Neben den formal erstellten Studien und Berichten erbringt das MTT auch informale 
Leistungen. So ist man bereits während den beiden Schritten „Studien- / Projektinitiierung“ 
und „Zukunftsanalyse“ bestrebt, die Kooperation und Kommunikation mit den Auftraggebern 
und strategischen Entscheidungsträgern aufrechtzuerhalten. Die ständige Interaktion bildet 
die Grundlage für einen kontinuierlichen gegenseitigen Informationsaustausch und impliziten 
Wissensaufbau. 
 
Nach jeder Studien- und Projektdurchführung findet ein formales projektinternes „Debriefing“ 
statt. Innerhalb diesem werden Projektmanagement und Arbeitsmethodik überdacht und 
entsprechende Lessons learned festgehalten, die in die methodische Wissensbasis des MTT 
einfliessen. Sofern nicht schon vorher während der Studienerstellung bzw. Projektabwicklung 
geschehen, erfolgt in dieser Phase zudem ein inhaltlicher Abgleich mit der Trenddatenbank. 
Hierzu gehört es auch, über informelle Gespräche das Feedback von Auftraggebern und 
weiteren Prozessadressaten einzuholen (vgl. auch Studie 1). Bei dieser Nachevaluation wird 
auch mit definierten inhaltlichen und prozessbezogenen Qualitätskriterien gearbeitet (vgl. 
Rollwagen, Hofmann und Schneider, 2006).302 

3.3.4.4 Wandel und Anpassung des strategischen Foresight-Prozesses 
Nach einer kurzen Schilderung des historischen Hintergrundes der Foresight-Aktivitäten der 
Deutschen Bank in den 80er- und 90er-Jahren beschreibt dieses Kapitel die „Thematisch-
methodische Öffnung“ des strategischen Foresight-Prozesses des MTT als zentralen 
Anpassungsprozess zwischen den Jahren 2001 und 2007. Dabei wird vertieft auf 
Prozesswandel, Wandelkontext, Wandelverlauf und -gestaltung sowie Leistungsveränderung 
eingegangen.  

Historischer Hintergrund (80er- und 90er-Jahre) 
Bereits in den 80er- und 90er-Jahren wies die Deutsche Bank eine langjährige Erfahrung mit 
langfristigen Umfeldbetrachtungen auf. Thematisch fokussiert, fanden diese Aktivitäten im 
Unternehmen verteilt statt. Im Bereich „Market & Development“ wurden Wettbewerbs- und 
Marktanalysen und in der Konzernplanung strategische Umfeldanalysen durchgeführt. Dabei 
wurden vielfach externe Studien eingekauft und regelmässig Forschungsaufträge an die 
damalige volkswirtschaftliche Abteilung bzw. an die aus dieser hervorgegangenen heutigen 

                                                 
302 Als inhaltliche Kriterien nennen Rollwagen, Hofmann und Schneider (2006: 6): „Plausibility“, 

„Convenience/usability of results“, „Inspiration“ sowie „Appropriate temporal perspective“; und als 
prozessbezogene Kriterien werden weiter genannt: „Structured way of production and deliverance of foresight 
thinking“, „High level of interaction“ / „Inclusion in organisational procedures“, „Ideational entrepreneurship“ / 
„Innovation as regards to communication“ / „Persistance“ sowie „Synchronisation with the business 
organisation“. 
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DBR erteilt. Grosse und bedeutende Themen wie die europäische Währungsunion oder auch 
die Renten- und Demografiethematik in Deutschland wurden so schon seit den Anfängen 
begleitet und mitanalysiert. 
 
In den 90er-Jahren befasste sich auch das DBR-Team „Industrial Country Analysis“ mit 
langfristigen makroökonomischen Fragestellungen. „Industrial Country Analysis“ war auf 
umfassende (konjunkturelle und strukturelle) ökonomische Analysen spezialisiert. Zum 
Aufgabenbereich des Teams gehörte die Beobachtung, Analyse, Prognose und 
Rapportierung konjunktureller und breiterer ökonomischer Entwicklungen in den OECD-
Ländern. Neben Veränderungen volkswirtschaftlicher Grössen wie Zins- und 
Wechselkursbewegungen zählten hierzu auch politisch-regulatorische Entwicklungen mit 
ihren realwirtschaftlichen Auswirkungen (z.B. die europäische Finanzpolitik) oder 
weitergehende wirtschaftliche Veränderungen im breiteren gesellschaftspolitischen Kontext 
verschiedener Länder im europäischen Raum. Als Vorläufer des heutigen MTT erstellte 
„Industrial Country Analysis“ bis ins Jahr 2001 regelmässig „Outlooks“ und 
Langfristprognosen für diverse Adressaten in der gesamten Deutschen Bank. 

Thematisch-methodische Öffnung (Anpassungsprozess) 

Wandel des Prozesses 

Im Jahr 2002 entschied sich die Deutsche Bank, die damalige DBR-Einheit „Industrial 
Country Analysis“ neu auszurichten. Der inhaltliche Forschungsschwerpunkt wurde von einer 
thematisch fokussierten ökonomischen Analyse in Richtung einer umfassenden 
sozialwissenschaftlichen Forschung ausgeweitet.  
 
Die Einheit „Industrial Country Analysis“ wurde aufgelöst und als „MTT“ innerhalb DBR neu 
formiert. Damit ging eine Restrukturierung der Einheit einher. Das ehemalige Team bestand 
aus rund 15 Personen. Nur rund die Hälfte des heute siebenköpfigen MTT wurde aus der 
ehemaligen Gruppe übernommen. Die weiteren Analysten wurden neu eingestellt und 
ergänzten mit ihrem natur- und sozialwissenschaftlichen Hintergrund die bereits 
bestehenden ökonomischen Kompetenzprofile. Auch die ursprüngliche Matrixorganisation, 
welche nach Ländern und volkswirtschaftlichen Themen gegliedert war, wurde zu Gunsten 
einer flexiblen kompetenz- und projektorientierten Organisation aufgelöst. Kam „Industrial 
Country Analysis“ noch sehr stark die Rolle eines Datenlieferanten zu, so übernahm das 
neue MTT zunehmend eine Beratungsfunktion für langfristige, sozioökonomische 
Zukunftsfragen - sowohl in Bezug auf Inhalte als auch auf Methoden. Das neue MTT wurde 
stärker in die strategischen Entscheidungsprozesse - insbesondere auf Konzernebene - 
integriert, und der Kreis interner Kunden und Ansprechpersonen veränderte sich stark. Stand 
man früher primär in Kontakt zu eher marktnahen Einheiten der Geschäftsbereiche, so 
kamen nun immer mehr Kunden auf Konzern- und Geschäftsleitungsebene hinzu. Daneben 
erhöhte sich in vielen Fällen auch die Intensität bereits bestehender Kontakte.  
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Das bearbeitete Themenspektrum wurde stark ausgedehnt. Vor dem Hintergrund der 
Neuausrichtung orientierte man sich nun viel stärker an einem umfassenderen 
sozioökonomischen Trendverständnis, welches neben wirtschaftlichen Aspekten auch 
Querschnittsthemen wie Demografie, Bildung, Wissen, Innovation oder Kundenbedürfnisse 
und Konsum aus sozialwissenschaftlicher Perspektive berücksichtigte. Vermehrt wurden 
Märkte und Entwicklungen in einzelnen Branchen betrachtet. Strukturelle Fragestellungen 
gewannen immer mehr an Bedeutung, wobei sich gleichzeitig auch deren thematische 
Vielfalt und Interdisziplinarität in der Bearbeitung beträchtlich erhöhten.  
 
Auch in Bezug auf den Methodeneinsatz erfuhr Foresight eine starke Öffnung. Das 
bestehende Methoden-Portfolio wurde deutlich ausgeweitet. Insbesondere qualitative und 
partizipative Verfahren wie „Trend-Scouting“, die Szenarientechnik, aber auch 
Kreativmethoden und sozialwissenschaftliche Methoden ergänzten die bestehenden 
quantitativen Analysemethoden. Auf der Basis der neu eingerichteten Trenddatenbank zu 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen, technologischen und ökologischen 
Entwicklungen wurde zudem erstmals versucht, anhand einer umfassenden Umfeldanalyse 
das relevante Unternehmensumfeld zu strukturieren. Entsprechend wurden auch das Feld 
der genutzten Informationsquellen und, durch die Zusammenarbeit mit dem DBR-Info-
Center, der Umfang der Informationsaufbereitung stark ausgeweitet.303 Wurden vorher 
Prognosen in der Regel nur auf wenige Jahre hinaus erstellt, so arbeitete das MTT nun oft 
mit deutlich längeren Zeithorizonten. Generell hatte die inhaltliche und methodische 
Komplexität zugenommen: Bestanden zu Zeiten der „Industrial Country Analysis“ relativ hoch 
standardisierte Abläufe und Analyseroutinen, so galt es innerhalb des MTT viel mehr 
strategische Forschung zu betreiben, die sich situativ den neuen Themengebieten, 
Fragestellungen und methodisch-organisatorischen Rahmenbedingungen anzupassen hatte. 
 
Eine bedeutende Veränderung wird heute auch in der veränderten Arbeitskultur erkannt. Bis 
im Jahr 2001 kooperierte man nur wenig, denn als Einzelspezialist wurde autonom auf die 
Erstellung eines Berichtes hingearbeitet. Getrieben durch die neue inhaltliche und 
methodische Ausrichtung wurde nun eine wesentlich stärkere teaminterne Interaktion 
angestrebt. Die neuen Querschnittsthemen und übergreifenden Fragestellungen mussten 
nun immer mehr diskursiv, im Zusammenwirken mehrerer Themenexperten bearbeitet 
werden. Entsprechend hat sich dieser kollegiale Fachaustausch gerade in den letzten Jahren 
immer stärker intensiviert und etabliert. Gleichzeitig wurde auch die externe Zusammenarbeit 
mit Auftraggebern, Experten und Ansprechpartnern inner- und ausserhalb der Deutschen 
Bank stark ausgebaut. Strategische Entscheidungsträger und insbesondere Auftraggeber 
selbst sollten möglichst direkt in den Arbeitsprozess mit integriert werden. Die kontinuierliche 
Kommunikation als Mittel des Informationsaustauschs, der Wissensbildung und zur 

                                                 
303 Zum Aufgabenbereich des Info-Centers vgl. Kapitel C.3.3.4.3 (Strategic Foresight beim MTT). 
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Anregung neuer Sichtweisen auf das Unternehmensumfeld bildete nunmehr unverzichtbarer 
Bestandteil der täglichen Foresight-Arbeit.  
 
Insgesamt wandelte sich auch das Selbstverständnis der Einheit. Sah man sich bis 2001 als 
separate Spezialistenabteilung mit einer ökonomisch-geprägten Expertenkultur, so verstand 
sich das neu formierte MTT vielmehr als interdisziplinäres Kompetenzzentrum, welches auf 
der Basis seiner inhaltlichen und methodischen Expertise für langfristige sozioökonomische 
Umfeld- und Trendanalysen einen wichtigen Beitrag zum internen Agenda-Setting der DBR 
leistete. 

Wandelkontext 

Die Zeit zu Beginn des neuen Jahrtausends war geprägt von einem schwierigen 
weltwirtschaftlichen Umfeld für die Deutsche Bank und den Finanzsektor insgesamt (vgl. 
Deutsche Bank AG, 2002; Deutsche Bank AG, 2003). Eine Reihe von Finanzskandalen 
erschütterte das Vertrauen der Anleger und terroristische Aktionen und geopolitische Krisen 
verbreiteten weitere Unsicherheit. Der ohnehin bereits sehr hohe Konsolidierungsdruck in 
der Finanzindustrie nahm weiter stark zu. 
 
In diesem feindlichen Geschäftsumfeld entschloss sich die Deutsche Bank im Jahr 2001 zu 
weitreichenden Restrukturierungs- und Kostensenkungsmassnahmen (vgl. 
Deutsche Bank AG, 2002). Nach der Einführung einer neuen Managementstruktur lancierte 
die Deutsche Bank im Jahr 2002 die „erste Phase“ einer neuen Managementagenda mit dem 
Ziel, konzernweit Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern sowie die Rentabilität zu 
erhöhen (vgl. Deutsche Bank AG, 2003). Mit einem berücksichtigten Restrukturierungs-
aufwand von 583 Mio. Euro konnten die konzernweite Anzahl der Mitarbeiter im selben Jahr 
um 7'699 gesenkt und die operativen Betriebskosten deutlich reduziert werden (vgl. 
Deutsche Bank AG, 2003). Bis Ende 2003 verminderte sich der Personalbestand um weitere 
9'760 Mitarbeiter (vgl. Deutsche Bank AG, 2004). Im Unternehmensbericht 2003 hält die 
Bank fest: „Die im Jahr 2002 begonnenen strategischen Initiativen der Phase eins haben wir 
2003 erfolgreich abgeschlossen. (…) Gleichwohl haben wir unser operatives Potenzial noch 
nicht vollständig ausgeschöpft“ (Deutsche Bank AG, 2004: 10). Im gleichen Jahr lancierte 
der Konzern deshalb „Phase 2“ mit dem Ziel, die effizientere und schlankere operative 
Aufstellung als Grundlage zu nutzen, um weiter zu wachsen und die Ertragskraft zu steigern. 
Neben weiteren Massnahmen wurde der Bank für die Folgejahre erneut eine strikte 
Kostendisziplin verordnet (vgl. Deutsche Bank AG, 2004). 
 
Von der Restrukturierung waren Geschäftsbereiche sowie die zentralen Konzerndienste 
betroffen. So bestand bis zum Jahre 2002 eine durchaus gewollte Doppelspurigkeit in den 
Forschungsaktivitäten zwischen DBR und dem Konzernbereich „Corporate and Investment 
Bank“, die man in Zukunft vermeiden wollte. Ein Interviewpartner (I1) erläutert die damalige 
Situation: „Die Research-Themen Konjunktur, Zinsen und Wechselkurse wurden sowohl 
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innerhalb des zur Investmentbank gehörenden Global Markets Research als auch bei DBR 
weitgehend unabhängig voneinander bearbeitet. Im Rahmen der allgemeinen Konsolidierung 
innerhalb der Bank wurde diese Doppelarbeit durch eine teilweise Neuausrichtung von DBR 
vermieden.“ 
 
In der Folge wurden die beiden Forschungseinheiten thematisch neu abgegrenzt. Die eher 
marktnahe, kurz- bis mittelfristige Forschung verblieb im Investment Banking, und die 
entsprechende DBR-Einheit „Industrial Country Analysis“ verlagerte den 
Forschungsschwerpunkt in Richtung der erweiterten sozioökonomischen Forschung mit 
längerfristigerem Zeithorizont. 
 
Ein weiterer wichtiger Faktor im Kontext dieser Neuausrichtung bildete das Platzen der New-
Economy-Spekulationsblase im März 2000, welche zu hohen Kurseinbrüchen an den 
internationalen Börsen und herben Vermögensverlusten, insbesondere bei Kleinanlegern, 
geführt hatte. Wie in einem weiteren Kommentar (I1) ausgeführt wird, hatte dieses 
Überraschungsmoment zu einem Lerneffekt geführt, welcher die Neuausrichtung und die 
thematisch-methodische Öffnung des MTT-Foresight-Prozesses begünstigte: „Der massive 
Einbruch der US-Wirtschaft und der New Economy hat bei unseren internen und externen 
Kunden die Erkenntnis gefördert, dass eine einfache Trendfortschreibung ohne detaillierte 
Umfeldanalyse leicht in die Irre führen kann. Dies hat auch die Bereitschaft gefördert, 
Prognosen nicht mehr auf eine Zahl, wie z.B. eine möglichst exakte Wachstumsrate des BIP, 
zu reduzieren, sondern eher in Bandbreiten und Szenarien zu denken. Dies hat das 
Management mit dazu bewogen, eine breiter aufgestellte Trend- und Zukunftsforschung im 
Hause zu etablieren.“ 
 
Schliesslich wird auch in der zunehmenden Globalisierung und der verstärkten 
Internationalisierung des eigenen Bankgeschäftes ein weiterer relevanter Faktor im Kontext 
der Thematisch-methodischen Öffnung erkannt: „Im Rahmen der Globalisierungsstrategie 
der Bank wurden zunehmend langfristige Wachstumsprognosen für Emerging Markets 
nachgefragt. Da die Entwicklung in diesen Ländern gerade durch Strukturveränderungen 
geprägt ist, hat auch diese Aufgabe dazu beigetragen, die Trend- und Zukunftsforschung 
stärker zu etablieren“ (I1).  

Wandelverlauf und -gestaltung 

Der bis heute andauernde Wandelprozess wurde mit dem Entscheid zur Neuausrichtung im 
Jahr 2002 initiiert. Der entscheidende Anstoss erfolgte durch den damaligen Vorstand. 
Dieser zeigte sich wegen den bestehenden Doppelspurigkeiten in den Forschungsaktivitäten 
unzufrieden und forderte DBR auf, eine Planung zur Repositionierung und Restrukturierung 
des Teams „Industrial Country Analysis“ auszuarbeiten. Dieser Impuls wurde vom damaligen 
und heutigen DBR-Leiter strategisch weiterentwickelt. Der Prozess des Wandels wurde und 
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wird nach Aussage der Interviewpartner von der DBR-Leitung bis heute aktiv und 
kontinuierlich gefördert und begleitet. 
 
Neben der DBR-Leitung kam insbesondere dem damaligen Leiter des Industrial-Country-
Analysis-Teams und gleichzeitig des neuen MTT eine entscheidende Rolle zu. In einem 
Kommentar (I1) wird die damalige Situation erläutert: „Ich wurde mit der Aufgabe betraut, 
eine Planung zur thematischen Neuorientierung des Referats und der dazu notwenigen 
Ressourcen zu entwicklen.“ Nach einigen wenigen Wochen hatte der Team-Leiter das 
Konzeptpapier und die Projektplanung ausgearbeitet, wobei „…schon zu diesem Zeitpunkt 
klar war, dass man den Ball weiter nach vorne werfen muss [sich längerfristig ausrichten 
muss] und Kapazitäten benötigt werden“ (I1). Schliesslich wurde der Vorschlag von DBR- 
und Konzernleitung angenommen. 
 
Der gesamte Wandelprozess kann weiter in zwei groben Phasen beschrieben werden: einer 
eigentlichen Gründungs- und Reformierungsphase sowie einer nachfolgenden Ausweitungs- 
und Etablierungsphase.  
 
Der fundamentale Wandel fand primär in der ersten Phase der Neugründung und Re-
Formierung von 2002 bis ca. 2004 statt. Wie ein Interviewpartner beschreibt, erfolgte in 
dieser Zeit des organisatorischen Neuaufbaus und der ersten inhaltlichen und methodischen 
Anpassungen die „echte Zäsur“ des gesamten Wandels (I3). Wie schon im Rahmen der 
eigentlichen Wandelinitiierung war der damalige Team-Leiter auch in der ersten Aufbau- und 
Umsetzungsphase federführend. Er begleitete das Team auch mental durch den Wandel. So 
kommentiert der damalige Leiter (I1) heute: „Ich hatte die Aufgabe, die Mitarbeiter meines 
Teams für diese Neuausrichtung zu motivieren. Dabei empfanden wir zunächst die sehr 
generischen Vorgaben als wenig hilfreich. Dann machten wir aber aus dieser Not eine 
Tugend, indem wir die Freiräume dazu nutzten, uns auf solche Themen zu fokussieren, die 
nicht nur für die Bank relevant, sondern auch für die Teammitglieder interessant waren. 
Unterstützt wurde diese Initiative durch die unternehmerische Ausrichtung meiner 
Mitarbeiter, die dann ihre neuen Themen selbstständig weiterentwickelt haben.“  
 
Nach der Erarbeitung der ersten strukturellen Grundlagen kam der gezielten Rekrutierung 
neuer Team-Mitglieder mit entsprechenden Foresight-Qualifikationen und komplementärem 
Fachwissen eine hohe Priorität zu. Nachdem noch im Jahre 2002 ein erster Experte mit 
langjähriger Erfahrung im Bereich „Foresight“ eingestellt worden war, trat im Jahr 2004 ein 
weiterer Analyst mit umfassender Expertise in der sozialwissenschaftlichen Trend- und 
Zukunftsforschung hinzu. Beide wurden - wie auch die übrigen Teammitglieder – beauftragt, 
die methodische und thematische Ausweitung und interne wie externe Vernetzung 
voranzutreiben und sich so aktiv und gestaltend in die Entwicklung des MTT einzubringen. 
Vor dem Hintergrund der ergänzenden Themen- und Kompetenzprofile im Team konnte die 
inhaltliche und methodische Öffnung im Rahmen der nachfolgenden Ausweitungs- und 
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Etablierungsphase weiter stark intensiviert werden. Diese zweite Wandelphase verlief 
allerdings wesentlich kontinuierlicher und eher evolutionär: „Wir alle haben das weiter 
vorangetrieben. Das war dann einfach auch dem geschuldet, dass man einfach auch mehr 
Kapazität hatte und dass man auch einfach mehr machen konnte. Das ist kontinuierlich 
gewachsen“ (I2). Und ein anderer Interviewpartner (I3) erläutert: „Das wurde dann 
kontinuierlich weiterentwickelt. (…) Klassische Foresight-Methoden wurden mit hinein 
gebracht und hier durch das ganze Team weiterentwickelt.“ 
 
Mit der stetigen teaminternen Weiterentwicklung kam nun auch einer verstärkten 
unternehmensinternen Präsenz eine zunehmende Bedeutung zu. In einem Kommentar (I1) 
wird hierzu festgehalten: „Wir mussten uns ja erst mal als ‚Center of Competence’ in der 
Bank etablieren. Wir hiessen weiterhin DBR, und dass das, was vorher mal internationale 
Konjunkturanalyse hiess, auf einmal jetzt Macro Trends heisst, musste zuerst mal klar 
werden.“ Diese Kommunikation spielte sich vorerst hauptsächlich über die zur Verfügung 
stehenden schriftlichen oder elektronischen Kommunikationskanäle und Medien ab. Immer 
mehr spielten jedoch auch persönliche Kontakte innerhalb der Bank eine zentrale Rolle: „Um 
unsere Arbeit an den verschiedenen Stellen der Bank zu platzieren, haben wir unser 
Networking deutlich intensiviert. Dies war anfänglich durchaus mühselig, zumal vielen 
Kollegen in der Bank die inhaltliche Neuausrichtung nicht bekannt war. Mittlerweile ist es 
aber bei der Vermittlung unserer Arbeit immer mehr von einer Push- zu einer Pull-Situation 
gekommen“ (I1).  
 
Herausforderungen im Wandelprozess zeigten sich in erster Linie im kulturellen Bereich, wo 
gerade zu Beginn vorerst ein teaminternes Zukunftsverständnis gemeinsam erarbeitet und 
gebildet werden musste: „Am Anfang war die Zusammenarbeit von Ökonomen, die geneigt 
sind, in ihren Modellen zu generalisieren und Strukturkonstanz zu unterstellen, und 
Sozialwissenschaftlern, die stärker auf Umfeldveränderungen achten, nicht immer einfach. 
Dabei waren teilweise auch die unterschiedlichen Begrifflichkeiten der einzelnen Disziplinen 
ein Problem. Mittlerweile haben wir im Team aber ein gemeinsames Verständnis entwickelt, 
dass bei langfristigen Prognosen und Projektionen eben gerade Strukturveränderungen den 
interessantesten Aspekt bilden und entsprechend ökonomische Modelle und Foresight-Tools 
in Kombination eingesetzt werden müssen“ (I1).  
 
Bedingt durch den vehementen Wandel und die thematisch-methodische Öffnung gegenüber 
bisher fachfremden Konzepten und Kenntnissen trifft das MTT auch heute noch hin und 
wieder auf team-externe Kommunikations- und Verständigungsprobleme: „Viele dieser in 
MTT eingeführten Methoden der Zukunftsforschung sind in den anderen Teams weniger 
verbreitet. Insbesondere die eher qualitativ orientierten Methoden werden manchmal auch 
kritisch hinterfragt“ (I1). Auf der anderen Seite wird das MTT auch immer wieder mit einem 
kurzfristigen und z.T. oberflächlichen Trend- und Zukunftsverständnis konfrontiert. Dies zeigt 
eine weitere Schilderung: „Beim Begriff ‚Zukunftsforschung’ denken einige in der Bank immer 
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noch an etwas, was was wir mit ‚Storytelling’ bezeichnen. Dabei werden eher aktuelle 
Entwicklungen mit neuen schillernden Begriffen belegt und als neue Trends verkauft. Davon 
setzen wir uns dezidiert ab, indem wir unsere Trends, wo immer möglich, durch quantitative 
‚Proxies’ und durch eine genaue Analyse der Treiber unterlegen“ (I1). 
 
Ein bedeutender Erfolgsfaktor wird darin gesehen, dass schon früh im Wandelprozess eine 
team-interne und -externe thematische Anschlussfähigkeit geschaffen werden konnte. Dabei 
zeigte sich vor allem die Wahl des ersten grossen Themenbereiches „Demografie / 
demografischer Wandel“ als entscheidend: „Demografie war da halt eine tolle Brücke - lange 
Frist und sehr starke Implikationen, nicht nur ökonomische. Da konnte man dann auch sehr 
schön arbeiten mit dem Handwerkszeug, was man als Ökonom hat. Und da haben sich dann 
die Ökonomen dann auch relativ sicher gefühlt. Und dann kamen halt immer mehr die 
‚Breakouts’ in Soziologie und Medizin und alles Mögliche, wo wir z.B. gesagt haben: ‚Was 
heisst das denn, wenn wir immer älter werden? Das heisst, dass es andere Lebensmodelle 
geben wird. Oh, da müssten wir eigentlich Soziologen haben.’ So kam diese Entwicklung ins 
Rollen“ (I1). Gleichzeitig eignete sich die Thematik auch, um sich unternehmensintern neu 
positionieren und interessierte strategische Entscheidungsträger für neue Projekte gewinnen 
zu können. Die Bedeutung des Themas sieht sich auch in folgendem Kommentar (I3) 
bestätigt: „Das Thema ‚Demografie’, damit sind wir sehr gut angekommen, intern wie extern. 
Das ist eine klassische Trendanalyse. Demografie ist ein ganz grosser Trend, und einer, den 
man ganz gut, mit hoher Sicherheit prognostizieren kann und an dem man relativ viel auch 
quantitativ arbeiten kann, aber schon qualitative Elemente drandocken kann. D.h., es eignet 
sich sehr gut, um so einen Bereich intern aufzubauen, sich an den Methoden zu reiben, aber 
trotzdem noch verwurzelt zu bleiben in dem, was man kennt, und auch eine gewisse 
Sicherheit zu haben, und das auch nach aussen sehr gut verkaufen zu können, weil es 
gerade auch zu der Zeit eine sehr wichtige Entwicklung war. Es ist auch jetzt noch eine 
wichtige Entwicklung, aber da war es halt in der Diskussion draussen auch platzierbar und 
auch noch neu genug für die Bank. Es eignete sich sehr gut für den Aufbau.“ 
 
Wie von einem Gesprächspartner (I3) explizit angemerkt, wird schliesslich auch in der 
Offenheit und Flexibilität des DBR-Managements ein wichtiger Erfolgsfaktor des Wandels 
gesehen. Diese förderte die inhaltliche und methodische Öffnung und ermöglichte letztlich 
den benötigten Freiraum für den tiefgreifenden Wandelprozess. 
 

Veränderung der Prozessleistung 

Angesichts des tiefgreifenden Wandelprozesses, bei dem sich inhaltliche, methodische und 
organisatorische Parameter zur gleichen Zeit stark verändert haben, kann kein direkter 
Leistungsvergleich zwischen altem und neuem Foresight-Prozess vorgenommen werden. In 
dieser Fallstudie wurde deshalb kein Rating durchgeführt. Ausgeführt werden hingegen die 
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qualitativen Kommentare, welche sich auf die Leistungsveränderungen ab dem Zeitpunkt der 
Neugründung des MTT beziehen (vgl. Tab. 37).  
 

Effektivität

Effizienz

Akzeptanz

-

-

-

• „Wir sind im Foresight-Bereich, zu foresightspezifischen Themen, effektiver 
geworden.“

• „Wir sind jetzt einfach auch auskunftsfähiger.“
• „Aber jetzt ist die Effektivität gestiegen, weil man weiss, was man macht, 

und weil man von den anderen zurückkriegt, was sinnvoll ist und was nicht 
sinnvoll war.“

• „Es wurde auf jeden Fall ein ganzes Stück systematischer und damit 
eigentlich auch - per Definition - effektiver. Wir machen halt einen 
kompletten ‚Scan‘. Und wenn wir das als Kriterium nehmen, dann ist es 
sicherlich effektiver. “

• „Vor dem Hintergrund der Zusammenlegung und des Kostendrucks hatte 
man einfach den Druck zur Effizienzsteigerung.“

• „Mit der Zusammensetzung und der Funktionsweise des Teams bin ich 
eigentlich extrem glücklich. Die Leute sind heute sehr entrepreneurhaft
orientiert. Sie laufen praktisch mit den Themen mehr oder weniger alleine.“

• „Wir sind über die letzten paar Jahre im Team stärker 
zusammengewachsen. Wir wissen im Team sehr viel besser, wie man was 
mit wem machen kann. Wir arbeiten sicherlich effizienter zusammen.“

• „Wir sehen uns schon - gerade auch durch das durchaus positive 
Feedback intern und extern - wirklich als Center of Competence, wenn es 
um Zukunft geht.“

• „Die Bekanntheit und Reputation, welche dieses Themenfeld betrifft, hat 
sicherlich deutlich zugenommen.“

• „Die Leute kommen jetzt doch häufig von sich aus und fragen uns an.“
• „Und mittlerweile ist es von einer Push- zu einer Pull-Situation gekommen.“ 
• „Die Einladungen in der Bank haben zugenommen.“
• „Und mittlerweile ist halt auch das Denken in Szenarien verstanden und 

akzeptiert.“

Leistungs-
kategorien

Leistungs-
zunahme*

Kommentare / Beobachtungen

 
* Aufgrund der fundamentalen Neuausrichtung des Foresight-Prozesses wurde in dieser Fallstudie kein Rating 
der Leistungsveränderungen durchgeführt. 

Tabelle 37: Veränderung der Prozessleistung (Thematisch-methodische Öffnung) 
Quelle: Deutsche Bank Research 

Die Einzelkommentare lassen auf einen starken Effektivitätsanstieg schliessen. 
Angesprochen werden in diesem Zusammenhang insbesondere ein ganzheitlicheres 
Scanning, eine bessere „Auskunftsfähigkeit“ sowie eine höhere Systematik. Auch hinsichtlich 
der Akzeptanz kann ein klarer Anstieg festgestellt werden: Angesprochen werden nicht nur 
die angewachsene Bekanntheit und Reputation, sondern auch die gestiegene direkte 
Nachfrage nach MTT-Dienstleistungen. Schliesslich deuten auch die effizienzbezogenen 
Kommentare auf eine deutliche Zunahme hin. In diesem Zusammenhang werden 
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insbesondere der Druck zur Effizienzsteigerung sowie die Zusammensetzung und 
Funktionsweise des Teams genannt. 
 

3.3.4.5 Zusammenfassung und Einzelfall-Schlussfolgerungen 

Integration in die strategische Entscheidungsfindung (Forschungsfrage 1) 
Eingebettet in den Think-Tank DBR versteht sich das MTT als interdisziplinäres 
Kompetenzzentrum mit umfassender inhaltlicher und methodischer Expertise für langfristige 
sozioökonomische Umfeld- und Trendanalysen. In enger Kooperation mit den anderen DBR-
Teams, unternehmensinternen Experten und Auftraggebern oder unternehmensexternen 
Partnern identifiziert, analysiert und interpretiert die Gruppe langfristige, makroökonomische 
Umfeldentwicklungen. Die strategischen Entscheidungsträger der Bank sollen in ihrer 
Erarbeitung entscheidungsrelevanten Zukunftswissen unterstützt und die 
unternehmensweite Bildung von Wissensnetzwerken und eines breiteren 
Zukunftsbewusstseins insgesamt gefördert werden. Das MTT wird über das Globalbudget 
der DBR finanziert. 
 
In aller Regel wird der Foresight-Prozess projektbasiert durchlaufen, wobei kleinere Studien 
oder grössere Projekte sowohl durch einen unternehmensinternen Auftraggeber 
(Fremdinitiierung / Informations-Pull-Logik) als auch über das eigene, kontinuierlich 
betriebene Trend-Screening / Trend-Monitoring initiiert werden (Eigeninitiierung / 
Informations-Push-Logik). Inhaltlich-methodischer Kern bildet dabei die Zukunftsanalyse, 
innerhalb deren einerseits Methoden und methodische Prozesse situativ konfiguriert, 
modifiziert und angewendet werden und andererseits die eigentliche Interpretation und 
Aufbereitung von neuen Zukunftsprojektionen stattfindet.  
 
Hinsichtlich des organisatorischen Entscheidungsbezuges zeigt sich, dass das MTT primär 
in die Strategieentwicklung und strategische Planung auf Konzern- und 
Geschäftsbereichsebene einfliesst.304 Situativ werden jedoch auch Zusatzfunktionen 
wahrgenommen wie z.B. ein Briefing eines Vorstandsmitglieds für ein bevorstehendes 
Referat oder die Unterstützung eines Geschäftsbereichs bei einem strategisch bedeutenden 
Kundengespräch. 
 
Der inhaltliche Entscheidungsbezug weist keine fest definierten Grenzen auf und ist 
bedarfsorientiert. Eine hohe Bedeutung kommt Foresight jedoch bei der 
Geschäftsentwicklung sowie bei markt- und wettbewerbsstrategischen Entscheiden zu (vgl. 

                                                 
304 Die Analyse der Integration in die strategische Entscheidungsfindung wird auf Basis der vier 

Entscheidungsbezüge (organisatorischer, inhaltlicher, formaler, funktionaler) vorgenommen wie sie in Kapitel 
C.2.4 (Folgerungen für den weiteren Forschungsprozess) erstmals abgegrenzt und in Kapitel C.3.4.1.1 
(Kategorien für den Vergleich der Foresight-Prozesse) ausgeweitet wurden. 
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auch Studie 1). Unterstützt werden auch Einzelentscheide mit Bezug auf Allianzen sowie die 
langfristige Ausrichtung des Geschäftsportfolios der Bank. Zudem fliessen Foresight-
Erkenntnisse in die Entwicklung neuer Produktangebote und Dienstleistungen mit ein. Die 
wesentlichen formalen Prozessoutputs bilden dabei Studien, Berichte, Präsentationen, ein 
interner Newsletter oder auch Publikationen, welche sich an eine breitere 
unternehmensexterne Öffentlichkeit richten. 
 
In funktionaler Hinsicht werden mit Foresight sowohl „harte“ als auch „weiche“ Zielsetzungen 
verfolgt, so werden Langfristplanung, strategische Frühaufklärung und 
Innovationsmanagement ebenso unterstützt wie die kulturelle Sensibilisierung und 
Steigerung der Reaktionsfähigkeit gegenüber zukunftsrelevanten Umfeldentwicklungen (vgl. 
auch Studie 1). Ganz im Sinne der Agenda-Setting-Funktion der DBR leistet damit das MTT 
einen wichtigen Beitrag zur Identifikation und Definition strategischer Ziele, wobei 
strategische Entscheidungsprozesse primär in der Problemstellungs-, 
Entscheidungsvorbereitungs- und Entscheidungsfindungsphase unterstützt werden.305 Das 
MTT folgt einem teilsynthetischen Zweckverständnis, nach welchem der Zukunftsanalyse vor 
dem Hintergrund der zentralen Scanning-Funktion eine übergeordnete Bedeutung 
zukommt.306 

Prozessveränderungen (Forschungsfrage 2) 
Die Entwicklung des strategischen Foresight-Prozesses lässt sich seit 2002 durch den 
Anpassungsprozess „Thematisch-methodische Öffnung“ beschreiben. Im Zentrum dieser 
Öffnung steht die Ausweitung der bestehenden ökonomisch fokussierten 
Forschungsaktivitäten zu einer umfassenden sozioökonomischen Umfeld-, Trend- und 
Zukunftsanalyse auf Basis des neu formierten Macro Trends Teams. 
 
Die Veränderungen der einzelnen Prozesskategorien werden in Tabelle 38 
zusammengefasst.307 
 

                                                 
305 Vgl. die Ausführungen zu den Phasen eines strategischen Entscheidungsprozesses in Kapitel B.2.3.2 

(Strategische Entscheidungsprozesse) sowie B.2.5 (Folgerungen zu den theoretisch-konzeptionellen 
Grundlagen). 

306 Zum Verständnis des „analytischen Zweckverständnisses“ vgl. Kapitel B.3.1 (Generische Foresight-Ansätze). 
307 Die Analyse der Prozessveränderungen basiert auf dem Kategorienschema wie es im Rahmen der 

fallübergreifenden Analyse entwickelt wurde (vgl. Kapitel C.3.4.1.1: Kategorien für den Vergleich der 
Foresight-Prozesse). 
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Prozess-
kategorien

Veränderungen 
„Thematisch-methodische Öffnung“

Organisation

Prozess

Kultur

Integration in strategische Entscheidungsfindung

Aufgaben- / 
Einsatzbereich

Organisatorische 
Einbettung

Aufbau-
organisation

Finanzierung

Prozessablauf / 
Kernaktivitäten

Methoden 
(Typen, Nutzung)

Networking / 
Partizipation

Themen- / 
Analysefelder

Zeithorizont

Prozessstruktur

Selbst-
verständnis

Kulturelles Profil

Basiswerte

Organisatorischer 
Bezug

Formaler 
Bezug

Prozess-
steuerung

Methodik

Antizipations-
ansatz

Inhaltlicher 
Bezug

Funktionaler 
Bezug

von thematisch fokussierten ökonomischen Analysen zu einer erweiterten sozialwissenschaftlichen 
Umfeldforschung

keine relevanten Veränderungen festgestellt

Auflösung Team „International Country Analysis“ & Neu-Formierung zum MTT, zu 50% Neueinstellung von 
Mitarbeitern, von Matrixorganisation zu flexiblerer kompetenz- und projektbasierter Organisation

keine relevanten Veränderungen festgestellt

von hoch standardisierten Analyseverfahren zu situativer, strategischer Forschung

starke Ausweitung des bestehenden Methoden-Portfolios: Ergänzung quantitativer und ökonomischer Methoden 
durch qualitative und partizipative Verfahren, Einrichten einer umfassenden Trenddatenbank

allgemein stark erhöht, zunehmender teaminterner Fachaustausch sowie stark erhöhter Interaktionsgrad mit team-
externen Auftraggebern, Experten und Ansprechpartnern

Ausweitung & erhöhte Themenvielfalt, Orientierung an umfassenderem Trendverständnis, vermehrte Behandlung 
von Querschnittsthemen & strukturellen Fragestellungen aus ökonomischer & sozialwissenschaftlicher Perspektive

Verlängerung der bearbeiteten Zeithorizonte auf bis zu fünfzehn oder mehr Jahre in die Zukunft

Steigerung der Prozessflexibilität, Verminderung des Formalisierungsgrades

von separater Spezialistenabteilung als Daten- und Informationslieferant zu interdisziplinärem Kompetenzzentrum 
mit Beratungsfunktion für langfristige sozioökonomische Zukunftsfragen (> Agenda-Setting-Funktion der DBR)

von Monokultur zu pluralistischer Kultur: Ergänzung des bestehenden Ökonomen-Teams durch neue Mitarbeiter mit 
natur- und sozialwissenschaftlichem Hintergrund und spezifischer Foresight-Expertise

veränderte Arbeitskultur: erhöhte Bedeutung unternehmerischer Eigeninitiative & interdisziplinärer Zusammenarbeit, 
Förderung von Kommunikation als Mittel des Informationsaustausches, der Wissens- und Perspektivenerneuerung

stärkere Integration in die strategischen Planungsprozesse des Unternehmens, starke Zunahme von 
Ansprechpersonen und Kunden auf Konzern- und Geschäftsleitungsebene

höhere Bedeutung informaler Leistungskomponenten (kontinuierlicher, direkter Informationsaustausch und 
Wissensaufbau schon vor / während Studien-/Projektbearbeitung)

vermehrt auch Unterstützung der Entscheidungsfindungsphase (punktuell)

verstärkte Unterstützung von Strategieentscheiden bzgl. Konzernportfolio, Geschäftsentwicklung, Markt- und 
Wettbewerbsstrategien

vermehrt auch ungerichtete Zukunftsbetrachtungen, Verschiebung von analytischem zu teilsynthetischem 
Zukunftsverständnis

keine relevanten Veränderungen festgestellt

 
Tabelle 38: Prozessveränderungen Thematisch-methodische Öffnung (DBR MTT) 
Quelle: eigene Darstellung 

Im Überblick ist erkennbar, dass sich sowohl organisatorische als auch methodische und 
kulturelle Prozesskategorien durch den tiefgreifenden Wandel stark verändert haben. 
Ausschliesslich die organisatorische Einbettung, das Modell der Prozesssteuerung sowie die 
Finanzierung blieben weitestgehend unverändert.  
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Als bedeutendste Veränderung im Bereich „Organisation“ ist die personelle Neuordnung im 
Rahmen der neuen Team-Struktur zu nennen. Im Bereich „Methodik“ betrifft dies 
insbesondere den veränderten Methodeneinsatz, die erhöhte Prozesspartizipation sowie die 
starke Ausweitung der Themen- und Analysefelder. Kennzeichnend für die Veränderungen in 
den Bereichen „Kultur“ und „Integration in strategische Entscheidungsfindung“ stehen das 
neue Selbstverständnis des „interdisziplinären Kompetenzzentrums“ sowie die Vertiefung 
und Intensivierung der Zusammenarbeit mit Entscheidungsträgern auf Konzern- und 
Geschäftsleitungsstufe. Wie zudem konstatiert werden kann, wurde die Prozessflexibilität im 
Rahmen der Thematisch-methodischen Öffnung stark erhöht (Bereich „Prozess“). 

Kontextwandel (Forschungsfrage 3) 
Auch im Rahmen dieser Fallstudie konnten unterschiedliche Kontextfaktoren des 
Anpassungsprozesses identifiziert werden (vgl. Tab. 39). Im unternehmensexternen Kontext 
erscheinen das Platzen der New-Economy-Spekulationsblase, die fortschreitende 
Globalisierung sowie das feindliche Geschäftsumfeld und der hohe Konsolidierungsdruck in 
der Finanzbranche als zentral.  
 

Kontextfeld/
-kategorien

Allgemeines 
Umfeld (STEEP)

unternehmensexterne Entwicklungen / Ereignisse

Branche, 
Wettbewerb

Kunden, Märkte

Strategie

unternehmensinterne Entwicklungen / Ereignisse

Organisation

Platzen der New-Economy-Spekulationsblase (Diskontinuität), fortschreitende Globalisierung, schwieriges 
weltwirtschaftliches Umfeld: (Finanzskandale, geopolitische Krisen) 

feindliches Geschäftsumfeld, hoher Konsolidierungsdruck in der Finanzbranche

keine relevanten Veränderungen festgestellt

neue Managementagenda mit den Zielen: Kostensenkung sowie Rentabilitäts-, Effizienz-, Wachstums- und 
Ertragssteigerung, weitere Internationalisierung des Konzerns

Umfassende Restrukturierungs- und Kostensenkungsmassnahmen (Personalabbau), Doppelspurigkeiten in den 
Forschungsaktivitäten zwischen DBR und Investment Banking

Kultur, Politik, 
Ressourcen

Spardruck und strikte Kostendisziplin

Veränderungen 
„Thematisch-methodische Öffnung“

 
Tabelle 39: Kontextveränderungen Thematisch-methodische Öffnung (DBR MTT) 
Quelle: eigene Darstellung 

Als wandelrelevante unternehmensinterne Entwicklungen und Ereignisse können die neue 
Managementagenda mit den umfassenden Restrukturierungs- und 
Kostensenkungsmassnahmen sowie insbesondere die Doppelspurigkeiten in den 
Forschungsaktivitäten zwischen der DBR und dem Investment Banking identifiziert werden. 
Auch die erweiterte Internationalisierung des Konzerns dürfte den Wandel weiter 
vorangetrieben haben. Wie abschliessend festzuhalten bleibt, konnten im Bereich „Kunden, 
Märkte“ keine spezifischen Kontextveränderungen festgestellt werden.  
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Erfolgswirkungen (Forschungsfrage 4) 
Auf der Grundlage der einzelnen qualitativen Kommentare und Beobachtungen können über 
den Zeitraum des Wandels für alle Leistungsparameter starke Leistungszunahmen 
festgestellt werden.308 Da aus bereits genannten Gründen kein Rating-Vergleich des alten mit 
dem neuen Prozess durchgeführt wurde, wird die entsprechende Einschätzung in Tabelle 40 
in Klammern angegeben.309 
 

Leistungs-
kategorien

Effektivität

Akzeptanz

Effizienz

(starke Zunahme)

(starke Zunahme)

(starke Zunahme)

Veränderungen 
„Thematisch-methodische Öffnung“

 
Tabelle 40: Leistungsveränderungen Thematisch-methodische Öffnung (DBR MTT) 
Quelle: eigene Darstellung 

Gesamtentwicklung und Wandeldynamik im Überblick 
Im Überblick zeigt sich von der Entwicklung des strategischen Foresight-Prozesses in den 
letzten fünf Jahren folgendes Bild (vgl. Abb. 48): 
 
Generell lässt sich feststellen, dass es sich bei der Thematisch-methodischen Öffnung um 
einen jüngeren und mit einer Dauer von rund fünf Jahren im Vergleich mit den bisherigen 
Fallstudien eher kürzeren Anpassungsprozess handelt.310 Nach der eigentlichen Initiierung 
folgte die Gesamtentwicklung einer zweiphasigen Logik. Die Gründungs- und 
Reformierungsphase umfasste den wesentlichen Strukturbruch und fundamentalen Wandel. 
In der nachfolgenden Ausweitungs- und Etablierungsphase stand hingegen vielmehr die 
kontinuierliche Weiterentwicklung und Verankerung der neu aufgesetzten Strukturen, 
Methoden und der Team-Kultur im Zentrum. Wie von einem Interviewpartner (I1) explizit 
darauf hingewiesen wird, ist diese Weiterentwicklung jedoch nicht als eigenständiger 
Anpassungsprozess, sondern vielmehr als unmittelbare Folge des Strukturbruches und als 
konstitutioneller Bestandteil des gesamten Wandelprozesses zu verstehen.  
 
 
 
 
 
                                                 
308 Vgl. Tabelle 37 (Veränderung der Prozessleistung: Thematisch-methodische Öffnung). 
309 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel C.3.3.4.4 (Wandel und Anpassung des strategischen Foresight-

Prozesses: Teil „Veränderung der Prozessleistung“). 
310 In der Fallstudie wird davon ausgegangen, dass die wesentlichen Veränderungen der im Jahr 2002 initiierten 

Thematisch-methodischen Öffnung grösstenteils vollzogen wurden. 
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Thematisch-methodischen Öffnung
Sozioökonomisches 
Umfeld-/Trend-
Scanning mit 
umfassender 
Zukunftsanalyse 
durch neu 
formiertes „Macro 
Trends Team“

schwieriges 
weltwirtschaftliches Umfeld
(Finanzskandale, terroristische 
Aktionen, geopolitische Krisen)

Fortschreitende 
Globalisierung

Restrukturierungs- und Kostensenkungsmassnahmen 
(interner Kostendruck und Kostendisziplin)

unternehmensexterner Entwicklungskontext

2000 2002 2004 2006

Platzen der New-
Economy-Blase

unternehmensinterner Entwicklungskontext

hoher Konsolidierungsdruck 
in der Finanzbranche / 
feindliches Geschäftsumfeld

Doppelspurigkeiten in
Forschungsaktivitäten

Lancierung „Phase 1“ neuer 
Managementagenda (Kosten-

/Effizienz-/Rentabilitätsziele)

Lancierung „Phase 2“ neuer 
Managementagenda (Wachstums-/Ertragsziele)

 
Abbildung 48: Gesamtentwicklung des Foresight-Prozesses des DBR MTT 
Quelle: eigene Darstellung 

Die Thematisch-methodische Öffnung wurde zum Grossteil explizit und projektbasiert 
gesteuert, dies vor allem im Zuge der organisatorischen Re-Formierung, neuen 
Strukturierung des Teams sowie dem Ausbau des Methoden-Portfolios. Change 
Management wurde dabei durchaus betrieben, wenn auch nur in beschränkten Masse.  
 
Wie bereits in den vorangehenden Studien üben Marktverhältnisse und 
unternehmensstrategische Bedingungen einen starken Einfluss auf Entwicklung und 
Ausgestaltung des strategischen Foresight-Prozesses aus. Schliesslich können im Rahmen 
dieser Fallstudie zwei wandelrelevante Kontextfaktoren festgestellt werden, welche in den 
bisherigen Fallstudien als solche nicht explizit erschienen: die Doppelspurigkeiten der 
Forschungsaktivitäten sowie das Platzen der New-Economy-Spekulationsblase. 
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3.3.5 Corporate Development, Hilti AG 

3.3.5.1 Die Fallstudie im Überblick 
In dieser Fallstudie wird die Ausgestaltung und Entwicklung des strategischen Foresight-
Prozesses des internationalen Industriekonzerns Hilti mit Hauptsitz in Schaan, im 
Fürstentum Liechtenstein untersucht. Als integraler Bestandteil des 
Unternehmensstrategieprozesses wird der heutige Foresight-Prozess durch den 
Konzernbereich „Corporate Development“ (CD) geführt. Neben den aktuellen 
organisatorischen und methodischen Grundlagen des Foresight-Prozesses wird der in den 
letzten zehn Jahren durchlaufene Institutionalisierungsprozess („Institutionalisierung“) als 
zentraler Wandel- und Anpassungsprozess beschrieben. 
 
Der Fallstudienbericht bezieht sich auf den Zeitraum der Datenerhebung im Februar 2007. 
Die Studie stützt sich in erster Linie auf vier Interviews mit leitenden Mitarbeitern aus den 
Bereichen „CD“, „Finance & Controlling“, „Strategic Marketing“ sowie „New Business and 
Technology“. Die Gespräche fanden in folgendem Rahmen statt: 

• Interview 1 (I1): persönliches Direktgespräch vom 23.02.07 am Hilti-Hauptsitz in 
Schaan, Dauer: 90 Minuten (Hauptinterview 1) 

• Interview 2 (I2): persönliches Direktgespräch vom 23.02.07 am Hilti-Hauptsitz in 
Schaan, Dauer: 80 Minuten (Hauptinterview 2) 

• Interview 3 (I3): persönliches Direktgespräch vom 23.02.07 am Hilti-Hauptsitz in 
Schaan, Dauer: 50 Minuten  

• Interview 4 (I4): Telefoninterview vom 26.02.07, Dauer: 45 Minuten 
 
Als weitere Datengrundlage wurden unternehmensinterne Berichte und Dokumentationen, 
veröffentlichte Fachartikel sowie die Studie 1 (Ergebnisse Hilti) hinzugezogen. 
 

3.3.5.2 Unternehmenskontext 

Die Hilti AG 
Die Hilti AG ist ein internationaler Konzern der Bauzulieferindustrie mit Sitz in Schaan, im 
Fürstentum Liechtenstein. Das Industrieunternehmen ist auf den Gebieten der Befestigungs- 
und Abbautechnik sowie des Bautenschutzes und der Instandsetzung tätig. Hilti beschäftigt 
weltweit rund 17'000 Mitarbeiter, welche im Jahr 2006 einen Konzernumsatz von rund 4,1 
Mia. CHF und einen Reingewinn von 344 Mio. CHF erwirtschafteten (vgl. Hilti AG, 2007e). 
Der Konzern verfügt über Verkaufstätigkeiten in mehr als 120 Ländern und betreibt eigene 
Produktionswerke und F&E-Zentren in Europa und Asien. 1941 als Familienunternehmen 
gegründet, befinden sich heute sämtliche Aktien und 99 Prozent der Partizipationsscheine 
des Unternehmens in der Hand des Martin-Hilti-Familien-Trusts (vgl. Hilti AG, 2007e). 
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Hilti gliedert das operative Geschäft in „Business Areas“ (Geschäftsfelder), „Business Units“ 
(Geschäftseinheiten) und Marktorganisationen (vgl. Abb. 49). Den beiden Geschäftsfeldern 
„Electronic Tools & Accessories“ sowie „Fastening & Protection Systems“ sind dabei die 
neun produktorientierten Geschäftseinheiten angegliedert, welche die Verantwortung für die 
Entwicklung und Umsetzung der Produktlinienstrategie tragen (vgl. Hilti AG, 2007c). Rund 
zwei Drittel der Belegschaft sind in den verschiedenen Marktorganisationen der vier 
Weltregionen beschäftigt, welche die Produkte wiederum von den einzelnen 
Geschäftseinheiten beziehen. Auf gleicher Ebene mit den Geschäftsfeldern befinden sich 
auch die beiden Konzernbereiche „New Business & Technology“ und „Supply Chain“ sowie 
die zentralen Konzernbereiche, welche ebenfalls direkt der durch den Verwaltungsrat 
bestellten Konzernleitung unterstellt sind. Die Geschäftstätigkeit des Konzerns wird primär 
durch zwei Gremien geführt: den „Executive Board“ mit den vier Konzernvorständen sowie 
das „Executive Management Team“, welches neben dem Executive Board auch die 
Regionenleiter und Geschäftsfeldleiter sowie die Leiter der Konzernbereiche umfasst (vgl. 
Hilti AG, 2007b). Die oberste Organisationsebene bildet der Kunde (vgl. Hilti AG, 2007c).  
 

Kunde

Business Areas 
/ Business Units

New Business 
& Technology Supply Chain Zentrale 

Konzernbereiche

Regionen / Marktorganisationen

Konzernleitung

Verwaltungsrat

Hilti Trust (Alleinaktionär)
 

Abbildung 49: Organisation der Hilti AG 
Quelle: Hilti (2007c) 

Neben einem breiten Dienstleistungsangebot bietet Hilti seinen Kunden Produkte, 
Systemlösungen und Services in neun verschiedenen Produktlinien an: Bohr- und 
Abbautechnik, Direktbefestigung, Diamanttechnik, Dübeltechnik, Brandschutz- und 
Schaumsysteme, Installationstechnik, Messtechnik, Schraubtechnik sowie Trenn- und 
Schleiftechnik (vgl. Hilti AG, 2007f). Kernbranchen sind dabei Hochbau, Tiefbau, 
Sanitär/Heizung/Lüftung/Klima-Sektor, Stahl- und Metallbau, Innenausbau sowie die 
Elektrobranche (vgl. Hilti AG, 2007d). Der grösste Teil des Umsatzes wird in der Region 
„Europa/Afrika“ (65% des Gesamtumsatzes 2006) erwirtschaftet. Weitere 22% des 
Konzernumsatzes 2006 entfallen auf Nordamerika, 2% auf Lateinamerika und 11% auf die 
Region Asien/Pazifik (vgl. Hilti AG, 2007e). 
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Strategie der Hilti AG 
Wie das Unternehmen bekannt gibt, werden herausragende Innovation, höchste Qualität, 
direkte Kundenbeziehungen und wirksames Marketing als die eigenen Schlüsselstärken 
betrachtet (vgl. Hilti AG, 2007f). Mit dem Hilti-Geschäftsmodell sollen diese gezielt genutzt 
werden. Grundlage des Modells bilden Unternehmensziel und -zweck sowie die 
Unternehmenswerte und Unternehmenskultur, welche gelebt und gepflegt werden sollen 
(vgl. Hilti AG, 2007a). Ein weiteres Element des Modells bildet die Unternehmensstrategie 
„Champion 3C“ (vgl. Hilti AG, 2007g; Hilti AG, 2007b). Sie steht für die konsequente 
Ausrichtung auf den Kunden mit seinen Bedürfnissen („Customer“), die Weiterentwicklung 
der eigenen, oben genannten Schlüsselstärken („Competences“) sowie die Konzentration 
auf Geschäftsfelder („Concentration“), in denen nachhaltige Profitabilität und Markt- und 
Produktführerschaft erreicht werden können. „Champion 3C“ ist darauf ausgerichtet, die 
Bedürfnisse der Kunden frühzeitig zu identifizieren und ihnen abgestimmte, innovative 
Lösungen anbieten zu können, die einen klaren Mehrwert aufweisen. Alle 
Unternehmensaktivitäten sind von drei strategischen Imperativen geleitet, welche ebenfalls 
einen festen Bestandteil des Geschäftsmodells bilden: „Product Leadership“, „Market Reach“ 
sowie „Operational Excellence“. Unterstützt werden die Aktivitäten durch eine globale 
Prozessorganisation mit den vier Hauptprozessen „Product Portfolio Management“, „Market 
Reach“, „Supply Chain Management“ sowie „After Market Sales“. 

Innovation bei der Hilti AG 
Hilti betrachtet Innovation als bedeutendes Mittel zur Wettbewerbsdifferenzierung und zur 
nachhaltigen Steigerung des Mehrwerts von Produkten und Dienstleistungen. Über die 
letzten fünf Jahre wurden die Ausgaben für F&E von 135 Mio. CHF im Jahr 2002 auf 164 
Mio. CHF im Jahr 2006 deutlich erhöht (vgl. Hilti AG, 2007e). Schwerpunkte in der F&E 
wurden insbesondere in den Bereichen der internationalen Rekrutierung qualifizierter und 
motivierter Mitarbeiter, dem Auf- und Ausbau der Kooperationen mit führenden Universitäten 
und Hochschulen auf der ganzen Welt sowie der methodischen Weiterentwicklung gesetzt. 
Dem Gesundheitsschutz und der Umweltverträglichkeit der eigenen Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse kommt traditionell eine hohe Priorität zu.  
 

3.3.5.3 Strategic Foresight bei Hilti Corporate Development 

Organisation und Kultur im Bereich „Corporate Development“ 
Wie für den gesamten Strategieprozess liegt bei Hilti die Verantwortung zur operativen 
Steuerung der strategischen Foresight-Aktivitäten in der Einheit „CD“. Als Konzernbereich ist 
diese direkt dem Vorstand des Gesamtunternehmens unterstellt. Die drei Grundaufgaben 
des Bereiches bestehen in der: 

• Initiierung, Durchführung und Aufbereitung strategischer Umfeldanalysen und 
langfristiger Zukunftsstudien, 
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• Administration und Moderation der strategischen Agenda (Vorschlagen neuer 
Themen und Sicherstellung der Themendiskussion) sowie  

• Koordination und Steuerung der lancierten strategischen Initiativen 
(Strategieumsetzung, top-down). 

 
Die inhaltliche Verantwortung und Entscheidungskompetenz in Bezug auf Strategie und 
Strategieentwicklung verbleibt dabei jedoch beim Executive Board sowie dem gesamten 
Executive Management Team.  
 
Die Organisation des Bereichs wird bewusst klein und flexibel gehalten (vgl. Abb. 50). Das 
CD setzt sich aus einem Team von fünf Projektleitern und einem Team- bzw. Abteilungsleiter 
zusammen. Die Leitung der einzelnen Strategieprojekte wird den einzelnen Team-
Mitgliedern zugeteilt nach individuellen Kompetenzen. Hierbei kann es sich sowohl um 
strategische Analyse- als auch um Umsetzungsprojekte handeln. Die Abteilung wird über ein 
eigenes Jahresbudget finanziert. Innerhalb des Budgets werden die Rahmenbedingungen 
breit und flexibel gehalten. Eine eigene Budgetposition für langfristige Analysen und 
Foresight-Aktivitäten wird nicht explizit abgegrenzt. 
 

Vorstand

Corporate Development
(zentraler Konzernbereich)

Projektleiter Projektleiter Projektleiter

Leiter 
Corporate Development

Projektleiter Projektleiter
 

Abbildung 50: Aufbau und Einbettung Hilti Corporate Development 
Quelle: Hilti 

Das CD versteht sich als „Corporate Function“, welche die langfristige Entwicklung des 
Konzerns und seiner Geschäftsbereiche vorausschauend unterstützt. Frischem, 
zukunftsorientiertem und unkonventionellem Denken kommt ein hoher Stellenwert zu. Dies 
widerspiegelt sich auch in der Besetzung des Teams: Kein Projektleiter verbleibt mehr als 
zwei Jahre in der Abteilung, um danach in die operative Linienorganisation eintreten zu 
können. Besondere Schwerpunkte in Bezug auf die Heterogenität und Interdisziplinarität des 
Teams werden bei den kulturellen und fachlichen Erfahrungshintergründen 
(Betriebswirtschaftler, Ingenieure aus verschiedenen Ländern und Kulturkreisen etc.) der 
Projektleiter gesetzt. 
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Methodischer Ansatz und Prozessablauf  
Strategic Foresight bildet bei Hilti einen integralen Bestandteil der strategischen 
Umfeldanalyse, wie sie zur strategischen Planung auf Konzernebene durchgeführt wird. 
Dabei wird ein methodischer Ansatz verfolgt, welcher sich durch eine enge Verzahnung 
klassischer Strategieanalysen und langfristig ausgerichteter Foresight-Methoden 
auszeichnet. Allgemeine Branchen-, Markt-, Wettbewerbs- und Geschäftsmodellanalysen 
werden ebenso eingesetzt wie Szenarien, Marktmodellierungen, Simulationen, Road 
Mapping, Trend-Scouting oder Lead-Customer-Studien (vgl. auch Studie 1). Thematische 
Schwerpunkte oder Beobachtungsfelder werden je nach strategischer Situation definiert. Da 
die Geschäftsentwicklung jedoch in hohem Masse von internationalen Marktveränderungen 
sowie regulatorischen und technologischen Entwicklungen in der Bauindustrie abhängt, 
kommt der Beobachtung dieser Faktoren eine erhöhte Priorität zu. Hierbei werden auch 
sozioökonomische Entwicklungen im weiteren Unternehmensumfeld in die Betrachtungen 
miteinbezogen, soweit diese für die zukünftigen Geschäftstätigkeiten des Konzerns als 
strategisch relevant eingeschätzt werden. Die aktuelle Konzernstrategie ist auf einen 
Zeitraum bis ins Jahr 2015 angelegt. 
 
Der strategische Foresight-Prozess bildet einen Teilabschnitt des gesamten Hilti-
Strategieprozesses, welcher neben der strategischen Umfeldanalyse auch die strategische 
Planung, die Strategieimplementierung sowie die periodisch durchgeführten Strategie-
Assessments umfasst (vgl. Abb. 51). Durch das CD geführt, wird der strategische Foresight-
Prozess im Mehrjahresabstand projektbasiert durchlaufen. 
 
In einem ersten Schritt erfolgt die Konstruktion von Ausgangsszenarien, welche als 
Grundlage für die weiteren Prozessschritte dienen. Mit den Szenarien sollen vorerst - i.S. 
einer Breitenbetrachtung - bedeutende Umfeldtrends identifiziert und mögliche langfristige 
Branchen- und Marktentwicklungen erfasst werden (z.B. neue Bau- und 
Baustofftechnologien, Veränderungen der Nachfrage- und Wettbewerbsstrukturen, neue 
Wohnformen der demografisch veränderten Gesellschaft, globale Wachstumsmärkte etc.). 
Die Szenarien dienen dabei nicht als unmittelbare Entscheidungsgrundlage, sondern der 
Identifikation zukünftiger Einflussfaktoren, Bifurkationen, Wendepunkte zwischen den 
Szenarien und Sensitivitäten des Unternehmens gegenüber Ereignissen und Entwicklungen, 
welche Auswirkungen auf die langfristige Wettbewerbs- oder Überlebensfähigkeit von Hilti 
haben können. Das Szenarien-Modell umfasst sowohl Input-Parameter des 
Unternehmensumfeldes als auch des Unternehmens selbst. Diese werden auf 
Managementebene diskutiert. In der Regel wird dabei von einem 10-jährigen 
Betrachtungshorizont ausgegangen. 
 
Auf Basis der Szenarien werden in einem weiteren Schritt strategische Kernthemen und ein 
Set spezifischer Schlüsselfragen abgeleitet, welche zukünftige entscheidungs- und 
strategierelevante Parameter beschreiben. Zu jeder Schlüsselfrage werden in der Folge 
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mögliche strategische Handlungsoptionen - als Reaktionsstrategien auf die verschiedenen 
Antwortvarianten - definiert (z.B. kein Wachstum, internes Wachstum, externes Wachstum), 
vor dem Hintergrund der erstellten Szenarien mit Erfolgswahrscheinlichkeiten versehen und 
auf Robustheit überprüft.  
 

strategischer Foresight-Prozess (mehrjährig)

Szenarienkonstruktion
- Schlüsselfaktoren
- Sensitivitäten
- Bifurkationen / Wendepunkte
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Abbildung 51: Strategischer Foresight-Prozess bei Hilti  
Quelle: Hilti 

Parallel dazu wird die Tiefenanalyse initiiert: Zu jeder identifizierten Schlüsselfrage werden 
einzelne Foresight-(Teil-)Projekte lanciert, welche die Analyse und Beantwortung der 
zugewiesenen Schlüsselfrage zum Ziel haben. Werden Szenarien, strategische Kernthemen, 
Schlüsselfragen und Handlungsoptionen in enger Zusammenarbeit des Corporate 
Developments mit dem Topmanagement erarbeitet, so wird im Anschluss die Projekt-
Beteiligung ausgeweitet: In den Projektgruppen arbeiten eine Vielzahl von Hilti-Mitarbeitern. 
Das gewählte methodische Vorgehen unterscheidet sich je nach Projektgruppe, da es auf 
die zugewiesene Schlüsselfrage abgestimmt wird. Gerade in dieser Phase finden 
umfassende Trendbetrachtungen und -analysen zu ökologischen, regulatorischen, 
sozioökonomischen und baubezogenen Entwicklungen statt. Als Resultat erarbeiten die 
Projektgruppen eine modell- bzw. prognosebasierte Antwort auf die ihnen zugewiesene 
Fragestellung.  
 
Zusammen mit den vordefinierten strategischen Handlungsoptionen bilden die Antworten 
und Einzelprognosen die Grundlage zur Evaluation der erfolgsversprechendsten 
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strategischen Option bzw. Basisstrategie. Es ist durchaus möglich, dass auch weitere 
Eventualstrategien ausgearbeitet werden, auf welche - in Abhängigkeit von der effektiven 
Entwicklung des Unternehmensumfeldes - zu einem späteren Zeitpunkt zurückgegriffen 
werden kann. 
 
In der nachfolgenden strategischen Planung, welche im Rahmen des einmal im Jahr 
durchgeführten „Strategie-Workshops“ stattfindet, werden gewählte Option und 
Basisstrategie schliesslich in strategische Ziele und strategische Initiativen übersetzt und 
weiter konkretisiert. Ebenfalls wird eine aktualisierte Implementierungs-Road-Map (für die 
Initiativen) und eine Finanzplanung auf drei Jahre erstellt (bis auf Ebene der 
Geschäftseinheiten / Regionen).311 Je nachdem bestehen hierbei kleinere oder grössere 
Abweichungen von der bereits bestehenden Konzernstrategie. 
 
Ebenfalls im Strategie-Workshop wird der aktuelle Stand der Strategie-Implementierung 
diskutiert und regelmässig ein breites Strategie-Assessment vorgenommen, bei welchem 
neue Umfeldentwicklungen und Marktveränderungen eingebracht und grundlegende 
strategische Prämissen hinterfragt werden.  
 
Generell sind dabei drei verschiedene Zyklen auszumachen. Auf jährlicher Basis werden der 
aktuelle Status der Road Map, die Erreichung der strategischen Ziele sowie allfällige 
Zielabweichungen diskutiert. Als Grundlage dient eine „Balanced Score Card“ mit monatlich 
aktualisierten Schlüsselindikatoren, welche die Wirksamkeit der Gesamtstrategie über alle 
Wertschöpfungsstufen des Unternehmens hinweg erfasst. Zusätzlich werden auch 
kurzfristiger angelegte Themen aufgegriffen, die näher am operativen Geschäft sind. Je nach 
Abweichung und Einschätzung des Executive Management Teams wird die bestehende 
Planung angepasst oder werden weitere tieferreichende Strategie-Reviews auf Markt- oder 
Geschäftsfeldebene eingeleitet. Im dreijährlichen Zyklus werden hingegen die mittelfristigen 
Perspektiven auf drei bis vier Jahre hinaus diskutiert. Hier liegt der Schwerpunkt auf der 
finanziell getriebenen Planung, wobei gleichzeitig auch Konzernstrategie und 
Geschäftsmodell stärker hinterfragt werden. 
 
Im langfristigen Zyklus (im Mehrjahresabstand) werden die strategischen Prämissen 
fundamental hinterfragt. Diesem Zyklus wird nicht programmatisch gefolgt. Die grossen 
Reviews werden ausgelöst, indem ihre Notwendigkeit aufgrund irritierender 
Planungsabweichungen, struktureller Marktveränderungen, schwacher Signale oder 
Diskontinuitäten im Unternehmensumfeld festgestellt wird.  
 
Dabei handelt es sich um einen Diskussions- und Meinungsbildungsprozess, welcher den 
Ausschlag gibt, ob, in welcher Form und mit welchem Zeithorizont ein umfassender 
                                                 
311 Die Struktur der Road Map orientiert sich dabei an den Themen und Prioritäten der zuvor definierten 

Schlüsselfragen. 
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Strategie-Review durchgeführt wird. Mit dem Entscheid zu einem fundamentalen Review 
wird schliesslich auch der strategische Foresight-Prozess erneut angestossen.  
 

3.3.5.4 Wandel und Anpassung des strategischen Foresight-Prozesses 
Nach einer kurzen Schilderung des historischen Hintergrundes der Foresight-Aktivitäten des 
Hilti-Konzerns Mitte der 90er-Jahre beschreibt dieses Kapitel die „Institutionalisierung“ des 
strategischen Foresight-Prozesses als zentralen Anpassungsprozess zwischen den Jahren 
1996 und 2006. Dabei wird vertieft eingegangen auf Prozesswandel, Wandelkontext, 
Wandelverlauf und -gestaltung sowie Leistungsveränderung.  

Historischer Hintergrund (Mitte der 90er-Jahre) 
Bereits Mitte der 90er-Jahre betrieb Hilti in der damaligen Konzernstrategie strategische 
Foresight-Aktivitäten, im Rahmen derer Prognosen und langfristige Vorstellungen über 
zukünftige Umfeldentwicklungen gebildet wurden. Wie auch heute wurden strategische 
Umfeld-, Trend- und Konkurrenzanalysen primär projektbasiert und bei 
Strategieüberarbeitungen durchgeführt. Die Konzernstrategie war zu diesem Zeitpunkt als 
kleine Stabsstelle aufgestellt, deren Arbeit sich direkt an die oberste Konzernleitung richtete. 
Der Formalisierungs- und Systematisierungsgrad der prozessbasierten Foresight-Aktivitäten 
war den damaligen Möglichkeiten entsprechend relativ tief.  

Institutionalisierung (Anpassungsprozess) 

Wandel des Prozesses 

In den letzten zehn Jahren durchlief der strategische Foresight-Prozess bei Hilti einen 
Institutionalisierungsprozess. Über diesen Zeitraum baute Hilti die Kapazitäten in der 
Konzernstrategie aus. Der Ressourceneinsatz wurde erhöht und die fachlichen und 
methodischen Kompetenzen ausgeweitet. Die Teamstruktur wurde von zwei auf fünf 
Mitarbeiter ausgebaut. Diese Ausweitung bildete eine entscheidende Grundlage zur weiteren 
internen Etablierung des strategischen Foresight-Prozesses. Umfangreichere Foresight-
Projekte konnten zugleich inhaltlich und methodisch wesentlich fundierter durchgeführt 
werden. Zudem konnten nun auch wichtige interne Qualitätsanforderungen erfüllt werden, 
um Foresight-Aktivitäten systematisch und formal im Hilti-Strategieprozess zu verankern.  
 
Mit dieser stärkeren prozessualen Einbindung hatte sich auch die Prozessbeteiligung und  
-Transparenz erhöht: „Es ist von einem reinen Top-down-Ansatz und zwei, drei Leute 
wissen, was es ist, (…) zu einem umfangreichen Prozess geworden, der zwar von oben 
gesteuert wird, bei dem aber ein breiterer Unternehmenskreis mit eingebunden wird“ (I2). 
Dies zeigt sich heute auch daran, dass Langfristthemen nicht mehr nur im Executive Board 
Workshop diskutiert werden, sondern auch regelmässig im Executive-Management-Team-
Meeting, und dass gerade im Rahmen der strategischen Tiefenanalyse interne Fachgruppen 
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und Experten aller Unternehmensstufen und Organisationseinheiten miteinbezogen 
werden.312 Ein Gesprächspartner (I1) führt hierzu aus: „Wir streben an, ein breiteres 
Knowhow verschiedener Disziplinen mit reinzuholen. Das hat noch den Nebeneffekt, dass 
ich nachher im Change und der Umsetzung den Vorteil eines breiteren ‚Buy-in’ schon habe.“  
 
Die Institutionalisierung brachte auch methodische Veränderungen mit sich. Das bestehende 
Methoden-Repertoire wurde erweitert. Insbesondere die Arbeit mit Szenarien, Optionen und 
möglichen Handlungsräumen gewann zunehmend an Bedeutung. Im Foresight-Prozess 
wurden diese immer mehr als Ausgangs- und Grundlage für die Klärung der strategischen 
Handlungsoptionen und der parallel dazu durchgeführten Tiefenanalyse hinzugezogen.313 
Gleichzeitig wurde das Spektrum der beobachteten Themenfelder ausgeweitet und die Tiefe 
und Intensität der Umfeldanalysen erhöht. Wurde Mitte der 90er-Jahre mit Prognosen auf 
wenige Jahre hinaus gearbeitet, so hatte sich der Zeithorizont der Analysen und der Planung 
bis auf zehn Jahre hinaus verlängert. Zudem hatte man über die Jahre ein „methodisches 
Wissensmanagement“ aufgebaut, indem einzelne Leitfadendokumentationen und 
Qualitätsstandards zu Analysen, Berichtformen und Meetings entwickelt wurden. 
 
Mit zunehmender Institutionalisierung hatte sich auch die Rolle der Konzernstrategie im 
Rahmen der Foresight-Aktivitäten verändert. War man in der damaligen Konzernstrategie 
Mitte der 90er-Jahre bestrebt, auf Anfrage eines Konzernleitungsmitglieds eigenständig 
Umfeldanalysen oder Zukunftsstudien zu erstellen, so agiert man heute primär als 
übergreifendes Projektmanagement, welches im Rahmen eines grossen Strategie-Reviews 
umfangreiche, mehrmonatige Foresight- und Analyse-Projekte koordiniert und überwacht: 
„Vorher war es eher eine punktuelle Unterstützung. Und das hat sich ganz klar 
weiterentwickelt. Die Aktivitätenschwerpunkte haben sich von Analysetätigkeiten in Richtung 
Projektmanagement verlagert“ (I2). 

Wandelkontext 

Mitte der 90er-Jahre vollzog Hilti einen richtungsweisenden Wandel. Das seit Jahrzehnten 
eigentümergeführte Familienunternehmen wurde in einen internationalen Industriekonzern 
mit „General Management“  überführt: Der Sohn des Unternehmensgründers übernahm im 
Jahr 1994 den Vorsitz des Verwaltungsrates und übergab die operative Konzernführung 
erstmals in die Hände eines familienfremden Managements (vgl. Hilti AG, 1995). Die für 
Familienunternehmen übliche Personalunion von Hauptaktionär, Verwaltungsratspräsident 
und Geschäftsführung wurde aufgelöst und eine neue, mit Publikums-Kapitalgesellschaften 
weitestgehend vergleichbare Unternehmensstruktur errichtet. 
 
In den gleichen Jahren sah sich Hilti einem schwierigen Geschäftsumfeld gegenüber. Zwar 
wiesen viele Wirtschaftsräume ein grosses Wachstum auf, der internationale Bau- und 
                                                 
312 Zur Tiefenanalyse vgl. Kapitel C.3.3.5.3 (Strategic Foresight bei Hilti CD). 
313 Vgl. Kapitel C.3.3.5.3 (Strategic Foresight bei Hilti CD). 
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Konstruktionssektor stagnierte jedoch oder wies je nach Region nur ein schwaches 
Wachstum auf (vgl. auch Baschera, 2003). Gerade die für Hilti bedeutenden 
mitteleuropäischen Kernmärkte waren von dieser konjunkturellen Abkühlung stark betroffen 
(vgl. Hilti AG, 1996, 1997). Zudem prognostizierten Konkurrenzanalysen für die kommenden 
Jahre einen sich intensivierenden Konkurrenzkampf (vgl. Baschera, 2003). 
 
Zwar gelang es Hilti im Zeitraum von 1990 bis 1995 sowohl Umsatz als auch Profit zu 
steigern, dennoch zeichnete sich eine unmittelbare und starke Erosion der Verkaufsmargen 
und der Profitabilität ab (vgl. auch Ruigrok, Achtenhagen et al., 2000; Baschera, 2003). 
Verschärft wurde diese negative Profitabilitätsentwicklung durch die seit den frühen 90er-
Jahren verfolgte Diversifikationspolitik (vgl. auch Baschera, 2003). So wurde das eigene 
Produktsortiment durch lokal und global zugekaufte Produkte mit niedrigen Margen und 
tiefem Innovationsgrad stark ausgeweitet. Dies wirkte sich kostentreibend aus, da das 
verfolgte Modell des Direktvertriebs nach hoch wertschöpfenden Produkten verlangte.  
 
Vor diesem Hintergrund entschied sich die neue Hilti-Konzernleitung, die bestehende 
Strategie zu überprüfen (vgl. Hilti AG, 1997): „Wir haben uns gesagt, unsere Strategie, die 
wir haben, die kommt nicht so an, wie wir es wünschen“ (I2). Ausfluss der damals 
angestossenen Strategie-Überprüfung bzw. -Überarbeitung bildete die neu entwickelte 
Strategie „Champion 3C“, welche bei Hilti noch heute massgebend ist.314 „3C“ definierte, wo 
die Stärken von Hilti lagen und in welche Richtung die Konzentration der Kräfte und 
Ressourcen gehen sollte. Dabei sollte die neue Strategie momentane wie auch zukünftige 
Entwicklungen berücksichtigen und ein frühzeitiges Agieren ermöglichen (vgl. Hilti AG, 1997, 
1998). Im Rahmen der Strategie-Überarbeitung wurden entsprechend auch strukturelle 
Anpassungen vorgenommen. Unter der neuen Konzernleitung wurde der gesamte 
Strategieprozess - mit dem Strategie-Workshop als zentrale Strategie- und 
Diskussionsplattform - systematisiert, professionalisiert und ausgebaut (vgl. auch Ruigrok, 
Achtenhagen et al., 2000).  
 
Mit diesem Wandel hatte sich auch das Basisverständnis von Strategieentwicklung 
grundlegend verändert: „Gleichzeitig zum Strategieprozess haben sich auch unsere 
‚Capabilities’ im Strategiebereich entwickelt, aber auch die Anspruchshaltung und die 
Fähigkeiten, strategisch zu denken und zu verstehen, was vernünftige Strategiearbeit ist“ 
(I1). Wie zwei Interviewpartner (I1; I2) schildern, dachte man nun wesentlich langfristiger und 
zukunftsorientierter, und allgemein hatte eine breite Umfeld- und Zukunftssensibilisierung 
stattgefunden. Einerseits war man im Topmanagement nun viel eher dazu bereit, langfristige 
Umfeldanalyen und szenarienbasierte Foresight-Ergebnisse als Basis der eigenen 
Strategieentscheide hinzuzuziehen. Andererseits wurde bei fundamentalen 
Umfeldveränderungen auch eher die Notwendigkeit erkannt, bestehende Strategieprämissen 

                                                 
314 Vgl. Kapitel C.3.3.5.2 (Unternehmenskontext). 
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aktiv zu hinterfragen und einen neuen, tief greifenden Strategie-Review mit umfassenden 
Foresight-Betrachtungen zu initiieren.315 In einem Kommentar (I1) wird entsprechend 
festgehalten: „Heute ist die Intelligenz, Krisen früher zu antizipieren und zu handeln, bevor 
die Krise eintritt, viel höher. Wir haben im Topmanagement unsere ‚Awareness’ geschärft.“ 
 
Neben den geschilderten Kontextveränderungen wird auch in der in den letzten zehn Jahren 
stetig angestiegenen Umfelddynamik und -volatilität ein wichtiger Faktor für die 
Institutionalisierung des Foresight-Prozesses gesehen: „Das Umfeld hat sich geändert. Die 
Rate der Veränderung nimmt zu und mit zunehmender Rate der Veränderung können wir 
uns nicht so verhalten, als wenn nichts passieren würde“, und weiter, „… vor 15 Jahren 
konnte man noch viel mehr von einer regulären Risikoverteilung sprechen - d.h. dass einmal 
Asien runter ging, dafür die USA stark waren oder Europa. Das sich das gewissermassen 
ausbalanciert hat. Und in jüngerer Vergangenheit ist das nicht mehr so stark der Fall. Es 
zeigen sich Auswirkungen der Globalisierung, der Vernetzung. Die Wirtschaftsräume hängen 
noch enger zusammen, bewegen sich mehr parallel. Der Geschäftsgang weist eine erhöhte 
Volatilität auf“ (I3). In einem weiteren Kommentar (I2) wird festgehalten: „Wir müssen heute 
ganz einfach planen, Dynamiken angucken und Trends frühzeitig erkennen.“ 

Wandelverlauf und -gestaltung 

Die Weiterentwicklung und Institutionalisierung des strategischen Foresight-Prozesses 
erfolgte in den Jahren 1996 bis 2006 im Zuge der Professionalisierung des gesamten Hilti-
Strategieprozesses. Entscheidender Startpunkt war der grosse Strategie-Review, welcher 
zugleich die Ausgangslage der neuen Strategie „Champion 3C“ bildete. 
 
Die Institutionalisierung wird weitestgehend als evolutionärer Veränderungs- und 
Lernprozess beschrieben: „Nach dem Review hat man im Prinzip sukzessive aufgebaut. Die 
Entwicklung dahin ging auch in Spiralen nach oben, und der Prozess wurde formalisiert über 
die Zeit“ (I1). Ein anderer Interviewpartner (I2) hält fest: „Es ist einfach kontinuierlich 
gewachsen innerhalb der letzten 10 Jahre, wobei es kein bewusster Aufbau war. Es war 
eher so, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt im nächsten Strategie-Update, aber 
wenn wir das machen, dann kodifizieren wir es auch. Dann versuchen wir auch das Wissen 
zu behalten.“ 
 
Gerade in der Anfangsphase war die Entwicklung und Verankerung des Foresight-Prozesses 
- wie auch des gesamten Strategieprozesses - stark intern, vom eigenen Vorstand getrieben. 
Mit fortschreitendem Auf- und Ausbau der Abteilung waren schliesslich auch dem CD immer 
mehr Möglichkeiten gegeben, die methodische Entwicklung, organisatorische Verankerung 
und Institutionalisierung weiter selbst voranzutreiben. 
 

                                                 
315 Vgl. Kapitel C.3.3.5.3 (Strategic Foresight bei Hilti CD). 
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Der vorläufige Abschluss des Institutionalisierungsprozesses erfolgte im Rahmen des letzten 
grossen Strategie-Reviews in den Jahren 2005 und 2006 (vgl. Hilti AG, 2007e). Hierbei 
wurde der neue Foresight-Prozess in seiner aktuellen Form in gut einem Jahr erstmals 
komplett durchlaufen. Hierbei erarbeiteten rund 50 Hilti-Mitarbeiter aus der ganzen 
Organisation (teilweise auf Vollzeitbasis) die „Vision 2015“, welche heute noch Grundlage 
der strategischen Planungs- und Entwicklungsarbeit bildet. Als grosse Herausforderung und 
gleichzeitig kritischer Erfolgsfaktor des Institutionalisierungsprozesses wird hierbei eine 
durch das Topmanagement sowie das CD geteilte Vertrauensbasis genannt: „Die 
Hauptherausforderung ist sehr an die Leute gebunden: Das Vertrauen des Vorstandes in das 
Corporate Development. Dieses Zusammenspiel muss klappen“ (I2).  

Veränderung der Prozessleistung 

Die Rating-Einschätzung zeigt über die Zeit des Institutionalisierungsprozesses einen 
markanten Anstieg der Effektivitätsparameter um drei und eine moderate Steigerung der 
Akzeptanz um eineinhalb Leistungsstufen (vgl. Tab. 41).  
 

Effektivität

Effizienz

Akzeptanz

3

0,5

1,5

• „Ich glaube schon, dass wir uns da deutlich verbessert haben.“
• „Da haben wir in letzter Zeit grosse Fortschritte gemacht.“
• „In der Effektivität haben wir sicher einen Sprung gemacht.“
• „Der Prozess ist deutlich effektiver.“
• „Heute ist die Intelligenz im Unternehmen, Krisen früher zu antizipieren 

und zu handeln, bevor die Krise eintritt, viel höher.“
• „Wenn ich heute sehe, welche Auswirkungen die Arbeit von letztem Jahr 

hat, würde ich sagen, das ist enorm.“

• „Wir haben uns bewusst entschieden, nicht sehr produktiv zu sein und zu 
sagen, wenn wir das einmal machen, dann machen wir es jetzt richtig, 
auch als Symbol. Es ist ein kulturelles Element…“

• „In der Effizienz haben wir höchstens kleine Fortschritte gemacht.“

• „Zufriedenheit der Entscheidungsträger - da haben wir sicher auch einen 
Sprung nach vorne gemacht.“

• „Das letzte Mal hatten wir ein extrem positives Feedback - von ‚ganz solide 
gemacht‘, ‚fundiert‘, ‚glaubwürdig‘, ‚transparent‘, ‚schlüssig dargestellt‘ bis 
zu ‚sehr gut kommuniziert‘.“

• „Wir haben heute eine hohe Zufriedenheit der Vorstände und des 
gesamten Managements.“

• „Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die waren alle sehr positiv.“

Leistungs-
kategorien

Leistungs-
zunahme*

Kommentare / Beobachtungen

 
* Differenz der Leistungsstufen vor und nach dem Wandel (0 = keine Steigerung; 3 = maximale Steigerung; 
Durchschnittswerte auf 0,5 Leistungsstufen gerundet) 

Tabelle 41: Veränderung der Prozessleistung (Institutionalisierung) 
Quelle: Hilti 
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Bei den Effizienzparametern konnte keine Verbesserung des Prozess-Kontext-Fits 
festgestellt werden. Die Interview-Kommentare entsprechen diesen Rating-Einschätzungen 
weitestgehend. Wie ausgeführt wird, konnten sowohl strategische Orientierung als auch 
Relevanz stark gesteigert werden, und insbesondere die angestiegene Zufriedenheit der 
Entscheidungsträger deutet auf eine klare Steigerung der internen Akzeptanz von Foresight 
hin. Wie in den Kommentaren vermerkt, kam einer Effizienzverbesserung in den letzten zehn 
Jahren nur eine untergeordnete Bedeutung zu.  
 

3.3.5.5 Zusammenfassung und Einzelfall-Schlussfolgerungen 

Integration in die strategische Entscheidungsfindung (Forschungsfrage 1) 
Der strategische Foresight-Prozess ist bei Hilti fest im Strategieprozess des Konzerns 
verankert. Wie die Steuerung des gesamten Strategieprozesses liegt auch die Koordination 
und Überwachung des Foresight-Prozesses in der Verantwortung des Corporate 
Developments, welches als „Corporate Function“ die langfristige Entwicklung des Konzerns 
mit seinen Geschäftsbereichen vorausschauend unterstützt. Im Sinne einer fundamentalen 
strategischen Umfeldanalyse wird der Foresight-Prozess zyklisch, im Mehrjahresabstand, 
projektbasiert durchlaufen. Sowohl eine allfällige Initiierung des Foresight-Prozesses als 
auch die Diskussion von Foresight-Ergebnissen erfolgt durch das gesamte Executive 
Management Team im Rahmen des jährlich durchgeführten Strategie-Workshops. Die 
Prozess-Initiierung basiert entsprechend auf einer Informations-Pull-Logik. 
 
Der methodische Ansatz zeichnet sich durch die Kombination einer szenarienbasierten 
Breitenanalyse, welche in Zusammenarbeit mit dem Topmanagement erstellt wird 
(Szenarien, Schlüsselfragen, strategische Optionen), sowie einer prognosebasierten 
Tiefenanalyse mit breiter unternehmensinterner und -externer Beteiligung aus (Foresight-
/Analyse-Einzelprojekte). Ein weiteres Merkmal bildet auch die enge Verzahnung klassischer 
Strategieanalysen sowie langfristig und auf das allgemeine Unternehmensumfeld 
ausgerichteter Foresight-Methoden.  
 
Hinsichtlich des organisatorischen Entscheidungsbezuges lässt sich festhalten, dass 
Foresight primär der formalen Strategieentwicklung auf Konzernstufe dient.316 Der inhaltliche 
Entscheidungsbezug wird dabei offen und variabel gehalten. Generell hängt dieser jedoch 
stark von den erstellten Szenarien, definierten Schlüsselfragen und identifizierten 
strategischen Optionen ab - d.h. vom inhaltlichen Verlauf des Foresight-Prozesses selbst. 
Erfahrungsgemäss liegen jedoch die Schlüsselpunkte bei Entscheiden, welche die 

                                                 
316 Die Analyse der Integration in die strategische Entscheidungsfindung wird auf Basis der vier 

Entscheidungsbezüge (organisatorischer, inhaltlicher, formaler, funktionaler) vorgenommen wie sie in Kapitel 
C.2.4 (Folgerungen für den weiteren Forschungsprozess) erstmals abgegrenzt und in Kapitel C.3.4.1.1 
(Kategorien für den Vergleich der Foresight-Prozesse) ausgeweitet wurden. 
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Entwicklung des Geschäfts- und Produktportfolios des Konzerns oder auch Markt- und 
Wettbewerbsstrategien betreffen (vgl. auch Studie 1). Wesentliche formale Formen des 
Prozessoutputs bilden dabei Strategiestudien und -berichte als auch interne Präsentationen 
(formaler Entscheidungsbezug). 
 
In funktionaler Hinsicht werden mit Foresight primär „harte“ Ziele verfolgt. So dienen 
Foresight-Aktivitäten ausschliesslich der langfristig ausgerichteten strategischen Planung. 
Eine strategische Frühwarnung oder ein Issue Management wird nicht explizit und formal 
betrieben. Die strategische Entscheidungsfindung wird entsprechend primär in der 
Entscheidungsvorbereitungs- und Entscheidungsfindungsphase unterstützt.317 Dabei 
dominiert ein analytisches Zweckverständnis.318 

Prozessveränderungen (Forschungsfrage 2) 
Die Entwicklung des strategischen Foresight-Prozesses seit 1996 charakterisiert sich durch 
einen breiten Institutionalisierungsprozess. Im Zentrum stehen die Systematisierung, der 
Ausbau und die formale organisatorische Verankerung des Foresight-Prozesses im 
übergreifenden Strategieprozess des Hilti-Konzerns. Die Veränderungen der einzelnen 
Prozesskategorien werden in Tabelle 42 zusammengefasst.319 
 
Im Überblick ist erkennbar, dass sich im Rahmen der Institutionalisierung sowohl 
organisatorische als auch methodische und kulturelle Parameter verändert haben. Als 
bedeutendste Veränderung in der Kategorie „Organisation“ ist der personelle Ausbau des 
Corporate Developments zu nennen. Die Veränderungen in den Bereichen „Prozess“ sowie 
„Methodik“ sind vielfältig. Als fundamental erscheinen jedoch insbesondere die 
Veränderungen beim Prozessablauf sowie die thematischen und methodischen 
Erweiterungen (samt Erhöhung der Prozesspartizipation). Kennzeichnend für die 
Veränderungen in den Bereichen „Kultur“ sowie „Integration in strategische 
Entscheidungsfindung“ stehen das neue Selbstverständnis des prozesssteuernden 
Corporate Developments als übergreifende Projektmanagement-Einheit sowie die 
intensivierte Zusammenarbeit mit dem gesamten Executive Management Team.  
 
Keine relevanten Veränderungen wurden hinsichtlich der organisatorischen Einbettung, der 
Prozesssteuerung, des Aufgaben- und Einsatzbereiches, des Antizipationsansatzes sowie 
des inhaltlichen Entscheidungsbezuges festgestellt. 

                                                 
317 Vgl. die Ausführungen zu den Phasen eines strategischen Entscheidungsprozesses in Kapitel B.2.3.2 

(Strategische Entscheidungsprozesse) sowie B.2.5 (Folgerungen zu den theoretisch-konzeptionellen 
Grundlagen). 

318 Zum Verständnis des „analytischen Zweckverständnisses“ vgl. Kapitel B.3.1 (Generische Foresight-Ansätze). 
319 Die Analyse der Prozessveränderungen basiert auf dem Kategorienschema wie es im Rahmen der 

fallübergreifenden Analyse entwickelt wurde (vgl. Kapitel C.3.4.1.1: Kategorien für den Vergleich der 
Foresight-Prozesse). 
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Prozess-
kategorien

Veränderungen 
„Institutionalisierung“

Organisation

Prozess

Kultur

Integration in strategische Entscheidungsfindung

Aufgaben- / 
Einsatzbereich

Organisatorische 
Einbettung

Aufbau-
organisation

Finanzierung

Prozessablauf / 
Kernaktivitäten

Methoden 
(Typen, Nutzung)

Networking / 
Partizipation

Themen- / 
Analysefelder

Zeithorizont

Prozessstruktur

Selbst-
verständnis

Kulturelles Profil

Basiswerte

Organisatorischer 
Bezug

Formaler 
Bezug

Prozess-
steuerung

Methodik

Antizipations-
ansatz

Inhaltlicher 
Bezug

Funktionaler 
Bezug

keine relevanten Veränderungen festgestellt

keine relevanten Veränderungen festgestellt 

Mit Ausbau des Corporate Development erfolgt allgemeine Erhöhung der Kapazitäten für Foresight-Aktivitäten

Finanzierung der Foresight-Aktivitäten über separates Projektbudget, Ressourceneinsatz für Foresight-Aktivitäten 
erhöht

Systematisierung, Ausbau und formale Verankerung des Foresight-Prozesses im Strategieprozess des 
Unternehmens, vermehrt Projektmanagementaktivitäten

Erweiterung des Methoden-Repertoires, höhere Bedeutung szenarienbasierten Denkens (Szenarientechnik, 
Realoptionen), Aufbau eines „methodischen Wissensmanagements“

starke Erhöhung der Prozesspartizipation und –transparenz

Ausweitung der beobachteten Themenfelder, Steigerung der Intensität der Umfeldanalysen

Verlängerung des regulären Zeithorizontes auf zehn Jahre 

stark erhöhter Systematisierungs-, Formalisierungs- und Institutionalisierungsgrad (> zyklische Einbettung, 
Leitfaden-Dokumentationen, Qualitätsstandards), Differenzierung in Breiten- und Tiefenanalyse

von Experten- und Analyseinstanz zu übergreifender Projektmanagement-Einheit (mehrmonatige 
Foresight-/Analyse-Projekte)

Schwerpunktverlagerung zu „Projektleiter/-manager“, höhere fachliche und internationale Diversität

höhere Bedeutung methodischer Kompetenzen

Ausweitung der Unterstützung des Executive Boards auf gesamtes Executive Management Team (entsprechend der 
Erhöhung der Prozessbeteiligung)

Strategiestudien/-berichte, Fokussierung auf „Schlüsselfragen“ und „erfolgsversprechendste Option / 
Basisstrategie(n)“ klarer spezifiziert als früher

keine relevanten Veränderungen festgestellt 

keine relevanten Veränderungen festgestellt

keine relevanten Veränderungen festgestellt

vermehrte Unterstützung der Entscheidungsfindungsphase

 
Tabelle 42: Prozessveränderungen im Rahmen der Institutionalisierung (Hilti CD) 
Quelle: eigene Darstellung 

Kontextwandel (Forschungsfrage 3) 
Sowohl unternehmensexterne als auch -interne Entwicklungen und Ereignisse bildeten 
wichtige Kontextfaktoren der Institutionalisierung (vgl. Tab. 43). Im unternehmensexternen 
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Kontext erscheinen die Stagnation des Bau- und Konstruktionssektors Mitte der 90er-Jahre, 
die zu diesem Zeitpunkt prognostizierte Wettbewerbsverschärfung für die Folgejahre sowie 
die zunehmende Vernetzung der internationalen Bau- und Konstruktionsmärkte als 
besonders zentral. 
 

Kontextfeld/
-kategorien

Allgemeines 
Umfeld (STEEP)

unternehmensexterne Entwicklungen / Ereignisse

Branche, 
Wettbewerb

Kunden, Märkte

Strategie

unternehmensinterne Entwicklungen / Ereignisse

Organisation

Globalisierung und dichtere Vernetzung der Wirtschaftsräume

Stagnation des Bau- und Konstruktionssektors (Mitte 90er-Jahre), erwartete Wettbewerbsverschärfung 
(zweite Hälfte 90er-Jahre) 

Rückgang des Marktwachstums (Mitte 90er-Jahre in Mitteleuropa), zunehmende Vernetzung der internationalen 
Bau- und Konstruktionsmärkte

Profitabilitäts-Erosion Mitte 90er-Jahre, erhöhte Volatilität des Geschäftsganges, neue Strategie „Champion 3C“ 
(grosser Strategie-Review 1996), Entwicklung Vision 2015 (grosser Strategie-Review 2005/2006)

Systematisierung, Professionalisierung und Ausbau des Unternehmensstrategieprozesses (Strategieworkshop als 
Strategie- und Diskussionsplattform), Übergang zu General Management

Kultur, Politik, 
Ressourcen

Entwicklung neues Basisverständnis von Strategieentwicklung, interne Umfeld- und Zukunftssensibilisierung im 
gesamten Executive Management Team (> höhere Intelligenz zur frühzeitigen Krisenantizipation)

Veränderungen 
„Institutionalisierung“

 
Tabelle 43: Kontextveränderungen im Rahmen der Institutionalisierung (Hilti CD) 
Quelle: eigene Darstellung 

Bedeutende unternehmensinterne Kontextveränderungen werden insbesondere im 
Übergang zu einem General Management, in der Profitabilitäts-Erosion Mitte der 90er-Jahre 
sowie der darauf folgenden, neu lancierten Strategie „Champion 3C“ mitsamt 
Systematisierung, Professionalisierung und Ausbau des Hilti-Strategieprozesses gesehen. 
Zu nennen bleibt zudem die - durch die zunehmende Vernetzung der internationalen Märkte 
bedingte - erhöhte Volatilität des Geschäftsganges. Wichtig erscheint auch das 
weiterentwickelte Basisverständnis von Strategieentwicklung sowie die kulturelle Umfeld- 
und Zukunftssensibilisierung im gesamten Executive Management Team. Und gerade gegen 
Ende des Wandelprozesses kommt der Entwicklung und Lancierung der „Vision 2015“ im 
Rahmen des grossen Strategie-Reviews in den Jahren 2005 und 2006 eine wichtige 
Bedeutung zu. 

Erfolgswirkungen (Forschungsfrage 4) 
Auf der Basis des durchgeführten Ratings der einzelnen Leistungsparameter sowie der 
Kommentare der vier Interviews (qualitative Grunddaten) können über den Zeitraum der 
Institutionalisierung unterschiedlich starke Leistungszunahmen festgestellt werden (vgl. Tab. 
44). So haben sich sowohl Effektivität als auch Akzeptanz in hohem Masse gesteigert. Bei 
der Prozesseffizienz lassen die vorgenommenen Bewertungen hingegen höchstens auf eine 
geringe Zunahme schliessen. 
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Leistungs-
kategorien

Effektivität

Akzeptanz

Effizienz

starke Zunahme

starke Zunahme

keine / geringe Zunahme

Veränderungen 
„Institutionalisierung“

 
Tabelle 44: Leistungsveränderungen im Rahmen der Institutionalisierung (Hilti CD) 
Quelle: eigene Darstellung 

Gesamtentwicklung und Wandeldynamik im Überblick 
Im Überblick zeigt sich von der Entwicklung des strategischen Foresight-Prozesses in den 
letzten zehn Jahren folgendes Bild (vgl. Abb. 52): 
 

Institutionalisierung

Systematisierung, 
Ausbau und formale 
Verankerung des 
strategischen 
Foresight-Prozesses 
im Strategieprozess 
des Unternehmens

Globalisierung und 
dichtere Vernetzung der 
Wirtschaftsräume

Stagnation Bau- und 
Konstruktionssektor

interne Umfeld- und Zukunftssensibilisierunginterne Umfeld- und Zukunftssensibilisierung

unternehmensexterner Entwicklungskontext

Profitabilitäts-Erosion

unternehmensinterner Entwicklungskontext

zunehmende Vernetzung 
der internationalen Bau- und 
Konstruktionsmärkte

Systematisierung, Professionalisierung und Ausbau 
des Unternehmensstrategieprozesses (> neues 
Basisverständnis von Strategieentwicklung)

Systematisierung, Professionalisierung und Ausbau 
des Unternehmensstrategieprozesses (> neues 
Basisverständnis von Strategieentwicklung)

19901990 19951995 20002000 20052005

prognostizierte 
Wettbewerbs-
verschärfung

Lancierung „Vision 2015“ 
(Strategie-Review 2005/6)

Übergang zu 
General Management

Lancierung „Champion 3C“ 
(Strategie-Review 1996)

erhöhte Volatilität des Geschäftsgangeserhöhte Volatilität des Geschäftsganges

 
Abbildung 52: Gesamtentwicklung des strategischen Foresight-Prozesses der Hilti AG 
Quelle: eigene Darstellung 

Wie sich erkennen lässt, erfolgten die zentralen Veränderungsimpulse vor allem in den 90er-
Jahren. Dennoch, mit der rund zehn Jahre andauernden Institutionalisierung wird in dieser 
Fallstudie ein vergleichsweise lang andauernder, evolutionärer Wandel- und 
Entwicklungsprozess beschrieben, der sich bis zur Lancierung der „Vision 2015“ im Jahr 
2006 hinzog.  
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Bei der Institutionalisierung handelt es sich um keinen geplanten oder bewusst gesteuerten 
Anpassungsprozess. Sie ergab sich vielmehr implizit und evolutionär, im Rahmen der sich 
verändernden inhaltlichen Zielvorstellungen in der Strategieentwicklung sowie der 
kontinuierlichen und aktiv gestalteten Weiterentwicklung des übergeordneten Hilti-
Strategieprozesses. 
 
In dieser Fallstudie zeigt sich erneut die hohe Bedeutung vorherrschender 
Marktbedingungen und unternehmensstrategischer Faktoren für die Entwicklung und 
Ausgestaltung strategischer Foresight-Prozesse. Als fallspezifische Kontextfaktoren können 
insbesondere der Wechsel zu einem General-Management-System sowie die Profitabilitäts-
Erosion Mitte der 90er-Jahre betrachtet werden. 
 

3.4 Fallübergreifende Analyse 

Nach der Aufarbeitung der Einzelfallberichte erfolgt in diesem Kapitel die fallübergreifende 
Analyse. Die Analyse gliedert sich in zwei Teile: Ein erster Teil umfasst den Vergleich der 
heutigen strategischen Foresight-Prozesse der Fallstudieneinheiten (Kapitel C.3.4.1), ein 
zweiter beinhaltet den Vergleich der in den Fallstudien beobachteten Anpassungsprozesse 
der Foresight-Prozesse (Kapitel C.3.4.2). Die Untersuchungsresultate werden in Kapitel 
C.3.4.3 zusammengefasst.320  
 

3.4.1 Vergleich der strategischen Foresight-Prozesse 

Im Rahmen der fünf durchgeführten Fallstudien konnten insgesamt fünf verschiedene 
strategische Foresight-Prozesse untersucht werden. Diese werden nun, in einem Schritt der 
fallübergreifenden Analyse, miteinander verglichen. Verfolgtes Ziel ist es, auf Basis der 
erarbeiteten empirischen Grundlagendaten vertiefte Erkenntnisse und zentrale Kategorien 
zur Ausgestaltung und Integration strategischer Foresight-Prozesse zu generieren bzw. zu 
identifizieren. Im Kapitel C.3.4.1.1 wird die Entwicklung der Prozesskategorien geschildert, 
wie sie auch für den nachfolgenden Prozessvergleich in Kapitel C.3.4.1.2 herangezogen 
werden. 

3.4.1.1 Kategorien für den Vergleich der Foresight-Prozesse 
Der Vergleich der strategischen Foresight-Prozesse wird auf Basis eines Kode-Sets bzw. 
Kategorien-Systems angestellt, welches nach den Prinzipien des offenen Kodierens 
entwickelt wurde.321 Als grundlegende Primärdokumente der Kodierung dienten die 
                                                 
320 Die Schlussfolgerungen aus den Resultaten der fallübergreifenden Analyse sowie die Entwicklung der 

angestrebten Theorie werden in Abschnitt D dieser Dissertation aufgeführt. 
321 Davon ausgenommen die drei Kategorien „organisatorischer (Entscheidungs-)Bezug“, „inhaltlicher 

(Entscheidungs-)Bezug“ sowie „funktionaler (Entscheidungs-)Bezug“. Diese wurden den Folgerungen zur 
Studie 1 entnommen (vgl. Kapitel C.2.4), inhaltlich ausgeweitet und durch den „formalen (Entscheidungs-
)Bezug“ ergänzt. Zum Vorgehen der offenen Kodieren vgl. Kapitel C.3.2.4 (Datenanalyse Studie 2). 
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transkribierten Fallstudien-Interviews sowie die einzelnen Fallstudienberichte.322 Die 
Kodierung wurde anhand der Software „Atlas.ti“ vorgenommen. 
 
Insgesamt wurden 19 für die Beschreibung strategischer Foresight-Prozesse relevante 
Kategorien identifiziert und abgegrenzt (vgl. Tab. 45). Die Kategorien wurden in fünf 
unterschiedliche Kategorie-Familien eingeteilt, welche die Themenbereiche „Organisation“, 
„Prozess“, „Methodik“, „Kultur“ sowie „Integration in strategische Entscheidungsfindung“ 
abdecken.323 Der im nachfolgenden Kapitel angestellte Prozessvergleich folgt der Logik 
dieser fünf Kategorie-Familien.324 
 

Prozesskategorien Beschreibung der KategorienProzesskategorien Beschreibung der Kategorien

Organisation

Prozess

Kultur

Integration in strategische Entscheidungsfindung

Organisatorische Einbettung beschreibt Form und Ort der Einbettung der Foresight-Funktion innerhalb der OrganisationOrganisatorische Einbettung beschreibt Form und Ort der Einbettung der Foresight-Funktion innerhalb der Organisation

Aufbauorganisation beschreibt Grösse, Gliederung und geografische Aktivitätenschwerpunkte der prozesssteuernden EinheitAufbauorganisation beschreibt Grösse, Gliederung und geografische Aktivitätenschwerpunkte der prozesssteuernden Einheit

Prozesssteuerung beschreibt das verfolgte Modell zur Steuerung des Foresight-ProzessesProzesssteuerung beschreibt das verfolgte Modell zur Steuerung des Foresight-Prozesses

Aufgaben-/Einsatzbereich beschreibt zentrale Aufgaben- und Einsatzbereiche der strategischen Foresight-AktivitätenAufgaben-/Einsatzbereich beschreibt zentrale Aufgaben- und Einsatzbereiche der strategischen Foresight-Aktivitäten

Prozessablauf beschreibt die phasenspezifische Ausgestaltung des Foresight-ProzessesProzessablauf beschreibt die phasenspezifische Ausgestaltung des Foresight-Prozesses

Prozessstruktur/-spezifika beschreibt grundlegende strukturelle Eigenheiten des Foresight-ProzessesProzessstruktur/-spezifika beschreibt grundlegende strukturelle Eigenheiten des Foresight-Prozesses

Themen-/Analysefelder beschreibt fallübergreifende und -spezifische Themenfelder sowie den Grad der thematischen OffenheitThemen-/Analysefelder beschreibt fallübergreifende und -spezifische Themenfelder sowie den Grad der thematischen Offenheit

Networking / Partizipation beschreibt Intensitätsgrad des Networkings sowie der methodischen Partizipation (vertikal / horizontal)Networking / Partizipation beschreibt Intensitätsgrad des Networkings sowie der methodischen Partizipation (vertikal / horizontal)

Antizipationsansatz beschreibt die Arten der Zukunftsbetrachtung (gerichtet / ungerichtet) sowie das ZweckverständnisAntizipationsansatz beschreibt die Arten der Zukunftsbetrachtung (gerichtet / ungerichtet) sowie das Zweckverständnis

Methoden beschreibt Kernmethoden mit Einsatzkontext (und ergänzende Methoden)Methoden beschreibt Kernmethoden mit Einsatzkontext (und ergänzende Methoden)

Zeithorizont beschreibt den primär bearbeiteten Zeithorizont der Foresight-AktivitätenZeithorizont beschreibt den primär bearbeiteten Zeithorizont der Foresight-Aktivitäten

kulturelles Profil beschreibt Diversitätsgrad und kulturelle Distanz (zum Gesamtunternehmen) der proz‘steuernden Einheit kulturelles Profil beschreibt Diversitätsgrad und kulturelle Distanz (zum Gesamtunternehmen) der proz‘steuernden Einheit 

Basiswerte beschreibt fallübergreifende und –spezifische Basiswerte / Wertkonzepte der prozesssteuernden EinheitBasiswerte beschreibt fallübergreifende und –spezifische Basiswerte / Wertkonzepte der prozesssteuernden Einheit

Selbstverständnis beschreibt das primäre Selbstverständnis der prozesssteuernden Einheit Selbstverständnis beschreibt das primäre Selbstverständnis der prozesssteuernden Einheit 

organisatorischer Bezug beschreibt Orte der Anbindung an Entscheidungsprozesse, Leistungszugänglichkeit und Prozesskundenorganisatorischer Bezug beschreibt Orte der Anbindung an Entscheidungsprozesse, Leistungszugänglichkeit und Prozesskunden

inhaltlicher Bezug beschreibt (primäre) Arten der Strategieentscheide, welche durch Foresight-Aktivitäten unterstützt werdeninhaltlicher Bezug beschreibt (primäre) Arten der Strategieentscheide, welche durch Foresight-Aktivitäten unterstützt werden

formaler Bezug beschreibt die grundlegenden Formen des (formalen) Foresight-Prozessoutputsformaler Bezug beschreibt die grundlegenden Formen des (formalen) Foresight-Prozessoutputs

Methodik

funktionaler Bezug beschreibt Zielsetzungen, Potenzialorientierung und phasenspez. Unterstützung der Entscheidungsprozessefunktionaler Bezug beschreibt Zielsetzungen, Potenzialorientierung und phasenspez. Unterstützung der Entscheidungsprozesse

Finanzierung beschreibt das grundlegende Finanzierungsmodell der Foresight-AktivitätenFinanzierung beschreibt das grundlegende Finanzierungsmodell der Foresight-Aktivitäten

 
Tabelle 45: Kategorien für den Vergleich der strategischen Foresight-Prozesse 
Quelle: eigene Darstellung 

                                                 
322 Die einzelnen Fallstudienberichte finden sich im Kapitel C.3.3. 
323 Die Kategorie-Familien entsprechen den entwickelten Atlats.ti-Kode-Familien. 
324 Vgl. die entsprechende Betitelung der einzelnen Teilabschnitte im nachfolgenden Kapitel C.4.1.2 (Vergleich 

der Anpassungsprozesse auf Basis der Kategorien). 
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3.4.1.2 Vergleich der Foresight-Prozesse auf Basis der Kategorien 

Organisation 
Der Fallstudienvergleich zeigt, dass Foresight-Funktionen an sehr unterschiedlichen Orten 
und in verschiedenartigen Formen im Unternehmen eingebettet werden (vgl. Tab. 46).  
 
Während die STRG von DC als Forschungscenter in die Konzernforschung und Entwicklung 
der Mercedes Car Group integriert ist, findet sich die Foresight-Funktion bei TUI in der 
Abteilung „CRI“ innerhalb des Group Marketings des touristischen Kerngeschäfts wieder. 
Das MTT der DBR ist Bestandteil einer geschäftsübergreifenden Forschungseinheit des 
Gesamtkonzerns. Vergleichbar ist auch die organisatorische Einbettung bei BASF sowie 
Hilti, wo Foresight innerhalb der Konzernstrategie, der Abteilung „SPC“ (BASF) bzw. „CD“ 
(Hilti), angesiedelt ist. Bis auf die STRG sind sämtliche Foresight-Funktionen auf 
Gesamtunternehmensebene angesiedelt. Es fällt auf, dass die Foresight-Funktion 
insbesondere bei BASF, der Deutschen Bank sowie Hilti in unmittelbarer Nähe des 
Konzernvorstandes angesiedelt (Vorstandsvorsitzendem oder Gesamtvorstand unterstellt) 
ist.  
 
Grundsätzlich lassen sich drei Modelle zur Steuerung hoch formalisierter, strategischer 
Foresight-Prozesse identifizieren (vgl. Abb. 53): 

• Spezialisierte Foresight-Einheiten nehmen ausschliesslich Foresight-Aufgaben wahr. 
Entsprechend weisen diese den höchsten Foresight-Spezialisierungsgrad auf. Ein 
solches Modell findet sich im Falle der STRG sowie beim MTT, wo alle 35 bzw. 7 
Mitarbeiter Foresight-Aufgaben i.e.S. wahrnehmen.325 

• Teilspezialisierte Foresight-Einheiten nehmen neben Foresight-Aufgaben auch 
Fremdfunktionen wahr, denen allerdings nur eine untergeordnete Bedeutung 
zukommt. Teilspezialisierte Foresight-Einheiten weisen entsprechend einen mittleren 
Spezifikationsgrad auf. Dieses Modell wird von TUI verfolgt: Neben der Steuerung 
des Foresight-Prozesses übernehmen die fünf Mitarbeiter der Abteilung CRI auch 
Aufgaben im Bereiche der Brand Performance oder des Marken-Trackings.  

• Foresight-Aufgaben werden auch von Strategie- bzw. Dritteinheiten mit einer 
integrierten Foresight-Funktion wahrgenommen. Grundsätzlich verfügen diese über 
einen tieferen Spezifikationsgrad, da Foresight in der Regel nur einen 
Aufgabenbereich neben mehreren anderen darstellt. Das Modell einer integrierten 
Foresight-Funktion verfolgen BASF sowie Hilti. Bei BASF wird die Foresight-Funktion 
insbesondere durch den Leiter des Teilbereichs „Strategic Projects“ und bei Hilti 
durch die Projektmanager des CD wahrgenommen.  

                                                 
325 Unter Mitarbeitern mit Foresight-Aufgaben i.e.S. werden Mitarbeiter verstanden, welche an der Durchführung 

und Leitung strategischer Foresight-Projekten bzw. -Studien massgebend beteiligt sind. Das MTT kann 
alternativ auch als Teil einer Drittabteilung (der DBR) mit integrierter Foresight-Funktion betrachtet werden 
(vgl. nachfolgend vorgestellte Steuerungsmodelle). 
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Abbildung 53: Modelle zur Steuerung hochformalisierter Foresight-Prozesse 
Quelle: eigene Darstellung 

Den verschiedenen Steuerungsmodellen entsprechend bezieht sich die Beschreibung der 
Aufbauorganisationen in den beiden Fällen „BASF“ und „Hilti“ auf die gesamte 
Strategieabteilung und in den Fällen DC STRG, TUI CRI sowie DBR MTT auf die betrachtete 
Foresight-Einheit (vgl. Tab. 46).326 Werden letztere drei miteinander verglichen, so kann 
insbesondere bei der STRG sowie bei TUI eine inhaltliche Gliederung in drei bzw. zwei 
thematisch differenzierte Abteilungen festgestellt werden. Das MTT orientiert sich vielmehr 
an einer flexiblen Aufteilung in Kompetenzfelder der einzelnen Team-Mitglieder. 
Ausschliesslich die STRG verfügt über eine Sekundärorganisation (basierend auf drei 
„permanenten Langzeitprojekten“) sowie über eigene Aktivitäten im Ausland. 
 
 

                                                 
326 Im Folgenden werden die Begrifflichkeiten „prozesssteuernde Einheit“ sowie „Fallstudieneinheit“ synonym 

verwendet. 
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Kategorie Fallstudie 1
DC STRG

Fallstudie 2
TUI CRI

Fallstudie 3
BASF SPC

Fallstudie 4
DBR MTT

Fallstudie 5
Hilti CD

Organisatorische 
Einbettung der 
Foresight-Funktion

• in Forschungscenter in 
Vorstandsressort 
„Konzernforschung und 
Entwicklung Mercedes 
Car Group“

• Funktionalebene (F&E)

• in Abteilung CRI in Group 
Marketing innerhalb 
Vorstands-/Zentralbereich 
„Touristik“

• Gesamtunter-
nehmensebene

• in Zentralbereich SPC, 
direkt dem Vorstands-
vorsitzenden unterstellt

• Gesamtunter-
nehmensebene

• als Spezialistenteam 
innerhalb DBResearch 
(direkt dem 
Vorstandsvorsitzenden 
unterstellte Stabsstelle)

• Gesamtunter-
nehmensebene

• in zentralem 
Konzernbereich CD, dem 
Gesamtvorstand unterstellt

• Gesamtunter-
nehmensebene 

Aufbauorganisation 
der prozess-
steuernden Einheit

• rund 35 Mitarbeiter
• Gliederung in drei 

thematisch differenzierte 
Abteilungen

• Aktivitäten im Ausland 
(US, Japan)

• 5 Mitarbeiter
• Gliederung in Bereiche 

„Corporate Research“ / 
„Corporate Innovation“

• Aktivitäten konzentriert in 
Hauptniederlassung

• rund 40 Mitarbeiter
• Gliederung in drei 

Stabsstellen & Teilbereiche

• Aktivitäten konzentriert in 
Hauptniederlassung

• 7 Mitarbeiter
• Aufteilung (implizit) in 

Kompetenzfelder der 
Team-Mitglieder

• Aktivitäten konzentriert in 
Hauptniederlassung

• 6 Mitarbeiter
• Aufteilung (implizit) nach 

Kompetenzfeldern / 
anfallenden Projekten

• Aktivitäten konzentriert in 
Hauptniederlassung

Steuerung des 
Foresight-
Prozesses

• durch gesamte STRG als 
spezialisierte Foresight-
Einheit

• 35 Mitarbeiter mit 
Foresight-Aufgaben i.e.S.

• durch gesamtes CRI als 
teilspezialisierte Foresight-
Einheit

• 5 Mitarbeiter mit Foresight-
Aufgaben i.e.S.

• durch SPC als Strategie-
einheit mit integrierter 
Foresight-Funktion

• 1 Mitarbeiter mit Foresight-
Aufgaben i.e.S.

• durch gesamtes MTT als 
spezialisierte Foresight-
Einheit

• 7 Mitarbeiter mit Foresight-
Aufgaben i.e.S.

• durch CD als Strategie-
einheit mit integrierter 
Foresight-Funktion

• 5 Mitarbeiter mit Foresight-
Aufgaben i.e.S.

Finanzierung von 
Foresight

• durch interne (95%) und 
externe (5%) Aufträge

• Budget 06: ca. 6 Mio. Euro

• mehrheitlich über eigenes 
CRI-Budget, z.T. durch 
Auftragsstudien

• Budget 2006 unbekannt

• über SPC-Globalbudget, 
z.T. Weiterverrechnung 
von Zusatzkosten

• Budget 2006 unbekannt

• über Globalbudget von 
DBResearch, z.T. 
Weiterverrechnung

• Budget 2006 unbekannt

• über eigenes CD-Budget

• Budget 2006 unbekannt

Aufgaben-/ 
Einsatzbereich von 
Foresight

• sozialwissenschaftliche / 
strategische Zukunfts- und 
Umfeldforschung

• Innovationsevaluation
• strategische 

Frühaufklärung (Chancen-
/Risikenidentifikation)

• strategische Markt- und 
Trendforschung

• Steuerung / Förderung des 
strategischen Innovations-
managements (Bottom-up-
Initiativen)

• Unterstützung 
strategischer Dialog

• Identifikation 
Wachstumspotenziale

• Unterstützung 
strategisches 
Risikomanagement

• strategische 
Frühaufklärung / 
Agenda-Setting

• Förderung internes 
Zukunftsbewusstsein und 
Wissensnetzwerke

• Unterstützung externe 
Kommunikation

• langfristige Umfeld- und 
Zukunftsstudien im 
Rahmen fundamentaler 
Strategie-Reviews/-
Überarbeitungen

 
Anmerkung: In den Fallstudienberichten explizit abgegrenzte Prozessschritte oder -abschnitte werden in Anführungs- und Schlusszeichen aufgeführt. 

Tabelle 46: Vergleich der strategischen Foresight-Prozesse: Organisation 
Quelle: eigene Darstellung 
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In einem ersten Vergleich zeigt sich, dass Foresight-Prozesse je nach 
Fallstudienunternehmen in diversen Aufgaben- und Einsatzkontexten eingesetzt werden. Bei 
genauerer Betrachtung können jedoch drei übergreifende Aufgaben- und Einsatzbereiche 
von Foresight identifiziert werden, welche in jeder Fallstudie wiederzufinden sind, wenn auch 
mit einer variierenden Konnotation und unterschiedlich starken Ausprägung: 

• Unterstützung strategisches Innovationsmanagement: Foresight wird einerseits dazu 
eingesetzt, über die Identifikation von Wandelprozessen gesellschaftlicher 
Bedürfnisse, Marktdynamiken und neuem Kundenverhalten neue Leistungsangebote, 
Diversifikationschancen und Expansionsmöglichkeiten aufzudecken (strategisches 
Scouting), und andererseits auch dazu genutzt, die langfristige Erfolgswirksamkeit 
neuer Geschäftsmodelle und Innovationen zu evaluieren. Mit seinem 
innovationsbezogenen Foresight-Prozess sowie der gezielten Unterstützung des 
Scoutings der Konzernentwicklung bildet strategisches Innovationsmanagement vor 
allem bei TUI einen Schwerpunkt. Aber auch bei der STRG („Trendforschung und  
-analysen“ / „Innovationsunterstützung“) sowie bei BASF („Innovation-Scouting“ / 
„Trendforschung“) kommt diesem Aufgaben- und Einsatzbereich eine hohe 
Bedeutung zu. Auch das „Scanning und Monitoring“ des MTT ist zumindest partiell 
auf die Identifikation neuer Wachstumspotenziale ausgerichtet. 

• Unterstützung formale Strategieentwicklung: Indem Foresight neue, 
strategierelevante Umweltveränderungen und Themen identifiziert und gezielt im 
Unternehmen einbringt, unterstützt es das strategische Agenda-Setting. Zugleich 
leistet es inhaltliche und methodische Grundlagen zur Diskussion und Definition 
strategischer Visionen, Ziele, Optionen und Massnahmen im Rahmen der 
strategischen Planung. Gerade bei Hilti, bei welcher der strategische Foresight-
Prozess fest in den Strategieprozess des Konzerns eingebettet und unmittelbar an 
die strategische Planung angebunden ist, kommt diesem Aufgaben- und 
Einsatzbereich eine elementare Bedeutung zu. Aber auch beim MTT sowie bei BASF 
bilden Agenda-Setting und Planungsunterstützung elementare Bestandteile des 
Leistungsspektrums. 

• Unterstützung strategisches Risikomanagement: Foresight wird zu langfristigen 
Frühwarnzwecken eingesetzt, indem es durch die Identifikation von Blind-Spots und 
umfeldbezogenen Geschäfts- und Unternehmenssensitivitäten die frühzeitige 
Aufdeckung langfristiger Geschäftsrisiken und latenter Konfliktpotenziale (i.S. von 
Stakeholder-Issues) unterstützt. Foresight-Prozesse bilden eine wichtige Grundlage 
für den Aufbau strategischer Robustheit und Reaktionsgeschwindigkeit gegenüber 
fundamentalen Entwicklungen, unerwarteten Ereignissen und Diskontinuitäten im 
Unternhemensumfeld. Strategisches Risikomanagement und Frühwarnung bilden 
insbesondere bei BASF („Frühwarnung“), dem MTT („Scanning / Monitoring“) sowie 
bei Hilti („Robustheitstests“) wichtige Leistungskomponenten des Foresight-
Prozesses. Eine gewisse Frühwarnfunktion nimmt auch das „Trend-Scanning / Issue-
Monitoring“ bei der STRG wahr (vgl. Abb. 54). 
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Abbildung 54: Zentrale Aufgaben- und Einsatzbereiche von Foresight-Prozessen 
Quelle: eigene Darstellung 

Wie sich zeigt, folgen die Fallstudienunternehmen zwei verschiedenen Möglichkeiten zur 
Finanzierung der Foresight-Aktivitäten: Entweder durch die direkte Verrechnung von 
Aufträgen bzw. Studien oder über eine Budgetfinanzierung. Die STRG finanziert sich 
ausschliesslich über interne und externe Aufträge, währenddem die Foresight-Aktvitäten bei 
Hilti nur über das Budget der CD-Abteilung finanziert werden. Auch bei TUI, BASF sowie 
dem MTT erfolgt die Finanzierung von Foresight über ein eigenes oder übergreifendes 
Globalbudget. Bei diesen Fallstudien-Einheiten werden jedoch Zusatzkosten für Aufwände, 
welche nicht in den eigenen Leistungsbereich fallen, direkt an den Auftraggeber 
weiterverrechnet. Nur im Falle der STRG ist das aktuelle Budget- bzw. Auftragsvolumen 
bekannt: Im Jahr 2006 bewegte es sich um rund sechs Mio. Euro.  

Prozessablauf und -struktur 
Wie sich in den Fallstudien zeigt, werden Foresight-Prozesse den situativen Erfordernissen 
entsprechend sehr unterschiedlich aufgebaut. Dennoch lassen sich aufgrund der Fallstudien 
für hoch formalisierte Foresight-Prozesse drei generische Kernphasen abgrenzen: 

• Die Initiierungsphase: Die Initiierungsphase umfasst zum einen die Projekt- bzw. 
Studieninitiierung i.e.S., welche sowohl auf der Basis einer Eigen- als auch einer 
Fremdinitiierung erfolgen kann. Zum anderen beinhaltet sie auch die Klärung und 
Planung der inhaltlichen, konzeptionellen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen eines Foresight-Projektes bzw. einer Foresight-Studie. 

• Die Modellierungsphase: In der Modellierungsphase erfolgt der Methodeneinsatz, der 
die Konfiguration, allfällige Modifikation und Anwendung der Methoden umfasst. 
Gleichzeitig findet in dieser Phase auch die Interpretation der erzeugten 



- 290 - 

Zukunftsprojektionen i.S. konstruierter Modelle zukünftiger Umfeldentwicklungen (z.B. 
Szenarien, Trends, Prognosen, etc.) statt.  

• Die Finalisierungsphase: Die Finalisierungsphase beinhaltet die ziel- bzw. 
zielgruppengerechte Aufbereitung sowie die Diskussion der formalen Foresight-
Ergebnisse (formaler Output) mit den Prozesskunden und -adressaten. Bewusst 
wurde an dieser Stelle die Terminologie „Diskussion“ verwendet, da es sich hierbei in 
der Regel nicht um einen rein unidirektionalen Ergebnistransfer handelt, sondern um 
eine gemeinsame Diskussion und Reflexion der Ergebnisse im spezifischen 
Unternehmens- und Strategiekontext. 

 
Alle drei Prozessphasen lassen sich in einem generischen, zirkulären Prozessmodell 
abbilden, welches durch ein Prozess-/Projekt-Controlling bzw. eine langfristige 
Prozessentwicklung ergänzt wird (vgl. Abb. 55).327 Das Modell zeichnet sich durch zirkuläre 
Schlaufen zwischen allen drei Kernphasen (oberste Ebene), zwischen jeweils zwei 
Kernphasen (mittlere Ebene) sowie innerhalb einer Kernphase (unterste Ebene) aus.  
 
Auf oberster Ebene folgen der Prozessinitiierung die Modellierung der Zukunftsprojektionen 
sowie die Aufbereitung und Diskussion der Ergebnisse innerhalb der Prozessfinalisierung. 
Die formalen Ergebnisse können wiederum eine wichtige Ausgangs- und Wissensgrundlage 
für ein weiterführendes oder vertiefendes Folgeprojekt (bzw. für eine Folgestudie) im 
Rahmen eines neuen Prozessdurchlaufes bilden.  
 
Im Vergleich der Foresight-Prozesse lassen sich regelmässig Rückkopplungen zwischen den 
einzelnen Prozessphasen feststellen (mittlere Ebene). So wird von den Interviewpartnern 
verschiedentlichst darauf hingewiesen, dass Fragestellungen, Themen und konzeptionelle 
Überlegungen mit fortschreitendem Methodeneinsatz und Erkenntnisgewinn vielfach inmitten 
der Projektabwicklung bzw. Studiendurchführung angepasst werden müssen. Zwischen der 
Modellierung und Initiierung kann deshalb eine Rejustierung der inhaltlichen, konzeptionellen 
oder organisatorischen Vorgaben erfolgen. Die entsprechende Rückkopplung zwischen der 
Finalisierung sowie der Modellierung, im Rahmen derer neue Erkenntnisse aus der 
Ergebnisdiskussion Anpassungen der Methoden bzw. der Ergebnisinterpretation zur Folge 
haben, kann als Remodellierung bezeichnet werden. Eine dritte Rückkopplung, die 
Reevaluation, besteht zwischen der Initiierung und Finalisierung. Eine Reevaluation liegt in 
jenen Fällen vor, bei denen die Klärung oder Planung eines Folgeprojekts bzw. einer 
Folgestudie eine alternative Ergebnisaufbereitung oder weiterführende Ergebnisdiskussion 
erfordert. 
 

                                                 
327 Da das Prozess-/Projekt-Controlling bzw. die mittel- und langfristige Prozessentwicklung den drei 

beschriebenen Prozessphasen gewissermassen permanent zugrunde liegen, werden diese nicht als explizite 
Prozessphase(n), sondern als ergänzender Modellbestandteil ausserhalb der zirkulären Schlaufen integriert 
(vgl. Abb. 55). 
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Schliesslich wird in den Interview-Kommentaren auch immer wieder auf Iterationen innerhalb 
der einzelnen Prozessphasen hingewiesen (unterste Ebene). So ist es möglich, dass sich in 
der Initiierungsphase aus einer ersten inhaltlichen, konzeptionellen oder organisatorischen 
Klärung Anpassungen des ursprünglichen Projekt- bzw. Studienauftrages ergeben (vgl. Abb. 
55). Immer wieder ergeben sich auch innerhalb der Modellierung Anpassungen, indem die 
Interpretation von Zukunftsprojektionen zu einer Modifikation der Methodenkonfiguration 
oder einer Weiterentwicklung der Methodenanwendung führen. Eng miteinander verknüpft 
sind auch die Aufbereitung und die Diskussion der Ergebnisse innerhalb der 
Finalisierungsphase. Wie sich zeigt, ergeben sich aus der Diskussion der formalen 
Ergebnisse vielfach Änderungs- und Anpassungswünsche hinsichtlich der 
Ergebnisaufbereitung seitens der Prozesskunden und -adressaten. 
 

Remodellierung

RejustierungReevaluation Projekt-/Prozess-
Controlling und 

Prozessentwicklung

Initiierung

Projekt-/Studieninitiierung

Vorgabenklärung / Planung

Modellierung

Methodeneinsatz

Ergebnisinterpretation

Finalisierung

Ergebnisaufbereitung

Ergebnisdiskussion

Neuinitiierung

 
Abbildung 55: Strategic Foresight als zirkulärer Prozess 
Quelle: eigene Darstellung 

Wie festzuhalten bleibt, sind die einzelnen Prozessphasen und zirkulären Schlaufen bei den 
betrachteten fünf Foresight-Prozessen unterschiedlich ausgeprägt und ausgestaltet. In 
Tabelle 47 werden die Prozesse vor dem Hintergrund der beschriebenen Prozessphasen 
miteinander verglichen.328  

                                                 
328 Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit wird in diesem Kapitel und punktuell auch in den 

Folgekapiteln von BASF SPC zeitweise nur der Basisprozess für Prozessvergleiche herangezogen. 
Entsprechende Hinweise werden explizit aufgeführt. 
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Kategorie Fallstudie 1
DC STRG

Fallstudie 2
TUI CRI

Fallstudie 3
BASF SPC

Fallstudie 4
DBR MTT

Fallstudie 5
Hilti CD

Prozessablauf
Initiierung

Modellierung

Finalisierung

Prozess-/Projekt-
Controlling und 
Prozessentwicklung

• Eigen- und 
Fremdinitiierung

• jährlich 40 bis 60 
Kundenaufträge mit 
Laufzeiten von wenigen 
Tagen bis mehreren 
Jahren

• inhaltliche, konzeptionelle 
und organisatorische 
Klärung / Planung im 
Rahmen „Vor-
projektierung“ und 
„Detailkonzept“

• hohe Variation der 
Methodenkonfigurationen

• Perspektiveninterpretation 
innerhalb „Subprozessen“

• Ergebnisaufbereitung und 
–diskussion innerhalb / 
nach „Subprozessen“
(Ergebnispräsentation)

• Controlling / Entwicklung 
vorhanden („Projekt-/ 
Prozess-Controlling“)

• Eigen- und 
Fremdinitiierung

• jährlich mehrere Markt-
und Trendstudien, 
Initiierung Innovationsseite 
einmal jährlich

• inhaltliche, konzeptionelle 
und organisatorische 
Klärung / Planung im Rah-
men „Prämissenklärung“, 
„Definition Chancenfelder“
& „Markt-/Trendforschung“

• hohe Variation der 
Methodenkonfigurationen 

• Perspektiveninterpretation 
innerhalb „Markt- und 
Trendforschung“ sowie auf 
Innovationsseite (im 
Rahmen der Business-
Plan-Entwicklung)

• Ergebnisaufbereitung und 
–diskussion innerhalb / 
nach „Markt- und 
Trendforschung“ sowie in 
„GIT-/LIT-Meetings“
(innovationsseitig)

• Controlling / Entwicklung 
vorhanden (subsidiär)

• Eigen- und 
Fremdinitiierung 

• mehrjährliche 
„makroökonomische 
Umfeld-/Szenarienanalyse“
mit mehrmonatiger Laufzeit 
(Basisprozess)

• inhaltliche, konzeptionelle 
und organisatorische 
Klärung / Planung vor 
„makroökonomischer 
Umfeld-/Szenarienanalyse“
(Basisprozess)

• methodische Basis-
konfiguration 
(Basisprozess)

• Perspektiveninterpretation 
innerhalb „makro-
ökonomischer Umfeld-
/Szenarienanalyse“ und 
„strategischem Dialog“
(Basisprozess)

• Ergebnisaufbereitung und 
–diskussion innerhalb / 
nach „makroökonomischer 
Umfeld-/Szenarienanalyse“
und in „strategischem 
Dialog“ (Basisprozess) 

• Controlling / Entwicklung 
vorhanden (Basisprozess) 
(subsidiär)

• Eigen- und 
Fremdinitiierung

• jährlich 7 bis 8 grössere 
und 3 bis 4 kleinere 
Aufträge mit Laufzeiten von 
wenigen Wochen bis 
mehreren Monaten

• inhaltliche, konzeptionelle 
und organisatorische 
Klärung / Planung im 
Rahmen „Studien-
/Projektinitiierung“

• hohe Variation der 
Methodenkonfigurationen

• Perspektiveninterpretation 
innerhalb 
„Zukunftsanalyse“

• Ergebnisaufbereitung und 
–diskussion innerhalb / 
nach „Zukunftsanalyse“
(Ergebnispräsentation)

• Controlling / Entwicklung 
vorhanden („Projekt-
Debriefing“ / subsidiär)

• Fremdinitiierung

• mehrjährliche 
Fundamentalanalysen mit 
mehrmonatiger Laufzeit im 
Rahmen grosser Strategie-
Reviews des Konzerns

• inhaltliche, konzeptionelle 
und organisatorische 
Klärung / Planung vor 
„Szenarienentwicklung“
(durch CD)

• methodische Basis-
konfiguration (flexible Kon-
figuration in Teilprojekten)

• Perspektiveninterpretation 
innerhalb „Evaluation der 
erfolgsversprechendsten 
Option / Basisstrategie(n)“

• Ergebnisaufbereitung und 
–diskussion innerhalb / 
nach „Evaluation der 
erfolgsversprechendsten 
Option / Basisstrategie(n)“

• Controlling / Entwicklung 
vorhanden (subsidiär)

Prozessstruktur / 
-spezifika

• Differenzierung in 
„Vorprojektierung“ und 
„Projektabwicklung“
(zeitlich)

• Flexible Subprozesse

• Differenzierung in 
forschungs- und 
innovationsseitigen 
Prozessteil (thematisch)

• Filterstufen (Stage-Gates)

• Differenzierung in „Bildung 
makroökonomische Basis-
szenarien“ und „kaska-
dische Szenarienbildung/
-diskussion“ (methodisch) 
(Basisprozess)

• Prozesserweiterungen

• keine spezifische 
Differenzierung innerhalb 
der Prozessstruktur 
erkennbar

• Meth. flexible „Quasipro-
zesse“ in „Zukunftsanalyse“

• Differenzierung in 
szenarienbasierte „Breiten-
analyse“ und prognose-
basierte „Tiefenanalyse“
(methodisch)

• Aufteilung in flexible 
„Teilprojekte“  

Anmerkung: In den Fallstudienberichten explizit abgegrenzte Prozessschritte oder -abschnitte werden in Anführungs- und Schlusszeichen aufgeführt. 

Tabelle 47: Vergleich der strategischen Foresight-Prozesse: Prozessablauf und -struktur 
Quelle: eigene Darstellung 
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Der Vergleich zeigt, dass Foresight-Prozesse entweder fremdinitiiert werden, durch einen 
expliziten Auftrag seitens eines externen Auftraggebers (Informations-Pull-Logik), oder 
eigeninitiiert erfolgen, auf der Basis einer eigenen Initiative der Foresight-Einheit bzw. der 
foresightverantwortlichen Personen (Informations-Push-Logik). Die Informations-Pull-Logik 
ist grundsätzlich bei jedem betrachteten Fallstudien-Prozess festzustellen; sei es bei 
Initiierungen durch breite Kreise strategischer Entscheidungsträger aus der ganzen 
Organisation wie bei der STRG, TUI sowie dem MTT oder ausschliesslich durch das 
Topmanagement wie bei BASF (Basisprozesses durch Vorstand) oder Hilti (durch Executive 
Management Team). Einige der betrachteten Foresight-Prozesse basieren partiell auch auf 
einer Informations-Push-Logik. So werden das „Trend-Scanning / Issue-Monitoring“ der 
STRG, die „Markt- und Trendforschung“ bei TUI (teilweise) oder die Prozesserweiterungen 
„Innovation-Scouting“, „Trendforschung“ sowie „Frühwarnung“ bei BASF in erster Linie 
eigeninitiiert. Beim MTT bilden „Scanning und Monitoring“ gar die zentrale Ausgangslage zur 
„Eigeninitiierung“ des gesamten Foresight-Prozesses.  
 
Im Falle von Fremdinitiierungen variiert die Natur der Projektaufträge bzw. -studien stark. Bei 
BASF (Basisprozess) sowie Hilti handelt es sich um mehrjährlich durchgeführte, 
konzernstrategische Grossprojekte mit mehrmonatigen Laufzeiten und singulärem 
Charakter. Bei der STRG, TUI sowie dem MTT unterscheiden sich die Projektaufträge je 
nach Auftraggeber und aktueller Fragestellung. Während TUI jährlich mehrere Markt- und 
Trendstudien durchführt, wickeln das MTT und die STRG pro Jahr rund ein Dutzend (MTT) 
bzw. bis zu 60 Projektaufträge (STRG) mit Laufzeiten zwischen einigen Tagen bis zu 
mehreren Monaten ab.  
 
Entsprechend der Natur der behandelten Projektaufträge bzw. -studien variiert auch die 
strukturelle Einbettung der inhaltlichen, konzeptionellen und organisatorischen Klärung und 
Planung: Währenddem sie bei BASF (Basisprozess) und Hilti durch den Leiter „Strategic 
Projects“ bzw. das CD im Rahmen des übergreifenden strategischen Projektmanagements 
erfolgt, findet diese bei der STRG (in „Vorprojektierung“ / „Detailkonzept“), bei TUI (in 
„Prämissenklärung“ / „Definition Chancenfelder“ / „Mark- und Trendforschung“) sowie dem 
MTT (in „Studien- und Projektinitiierung“) zu Beginn der eigentlichen Auftragsabwicklung 
statt.  
 
Hinsichtlich der Methodenkonfiguration im Rahmen der Modellierung können 
unterschiedliche Variationsstärken festgestellt werden. Da die Methodenkonfiguration 
massgeblich von der Ausrichtung der zugrunde liegenden Projektaufträge abhängt, weisen 
Foresight-Prozesse mit höherer Auftragsvariation auch eine höhere methodische Variation 
auf. Die Methodenkonfigurationen der STRG, von TUI sowie des MTT variieren deshalb 
stärker als diejenige der BASF (Basisprozess) sowie von Hilti. Bei diesen beiden kann viel 
eher von einer methodischen Basiskonfiguration gesprochen werden, welche kontinuierlich 
und über längere Zeiträume hinweg weiterentwickelt wird.  
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Die nachfolgende Interpretation der Zukunftsprojektionen (Modellierung), die 
Ergebnisaufbereitung und -diskussion (Finalisierung) sowie das Prozess-/Projekt-Controlling 
und die Prozessentwicklung erfolgen je nach betrachtetem Foresight-Prozess im Rahmen 
unterschiedlicher Prozessschritte. Diese werden im Sinne einer Kurzübersicht in Tabelle 47 
zusammengefasst. 
 
Ein abschliessender Globalvergleich der Prozessstruktur bzw. -spezifika zeigt die 
unterschiedlichen Strukturierungsansätze und -prinzipien der fünf kann grundsätzlich bei 
allen Foresight-Prozessen eine duale Logik erkannt werden. Während bei der STRG 
zwischen der „Vorprojektierung“ und der „Projektabwicklung“ unterschieden werden kann 
(zeitliche Differenzierung), ist bei TUI eine thematische Unterscheidung in einen forschungs- 
und einen innovationsbezogenen Prozessabschnitt festzustellen. Die Differenzierungen bei 
BASF (Basisprozess) sowie Hilti folgen vielmehr einer methodischen Logik. Während bei 
BASF zwischen der „Bildung der makroökonomischen Basisszenarien“ sowie der 
„kaskadischen Szenarienbildung und -diskussion“ unterschieden werden kann, liegt bei Hilti 
die duale Struktur in der Gliederung in die szenarienbasierte „Breitenanalyse“ und die 
prognosebasierte „Tiefenanalyse“.  
 
Ferner konnten auch grundlegende Prozessstrukturierungsprinzipien identifiziert werden; so 
insbesondere die Strukturierung und Gliederung in flexible Subprozesse (STRG), nach 
Filterstufen (TUI), in Basisprozess und Prozesserweiterungen (BASF) sowie in eine „Breiten-
“ und „Tiefenanalyse“ (TUI). Beim MTT werden Methoden und methodische Abläufe je nach 
Auftrag und Fragestellung stark variiert und neu ausgestaltet. Entsprechend kann hier von 
methodisch flexiblen „Quasiprozessen“ innerhalb der „Zukunftsanalyse“ gesprochen werden. 

Methodik 
Obwohl sich die betrachteten Foresight-Prozesse in ihrer inhaltlichen Ausrichtung durchaus 
unterschiedliche Schwerpunkte setzen, können drei fallübergreifende Forschungsthemen 
identifizert werden (vgl. Tab. 48). Bei allen Foresight-Prozessen bilden die Bereiche „neue 
Märkte / emergente Wachstumszentren“, „Wandel von Konsummustern / 
Geschäftsmodellen“ sowie „sozioökonomische Entwicklungen / Demografie“ bedeutende 
Themen- und Analysefelder. Deren Ursache- und Wirkungsfelder werden jedoch - 
spätestens im weiteren Verlauf des Foresight-Prozesses - in engerem Zusammenhang mit 
dem eigenen branchen- und geschäftsspezifischen Themenkontext betrachtet. Unter 
anderem beschäftigt sich die STRG deshalb sehr stark mit dem Wandel im Bereich „Mobilität 
/ Verkehr“, TUI mit „Tourismus und Reisen“, BASF mit „Rohstoffe und Ökologie“, das MTT 
mit „Finanzmärkte und -politik“ und Hilti mit „Bau- und Konstruktionsmärkten“. Untersucht 
werden dabei sowohl nachfrage- als auch angebotsseitige Strukturen und 
Strukturveränderungen des Markt- und Geschäftsumfeldes. 
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Kategorie Fallstudie 1
DC STRG

Fallstudie 2
TUI CRI

Fallstudie 3
BASF SPC

Fallstudie 4
DBR MTT

Fallstudie 5
Hilti CD

Themen- und 
Analysefelder
(Schwerpunkte)

• geteilte: neue Märkte / 
emergente Wachstums-
zentren, Wandel von 
Konsummustern / 
Geschäftsmodellen, Sozio-
ökonomie / Demografie

• spezifische: 
Antriebskonzepte /  
Zukunftstechnologien, 
Mobilität / Verkehr, 
Wertschöpfung in der 
Automobilindustrie

• Umfeldbetrachtung über 
alle Umfeldsphären

• hohe thematische 
Offenheit

• geteilte: neue Märkte / 
emergente Wachstums-
zentren, Wandel von 
Konsummustern / 
Geschäftsmodellen, Sozio-
ökonomie / Demografie 

• spezifische: Tourismus / 
Reisen, eCommerce / 
eBusiness, 
Innovationsforschung

• Umfeldbetrachtung über 
alle Umfeldsphären

• mittlere thematische 
Offenheit

• geteilte: neue Märkte / 
emergente Wachstums-
zentren, Wandel von 
Konsummustern / 
Geschäftsmodellen, Sozio-
ökonomie / Demografie

• spezifische: internationale 
Makroökonomie, Rohstoffe 
und Ökologie, techno-
logischer Wandel, Struktur-
wandel der Chemieindu-
strie, politische Regulierung

• Umfeldbetrachtung über 
alle Umfeldsphären

• hohe thematische 
Offenheit

• geteilte: neue Märkte / 
emergente Wachstums-
zentren,  Wandel von 
Konsummustern / 
Geschäftsmodellen, Sozio-
ökonomie / Demografie

• spezifische: internationale 
Makroökonomie, Finanz-
märkte/-politik, Human-
kapital und Migration, 
technologischer Wandel, 
Innovation / Technologien

• Umfeldbetrachtung über 
alle Umfeldsphären

• hohe thematische 
Offenheit

• geteilte: neue Märkte / 
emergente Wachstums-
zentren,  Wandel von 
Konsummustern / 
Geschäftsmodellen, Sozio-
ökonomie / Demografie

• spezifische: Ökologie und 
Nachhaltigkeit, 
internationale Bau- und 
Konstruktionsmärkte, 
Bautechnologien, 
-vorschriften und –normen

• Umfeldbetrachtung über 
alle Umfeldsphären

• mittlere thematische 
Offenheit

Antizipationsansatz • gerichtete / ungerichtete 
Zukunftsbetrachtungen

• teilsynthetisches 
Zweckverständnis

• gerichtete / ungerichtete 
Zukunftsbetrachtungen

• analytisches 
Zweckverständnis

• gerichtete / ungerichtete 
Zukunftsbetrachtungen

• teilsynthetisches 
Zweckverständnis

• gerichtete / ungerichtete 
Zukunftsbetrachtungen

• teilsynthetisches 
Zweckverständnis

• gerichtete / ungerichtete 
Zukunftsbetrachtungen

• analytisches 
Zweckverständnis

Zeithorizont • bis über 15 Jahre • 3 bis 5 Jahre, punktuell bis 
15 Jahre

• 10 bis über 15 Jahre • bis 15 Jahre • 3 bis 10 Jahre

Methoden 
(Schwerpunkte)

• Kernmethoden: Trend-
analysen, Szenarien-
technik

• ergänzend: Marktmodell-
lierungen, neuronale 
Netze, Simulationen, 
Kreativitätsmethoden

• Kernmethoden: Trend- und 
Medienanalysen, 
Szenarientechnik 

• ergänzend: Wildcards, 
Roadmapping

• Kernmethoden: (Mega-)
Trendanalysen, Szenarien-
technik, Wildcards

• ergänzend: Simulationen / 
Gaming, Technological
Forecasting, Delphi-
Studien, Roadmapping

• Kernmethoden: Trend-
analysen, Szenarien-
technik, mathematisch-
statistische Methoden

• ergänzend: 
sozialwissenschaftliche 
Forschungsmethoden, 
System Dynamics

• Kernmethoden: 
Trendanalysen, 
Szenarientechnik, klass. 
Strategieanalysen

• ergänzend: Marktmodell-
lierungen, Simulationen, 
Roadmapping

Networking /
methodische 
Partizipation 
(Intensitätsgrad)

• Networking: hoch
• horizontal: hoch 

(Subprozesse)
• vertikal: tief 

(Subprozesse) 

• Networking: hoch
• horizontal: mittel 

(„Forschungsteil“)
• vertikal: hoch 

(„Innovationsteil“)

• Networking: hoch
• horizontal: hoch 

(Basisprozess)
• vertikal: tief 

(Basisprozess)

• Networking: hoch
• horizontal: hoch 

(„Zukunftsanalyse“)
• vertikal: tief 

(„Zukunftsanalyse)

• Networking: hoch
• horizontal: hoch 

(„Breitenanalyse“)
• vertikal: mittel 

(„Tiefenanalyse“)  
Tabelle 48: Vergleich der strategischen Foresight-Prozesse: Methodik 
Quelle: eigene Darstellung 
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Allgemein kann festgehalten werden, dass alle fünf Fallstudien-Einheiten eine umfassende 
Umfeldbetrachtung über alle Umfeldsphären (STEEP) betreiben.329 Die STRG, BASF sowie 
das MTT weisen dabei eine hohe thematische Offenheit aus: Bewusst werden 
Umfeldentwicklungen in die Betrachtungen miteinbezogen, welche - zumindest in einer 
frühen Analysephase - eine hohe „inhaltliche Distanz“ zum Kerngeschäft aufweisen (so 
kommt z.B. der systematischen Identifikation von Blind-Spots oder gänzlich neuer Themen 
für die strategische Agenda des Unternehmens ein besonders hoher Stellenwert zu). TUI 
sowie Hilti beziehen zwar durchaus auch thematisch entfernte Trends mit ein, deren 
strategischer Bezug muss jedoch unmittelbarer und konkreter sein. Entsprechend weisen 
diese beiden Fälle nur eine mittlere thematische Offenheit auf. 
 
Wie sich zeigt, unterscheiden sich die primär bearbeiteten Zeithorizonte je nach Foresight-
Prozess.330 Bei TUI sowie Hilti wird mit kürzeren Zeiträumen, ab rund drei bis fünf bzw. drei 
bis 10 Jahren, gearbeitet. Während das MTT in der Regel die zeitliche Grenze von 15 Jahren 
nicht überschreitet, richten die STRG sowie BASF ihre Betrachtungen durchaus auf bis über 
15 Jahre aus.331 Der Stellenwert besonders langfristigen Denkens scheint gerade bei BASF 
sehr ausgeprägt: Am aktivsten wird der Zeithorizont ab 10 Jahren bearbeitet.  
 
Weiter zeigt sich, dass bei allen Fallstudieneinheiten sowohl gerichtete („eine Zukunft“) als 
auch ungerichtete Zukunftsbetrachtungen („alternative Zukünfte“) angestellt werden. Wie 
anzunehmen, werden diese vor allem bei längerfristig ausgerichteten Analysen und mit 
hoher Unsicherheit behafteten Fragestellungen angestellt. Trotz der allgemein langfristigen 
Betrachtungsweise im Bereich „Foresight“ stellen die betrachteten Unternehmen dennoch 
auch gerichtete Zukunftsbetrachtungen an.  
 
Die Art der Zukunftsantizipation basiert letztlich entweder auf einem analytischen (TUI, Hilti) 
oder auf einem teilsynthetischen Zweckverständnis (STRG, BASF, MTT).332 Ein rein 
synthetisches Zweckverständnis, welches Foresight ausschliesslich als „inside-out-
gerichtete“, normative Visionsbildung versteht, findet sich bei keinem der betrachteten 
Fallstudien-Prozesse.  
 
Als übergreifende Kernmethoden können vor allem Trendanalysen sowie die 
Szenarientechnik identifiziert werden (vgl. Tab. 48). Die Szenarientechnik kommt primär bei 
besonders langfristigen Zukunftsbetrachtungen (in der Regel mindestens 10 Jahre) sowie in 

                                                 
329 Vgl. FN 47. 
330 Vgl. auch Studie 1. 
331 Eine allgemeine Ausnahme bilden demografische Untersuchungen, bei welchen die bearbeiteten Zeithorizonte 

bis über mehrere Jahrzehnte in die Zunkunft reichen. 
332 Zur Definition und Abgrenzung eines analytischen, teilsynthetischen und synthetischen Zweckverständnisses 

vgl. Kapitel B.3.1 (Generische Foresight-Ansätze). 
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Situationen hoher Entscheidungsunsicherheit zum Einsatz.333 Wie sich bei der „strategischen 
Zukunftsforschung“ der STRG exemplarisch zeigt, kann dies im Rahmen der Entwicklung 
von Robust- oder Eventualstrategien der Fall sein (z.B. im Falle einer umfassenden 
strategischen Neuorientierung). Die Szenarientechnik wird jedoch auch zur Bildung eines 
allgemeinen, langfristigen Zukunftsverständnisses - i.S. eines „Big Pictures“ des zukünftigen 
Unternehmensumfeldes - genutzt, welches als Ausgangs- und Grundlage der weiteren 
Foresight- und Strategiearbeit dient. Dieses hat dabei jedoch keinen unmittelbaren Bezug zu 
einer spezifischen Strategieentscheidung aufzuweisen. Dies ist insbesondere bei TUI (im 
Falle des „TUI-Zukunftsberichts“), BASF (makroökonomische Szenarien als Grundlage für 
„strategischen Dialog“) oder Hilti (Szenarienkonstruktion innerhalb der „Breitenanalyse“) der 
Fall, bei welchen im Mehrjahresabstand entsprechende Basisszenarien entwickelt werden. 
Insbesondere BASF setzt die Szenarientechnik auch gezielt im strategischen 
Risikomanagement ein.334 Unabhängig von ihrem Nutzungskontext dienen Szenarien als 
Mittel zur Identifikation zukünftiger Einflussfaktoren, Scheidungspunkte und Sensitivitäten 
des Unternehmens gegenüber wahrscheinlichen und möglichen Ereignissen und 
Entwicklungen im Unternehmensumfeld. 
 
Trendanalysen zeichnen sich allgemein dadurch aus, dass einzelne strategierelevante 
Trends identifiziert und allenfalls kategorisiert, kartografiert und vernetzt oder auch auf der 
Basis zusätzlicher empirischer Daten (kontinuierlich) weiter fundiert werden. Insbesondere 
das MTT verfügt über einen weit ausgearbeiteten Trendanalyse-Ansatz.335 Beim MTT bilden 
Trendanalysen einen fundamentalen Bestandteil des „Scanning und Monitoring“ im Rahmen 
des Agenda-Settings im Konzern. Eine sinngemässe Funktion nimmt auch der trendbasierte 
„Delta-Report“ der STRG wahr. Wie sich in den Fallstudien zeigt, werden Trendanalysen 
weiter auch im Kontext innovationsbezogener und kundennaher Fragestellungen im 
Bereiche des strategischen Innovationsmanagements eingesetzt.336 Wie bei der STRG 
(„Trendforschung und -analysen“ / „Innovationsunterstützung“), bei TUI („Markt- und 
Trendforschung“) sowie BASF („Trendforschung“) werden diese primär zur Antizipation 
zukünftiger Lebens- und Konsumwelten, Bedürfnismustern, Innovationspotenzialen und 
Kundengruppen sowie zur Evaluation von Produkt-, Dienstleistungs- oder 
Geschäftsmodellinnovationen genutzt. Hierbei steht jedoch primär ein qualitatives 
Trendverständnis im Vordergrund. Vor allem die STRG sowie BASF setzen auch 
Trendszenarien als Methodenkombination aus Trendanalyse und Szenarientechnik ein. 
 

                                                 
333 Vgl. bspw. Kapitel C.3.3.1.3 (Strategic Foresight bei der STRG). 
334 Zum strategischen Risikomanagement vgl. Abbildung 54 (Zentrale Aufgaben- und Einsatzbereiche 

strategischer Foresight-Prozesse). 
335 Vgl. Kapitel C.3.3.4.3 (Strategic Foresight beim MTT). 
336 Zum strategischen Innovationsmanagement vgl. Abbildung 54 (Zentrale Aufgaben- und Einsatzbereiche 

strategischer Foresight-Prozesse). 
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Auch wenn vor allem die STRG sowie BASF über ein sehr ausgedehntes und über viele 
Jahre weiterentwickeltes Methodenportfolio verfügen, ergänzt jedes der betrachteten 
Unternehmen seine Kernmethoden mit weiteren Verfahren, so z.B. durch 
Marktmodellierungen, Simulationen, Wild Cards oder Road Mapping (vgl. Tab. 48). 
 
Wie im Fallvergleich festgestellt werden kann, kommt der zwischenmenschlichen Interaktion 
stets ein hoher Stellenwert zu. Generell kann dabei unterschieden werden zwischen 
„Networking“ sowie „methodischer Partizipation“. Ersteres erfolgt unmittelbar durch die 
foresightverantwortlichen Personen und ohne direkten Bezug zu einem Projektauftrag, z.B. 
zur Kontaktknüpfung auf Konferenzen, zum Zwecke eines Informations- und 
Erfahrungsaustausches, zur unternehmensinternen Projektakquisition etc. Die methodische 
Partizipation bezieht sich hingegen vielmehr auf den gezielten Miteinbezug 
„foresightexterner“ Personen in eine spezifische Projektabwicklung oder Studienerstellung, 
um Informationsaustausch, Perspektivenvielfalt und Wissensbildung bei der Modellierung 
und Interpretation der Zukunftsprojektionen (Modellierungsphase) aktiv zu fördern.337  
 
Während bei allen Fallstudien ausgeprägte und intensive unternehmensinterne und -externe 
Networking-Aktivitäten wieder zu finden sind, lassen sich hinsichtlich der methodischen 
Partizipation unterschiedliche Herangehensweisen feststellen (vgl. Tab. 48). Dabei ist 
grundsätzlich zwischen der „horizontalen“ und „vertikalen“ Partizipation zu unterscheiden. 
Die horizontale Partizipation beschreibt den Einbezug der Prozesskunden bzw. -adressaten 
(der strategischen Entscheidungsträger), währenddem sich die vertikale Partizipation auf die 
Prozessbeteiligung einer breiteren Unternehmensöffentlichkeit bezieht.  
 
Durch die enge Verknüfpung des Foresight-Prozesses mit den Strategieentwicklungs- und 
strategischen Planungsaktivitäten des Konzerns werden die Prozessadressaten bzw. 
strategischen Entscheidungsträger bei BASF (Basisprozess) und Hilti („Breitenanalyse“) eng 
in die Modellierungsphase miteinbezogen. Die horizontale Partizipation wird auch bei der 
STRG (in Subprozessen) sowie beim MTT („Zukunftsanalyse“) als hoch eingeschätzt. In 
beiden Fällen wird ein möglichst intensiver Informationsaustausch und Interaktionsgrad mit 
Auftraggebern und strategischen Entscheidungsträgern angestrebt. Dabei kann es durchaus 
vorkommen, dass der Prozesskunde direkt in das Projektteam miteingebunden wird. Bei TUI 
scheint die horizontale Partizipation weniger ausgeprägt zu sein („Forschungsseite“): 
Projekte und Studien werden relativ autonom durch die „Markt- und Trendforschung“ 
durchgeführt, was an der umfassenden vorgelagerten inhaltlichen Prämissen-Klärung liegen 
mag. 
 
TUI strebt vielmehr eine hohe vertikale Partizipation an, indem im zweiten, 
innovationsseitigen Prozessabschnitt konzernweit Mitarbeiter aufgefordert werden, sich in 

                                                 
337 Zur Modellierungsphase vgl. Abbildung 55 (Strategic Foresight als zirkulärer Prozess). 
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den Ideenteams für die Business-Plan-Entwicklung zu engagieren.338 Einen sinngemässen, 
wenn auch weniger umfassenden Ansatz verfolgt auch Hilti mit den breit besetzten 
Teilprojekten innerhalb der „Tiefenanalyse“. Der vertikale Partizipationsgrad wird deshalb 
entsprechend als „mittel“ angegeben. Bei der STRG, BASF (Basisprozess) sowie beim MTT 
werden Foresight-Aktivitäten punktuell durch interne Experten unterstützt. Eine breitere 
Unternehmensöffentlichkeit wird ansonsten jedoch nicht in die Modellierungsarbeit 
miteinbezogen.  

Kultur 
Die vergleichende Betrachtung der kulturbezogenen Kategorien bezieht sich auf die Kultur 
der prozesssteuernden Einheit bzw. auf Basiswerte, wie sie innerhalb der alltäglichen 
Foresight-Arbeit einen hohen Stellenwert geniessen (und als solche in den Fallstudien-
Interviews auch explizit erwähnt wurden). 
 
Grundsätzlich weisen die betrachteten Fallstudieneinheiten unterschiedliche kulturelle Profile 
auf (vgl. Tab. 49). So zeichnet sich insbesondere die STRG durch eine hohe kulturelle 
Diversität aus, sowohl in Bezug auf die fachlichen als auch die interkulturellen Hintergründe 
der STRG-Mitarbeiter. Die STRG beschäftigt Human-, Natur- und Wirtschaftswissenschaftler, 
welche diversen Nationalitäten und unterschiedlichen Kulturkreisen angehören. Diese hohe 
Diversität mag letztlich auch in der Grösse der Einheit und den damit verbundenen 
Diversifikationsmöglichkeiten begründet liegen. Einen mittleren Diversitätsgrad weisen 
BASF, das MTT sowie Hilti auf.339 Während beim MTT vor allem die interkulturelle Diversität 
tiefer einzustufen ist als bei der STRG, betrifft dies bei BASF sowie Hilti eher die fachliche 
Prägung. Bei TUI kann weitestgehend von einem homogenen fachlichen und interkulturellen 
Profil gesprochen werden.  
 
Unabhängig von der Diversität beschreibt die „kulturelle Distanz“ den Grad der Ähnlichkeit 
zwischen der Kultur der Fallstudieneinheit mit der Gesamtunternehmenskultur. Die kulturelle 
Distanz wird bei der STRG als sozialwissenschaftlich ausgerichtete Einheit in einer 
ansonsten technologieorientierten und naturwissenschaftlich geprägten Unternehmenskultur 
am höchsten eingeschätzt (vgl. auch Studie 1). Beim MTT wird diese als „mittel“ eingestuft, 
da die volks- und finanzwirtschaftliche Prägung der Bank auch nach der verstärkten natur- 
und sozialwissenschaftlichen Ausrichtung bewusst mitgepflegt wird. Bei TUI CRI, BASF SPC 
sowie Hilti CD wird von einer tiefen kulturellen Distanz ausgegangen. Die kulturellen Profile 
der prozesssteuernden Einheiten sowie des Gesamtunternehmens entsprechen sich 
weitestgehend. 

                                                 
338 Wie in Tabelle 47 dargestellt, wird die Business-Plan-Entwicklung als Aktivität der Perspektiveninterpretation in 

der Modellierungsphase verstanden. 
339 Dabei bleibt festzuhalten, dass es sich BASF SPC sowie Hilti CD um Strategieabteilungen mit integrierter 

Foresight-Funktion handelt (vgl. Kapitel C.3.4.1.2: Vergleich der Foresight-Prozesse auf Basis der Kategorien: 
Teil „Organisation“). 
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Kategorie Fallstudie 1
DC STRG

Fallstudie 2
TUI CRI

Fallstudie 3
BASF SPC

Fallstudie 4
DBR MTT

Fallstudie 5
Hilti CD

kulturelles Profil der 
Einheit / des Teams

• Diversität: hoch
• kulturelle Distanz zum 

Gesamtunternehmen:
hoch

• Diversität: tief
• kulturelle Distanz zum 

Gesamtunternehmen: 
tief

• Diversität: mittel
• kulturelle Distanz zum 

Gesamtunternehmen: 
tief

• Diversität: mittel
• kulturelle Distanz zum 

Gesamtunternehmen: 
mittel

• Diversität: mittel
• kulturelle Distanz zum 

Gesamtunternehmen: 
tief

Selbstverständnis • „Zukunftslabor“ für 
kreatives Experimentieren 
und Entdecken

• „sozialwissenschaftlicher 
Think-Tank“

• Innovations- und 
Wandelpromotor, der das 
Unternehmen bei der 
Anpassung an markt- und 
kundenbezogene 
Veränderungen im Umfeld 
unterstützt.

• „Innovationsplattform“

• „Future Management“ als 
strategische 
Konzernfunktion

• „Challenger“, „Change 
Catalyst“ und 
Gesprächspartner im 
strategischen Dialog

• interdisziplinäres 
Kompetenzzentrum mit 
inhaltlicher und 
methodischer Expertise für 
langfristige, 
sozioökonomische Trend-
und Umfeldanalysen

• „Corporate Function“, 
welche die langfristige 
Entwicklung des Konzerns 
und seiner 
Geschäftsbereiche 
vorausschauend 
unterstützt

Basiswerte 
(Schwerpunkte)

• Interdisziplinarität und 
Vernetzung

• Internationalität
• individuelle Autonomie und 

Flexibilität
• Kunden-/Dienstleistungs-

orientierung

• spezifisch: Kreativität 
(experimentierfreundliche 
Arbeitsatmosphäre)

• Interdisziplinarität und 
Vernetzung

• Internationalität
• individuelle Autonomie und 

Flexibilität
• Kunden-/Dienstleistungs-

orientierung / „funktionale 
Orientierung“

• spezifisch: 
Wissensmediation

• Interdisziplinarität und 
Vernetzung

• Internationalität
• individuelle Autonomie und 

Flexibilität
• „funktionale Orientierung“

• spezifisch: Langfristigkeit / 
Nachhaltigkeit

• Interdisziplinarität und 
Vernetzung

• Internationalität
• individuelle Autonomie und 

Flexibilität
• Kunden-/Dienstleistungs-

orientierung / „funktionale 
Orientierung“

• spezifisch: übergreifende 
Kommunikation / 
Interaktion

• Interdisziplinarität und 
Vernetzung

• Internationalität
• individuelle Autonomie und 

Flexibilität
• „funktionale Orientierung“

• spezifisch: strategische 
Professionalität

 
Tabelle 49: Vergleich der strategischen Foresight-Prozesse: Kultur 
Quelle: eigene Darstellung 
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Als von allen Fallstudieneinheiten geteilte Werte können „Interdisziplinarität und Vernetzung“, 
„Internationalität“ sowie „individuelle Autonomie und Flexibilität“ identifizert werden (vgl. Tab. 
49). Interdisziplinarität, Vernetzung (organisatorisch sowie mental) und Internationalität 
erscheinen vor allem deshalb zentral, weil sich alle Einheiten mit thematisch breit gefassten 
Querschnittsthemen befassen, welche Kenntnisse unterschiedlicher Disziplinen erfordern 
und sich meist auf internationaler bzw. globaler Ebene abspielen. Zugleich sind sämtliche 
Fallstudienunternehmen auch inernational tätig. Die individuelle Autonomie und Flexibilität 
verweist auf den hohen Stellenwert von eigeninitiiertem und eigenverantwortlichem, aber 
zugleich auch wandelfreundlichem Denken und Arbeiten im Foresight-Kontext.  
 
Vor allem die STRG ist von einer starken Kunden- und Dienstleistungsorientierung 
(Servicegedanke) geprägt, was auf das explizite Kostendeckungsziel und die selbst zu 
verantwortende Projektakquisition zurückzuführen sein mag. Demgegenüber zeichnen sich 
die beiden Einheiten BASF SPC und Hilti CD eher durch eine „funktionale Orientierung“ aus. 
Ihrer organisatorischen Einbettung und Funktion entsprechend nehmen sich diese Einheiten 
vielmehr als strategische Konzernfunktionen wahr (mit mehr oder weniger gleich bleibenden 
Prozesskunden). Beim MTT sowie bei TUI CRI ist sowohl eine ausgeprägte Kunden- und 
Dienstleistungsorientierung als auch eine „funktionale Orientierung“ festzustellen. So ist man 
einerseits bestrebt, möglichst gezielt auf die Bedürfnisse unterschiedlichster Auftraggeber 
und Prozesskunden im Konzern einzugehen, andererseits erkennt man auch in gewissen 
Basisfunktionen des Konzerns zentrale Verantwortungen (z.B. Forschung zu Agenda-
Setting-Zwecken bei MTT oder Innovationsforschung als Grundlage des strategischen 
Innovationsmanagements bei TUI). 
 
Weitere fallspezifische denk- und handlungsleitende Wertkonzepte zeichneten sich als 
bedeutend aus.340 Bei der STRG kommt dem Aspekt der Kreativität ein besonderer 
Stellenwert zu. Bewusst wird auch versucht, eine experimentierfreundliche 
Arbeitsatmosphäre zu schaffen. TUI legt ein explizites Schwergewicht auf Wissensmediation. 
Nicht zuletzt sieht die Einheit in der Schaffung von Transparenz und eines positiven Ideen- 
und Wissensaustausches eine seiner wichtigsten Aufgabenbereiche. Als spezifisches 
Wertkonzept konnte bei BASF insbesondere Langfristigkeit bzw. Nachhaltigkeit identifiziert 
werden; dies vor dem historischen, aber auch branchenspezifischen Hintergrund des 
Gesamtkonzerns.341 In den Gesprächen mit dem MTT wurde wiederholt die hohe Bedeutung 
übergreifender Kommunikation und Interaktion und in denjenigen mit Hilti eine hohe fachliche 
und strategische Professionalität betont.  
 
Kulturelles Profil und Basiswerte widerspiegeln sich letztlich auch in den unterschiedlichen 
Selbstverständnissen der betrachteten Fallstudien-Einheiten. Diese reichen vom kreativen 
                                                 
340 Hierbei handelt es sich um Schwerpunkte, die in den Fallstudien-Gesprächen und -analysen besonders 

hervorgetreten sind. Die Aufzählung ist nicht abschliessend zu verstehen. 
341 Vgl. auch den BASF-Fallstudienbericht (Kapitel C.3.3.3.3: Strategic Foresight bei SPC). 
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Zukunftslabor, sozialwissenschaftlichen Think-Tank und interdisziplinären 
Kompetenzzentrum bis hin zur strategischen „Corporate Function“ oder zum Innovations- 
und Wandelpromotor, welcher die langfristige Entwicklung des Unternehmens unterstützt 
(vgl. Tab. 49). 

Integration in strategische Entscheidungsfindung 
Bei DC und TUI unterstützten Foresight-Aktivitäten strategische Entscheidungsprozesse in 
diversen strategischen Initiativen im Unternehmen. Hierzu zählen sowohl die formale 
strategische Planung (über die Gesamtunternehmens-, Geschäftseinheits- und 
Funktionalebene) als auch Einzelentscheide in sonstigen strategischen Initiativen im 
Unternehmen (vgl. Tab. 50). Bei TUI bildet die langfristige Trendforschung gar zentrale 
Ausgangslage neuer, strategischer „Bottom-up“-Initiativen. Bei BASF (Basisprozess), der 
DBR und Hilti dient der Foresight-Prozess (primär) der Unterstützung der übergreifenden 
strategischen Planungsaktivitäten auf Ebene des Gesamtunternehmens sowie der 
Geschäftseinheiten (bzw. Regionalebene im Falle von BASF und Hilti).  
 
Nicht immer können Foresight-Studien und -Dienstleistungen uneingeschränkt beansprucht 
werden. Insbesondere bei BASF sowie Hilti ist der Zugang zu Foresight-Analysen und -
Erkenntnissen aufgrund der direkten Einbindung in den strategischen Planungsprozess auf 
den Kreis der obersten strategischen Entscheidungsträger beschränkt. Bei BASF sind dies 
die Teilnehmer des strategischen Dialoges, bei Hilti primär das Executive Management 
Team. Das Leistungsangebot der STRG, von TUI CRI sowie des MTT sind 
unternehmensintern grundätzlich offen zugänglich. Bei diesen drei Unternehmen ist 
entsprechend auch der Kreis der direkten Prozesskunden breiter gehalten als bei BASF oder 
Hilti. In Tabelle 50 werden ausschliesslich die primären Prozesskunden festgehalten. 
 
Als bedeutende übergeordnete Entscheidungsfelder, welche durch Foresight-Aktivitäten 
unterstützt werden, sind Strategieentscheide im Rahmen der langfristigen Ausgestaltung und 
Konfiguration des Unternehmens- bzw. Geschäftsportfolios, des Business Developments 
sowie der Produkt- und Service-Entwicklung.342 Diese bilden in allen betrachteten 
Unternehmen zentrale inhaltliche Entscheidungsbezüge. Ansonsten werden die 
Schwerpunkte unterschiedlich gesetzt, wobei der inhaltliche Entscheidungsbezug der 
Foresight-Aktivitäten bei allen Fallstudienunternehmen breit und flexibel gehalten wird (vgl. 
Tab. 50).  
 

                                                 
342 Vgl. auch Studie 1. 
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Kategorie Fallstudie 1
DC STRG

Fallstudie 2
TUI CRI

Fallstudie 3
BASF SPC

Fallstudie 4
DBR MTT

Fallstudie 5
Hilti CD

organisatorischer 
Entscheidungs-
bezug

• strategische Initiativen im 
gesamten Unternehmen

• Gesamtunternehmens-/ 
Geschäftseinheits- und 
Funktionalebene

• Leistungszugänglichkeit: 
offen

• Geschäftseinheiten 
(Entwicklung, Marketing 
und Vertrieb) und interne 
Konzernforschung als 
primäre Prozesskunden

• strategische Initiativen im 
gesamten Unternehmen

• Gesamtunternehmens-/ 
Geschäftseinheits- und 
Funktionalebene

• Leistungszugänglichkeit: 
offen

• Konzernentwicklung und 
Geschäftsbereiche mit 
Konzerngesellschaften als 
primäre Prozesskunden

• strategische Planung 
(„Basisprozess“)

• Gesamtunternehmens-, 
Regional- und Geschäfts-
einheitsebene

• Leistungszugänglichkeit: 
eingeschränkt

• strategische Entschei-
dungsträger des 
„strategischen Dialogs“
sowie Risiko- und 
Innovationsmanagement

• primär strategische 
Planung

• Gesamtunternehmens-/ 
Geschäftseinheitsebene

• Leistungszugänglichkeit: 
offen

• Konzernvorstand, 
Geschäftsbereichs-
leitungen sowie Planungs-
und Controlling-Einheiten 
als primäre Prozesskunden

• strategische Planung

• Gesamtunternehmens-/ 
Regional- und Geschäfts-
einheitsebene

• Leistungszugänglichkeit: 
eingeschränkt

• Executive Management 
Team als primärer 
Prozesskunde (Konzern-
vorstand, Regional- und 
Geschäftsbereichsleiter)

inhaltlicher 
Entscheidungs-
bezug
(Schwerpunkte)

• Portfoliokonfiguration, 
Business Development, 
Markt-/Wettbewerbs-
strategien, Produkt-
/Servicegestaltung, F&E-
Ressourcenallokation

• Portfoliokonfiguration, 
M&A-Transaktionen, 
Business Development, 
Produkt-/
Servicegestaltung

• Portfoliokonfiguration, 
Business Development, 
M&A-Transaktionen / 
grosse Desinvestitionen, 
Investitions-/Standort-
entscheide, Produkt-
/Servicegestaltung

• Portfoliokonfiguration, 
Business Development, 
Markt-/Wettbewerbs-
strategien, Allianz-
entscheide, Produkt-
/Servicegestaltung

• Portfoliokonfiguration, 
Business Development, 
Markt-/Wettbewerbs-
strategien, Produkt-
/Servicegestaltung

formaler 
Entscheidungs-
bezug

• Studienberichte, 
Präsentationen, 
Newsletter, interaktive 
Produktionen, Planungs-
/Innovationsinstrumente

• Studienberichte, 
Präsentationen, 
Newsletter, Ideenkataloge 
/ Business-Pläne, 
Planungs-/Innovations-
instrumente

• Studien-
/Strategiebericht(e), 
Präsentationen

• Studienberichte, 
Präsentationen, 
Newsletter, externe 
Publikationen (auch 
„Themenimpulse“)

• Studien-
/Strategiebericht(e), 
Präsentationen

funktionaler 
Entscheidungs-
bezug

• „harte“ / „weiche“
Zielsetzungen

• Chancen-
/Risikopotenziale

• Unterstützung 
Entscheidungsprozesse: 
Problemstellung, Ent-
scheidungsvorbereitung, 
Entscheidungsfindung, 
Entscheidungsrealisation

• „harte“ / „weiche“
Zielsetzungen

• Chancenpotenziale

• Unterstützung 
Entscheidungsprozesse: 
Problemstellung, Ent-
scheidungsvorbereitung, 
Entscheidungsfindung, 
Entscheidungsrealisation

• „harte“ / „weiche“
Zielsetzungen

• Chancen-/
Risikopotenziale

• Unterstützung 
Entscheidungsprozesse: 
Problemstellung, Ent-
scheidungsvorbereitung, 
Entscheidungsfindung

• „harte“ / „weiche“
Zielsetzungen

• Chancen-/
Risikopotenziale

• Unterstützung 
Entscheidungsprozesse: 
Problemstellung, Ent-
scheidungsvorbereitung, 
Entscheidungsfindung 

• primär harte 
Zielsetzungen

• Chancen-/
Risikopotenziale

• Unterstützung 
Entscheidungsprozesse: 
Entscheidungs-
vorbereitung, 
Entscheidungsfindung 

 
Tabelle 50: Vergleich der strategischen Foresight-Prozesse: Entscheidungsintegration 
Quelle: eigene Darstellung 
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Ein Vergleich der fünf Foresight-Prozesse zeigt, dass der formale Prozessoutput in seiner 
Form unterschiedlich stark variiert. Vor allem die STRG sowie TUI zeichnen sich durch eine 
grosse Output-Vielfalt aus. Neben Studienberichten, Präsentationen und Newslettern werden 
auch interaktive Produktionen (STRG), Ideenkataloge bzw. Business-Pläne (TUI) oder 
Planungs- und Innovationsinstrumente zu Handen der Prozesskunden und allenfalls eines 
erweiterten Adressatenkreises erstellt. Ausschliesslich mit Studien-/Strategieberichten und 
Präsentationen als formaler Prozessoutput arbeiten BASF sowie Hilti. Das MTT publiziert 
zusätzlich auch über Newsletters und externe Veröffentlichungen (im Rahmen seiner 
öffentlichen Kommunikation). 
 
Wie bei DC, TUI, BASF und der DBR festzustellen ist, dient Foresight primär Zwecken der 
Langfristplanung, der strategischen Frühaufklärung oder des Innovationsmanagements.343 
Alle vier Unternehmen nennen jedoch auch die kulturelle Sensibilisierung und Steigerung der 
Reaktionsfähigkeit gegenüber zukunftsrelevanten Umfeldentwicklungen, welche durch 
Foresight gefördert werden soll. Entsprechend verfolgen diese vier Firmen mit den Foresight-
Aktivitäten sowohl „harte“ als auch „weiche“ Zielsetzungen. Als einziges 
Fallstudienunternehmen kommt dem Foresight-Prozess bei Hilti ausschliesslich eine 
planungsunterstützende Funktion - i.S. einer „harten“ Zielsetzung - zu. 
 
Wie aus dem fallübergreifenden Vergleich ersichtlich, können bei den fünf 
Fallstudienunternehmen unterschiedliche Schwerpunkte hinsichtlich der unterstützten 
Entscheidungsprozessphasen abgegrenzt werden (vgl. Abb. 56).344  
 
Bei der STRG liegen die Schwerpunkte der Entscheidungsunterstützung insbesondere in der 
Themen-/Problemstellungsphase (durch das „kontinuierliche Trend-Scanning / Issue-
Monitoring“) sowie der Entscheidungsvorbereitungsphase (durch die vertiefenden Markt-, 
Trend-, Zukunfts- und Innovationsstudien). Eine Unterstützung innerhalb der 
Entscheidungsfindungs- und Realisationsphase erfolgt im Wesentlichen situativ, auf Basis 
partizipativer Szenarienprozesse, Methoden und Workshops sowie der punktuellen 
Begleitung von Umsetzungsprojekten (v.a. im Innovations- und Entwicklungskontext). Auch 
TUI unterstützt primär die ersten beiden Phasen strategischer Entscheidungsprozesse 
(durch die eigeninitiierte „Umfeldbeobachtung“ und die vertiefenden Markt-, Trend-, Zukunfts- 
und Innovationsstudien). Die Entscheidungsfindungs- sowie Realisationsphase werden 
ausschliesslich innovationsseitig unterstützt (durch die Mitwirkung in den „Global bzw. Local 
Innovation Teams“ sowie das Innovations-Controlling).  
 

                                                 
343 Vgl. auch Studie 1. 
344 Vgl. die Ausführungen zu den Phasen eines strategischen Entscheidungsprozesses in Kapitel B.2.3.2 

(Strategische Entscheidungsprozesse) sowie B.2.5 (Folgerungen zu den theoretisch-konzeptionellen 
Grundlagen). 
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Phasen des 
Entscheidungs-
prozesses

Themen-/Problem-
stellungsphase

Unterstützung durch 
kontinuierliches 
Scanning / Monitoring, 
Frühaufklärung

Entscheidungs-
vorbereitungsphase

Unterstützung durch 
vertiefte Umfeld-
analysen / 
Modellierung von 
Zukunftsprojektionen

Entscheidungs-
findungsphase

Unterstützung durch 
Gesprächs-
strukturierung / 
grundlegende 
Argumentationslogik

Realisationsphase

Unterstützung durch 
Begleitung / 
Überwachung 
strategischer 
Initiativen

Fallstudie 1
DC STRG

Fallstudie 2
TUI CRI

Fallstudie 3
BASF SPC

Fallstudie 4
DBR MTT

Fallstudie 5
Hilti CD

• durch „kontinuierliches 
Trend-Scanning / 
Issue-Monitoring“

• punktuell in 
Einzelaufträgen (z.B. 
bei Ausarbeitung von 
Frühwarnindikatoren)

• durch eigeninitiierte 
„Umfeldbeobachtung“ im 
Rahmen der „Markt- und 
Trendforschung“

• durch „Innovation-
Scouting“, 
„Trendforschung“, 
„Issue-Scanning“
(Prozesserweiterungen, 
z.T. noch im Ausbau)

• durch kontinuierliches 
„Scanning und 
Monitoring“

• keine direkte / 
formalisierte 
Unterstützung durch 
Foresight-Prozess

• durch umfassende
Markt-, Trend-, Zukunfts-
und Innovationsstudien 
(auch Markt-
modellierungen)

• durch umfassende 
Markt-, Trend-, Zukunfts-
und Innovationsstudien

• durch „makro-
ökonomische Umfeld-
und Szenarienanalyse“
(Entwicklung 
vorbereitender 
Basisszenarien im 
Rahmen des 
Basisprozesses)

• durch umfassende 
Markt-, Trend- und 
Zukunftsstudien (auch 
Marktmodellierungen)

• durch Szenarien-
konstruktion (Entwicklung 
vorbereitender Basis-
szenarien im Rahmen 
„Breitenanalyse“)

• durch vertiefende 
Trendbetrachtungen 
(„Tiefenanalyse“)

• durch partizipative 
Szenarienprozesse, 
Methoden und 
Workshops mit 
Auftraggeber (punktuell, 
aufgrund Effizienzdruck 
verminderter Einsatz) 

• durch Mitwirkung in
„Global Innovation 
Teams“ / „Local 
Innovation Teams“
(methodische 
Filterstufen, 
ausschliesslich 
Innovationsseitig)

• durch „kaskadische 
Szenarienkonstruktion 
und -diskussion“ im 
Rahmen des 
strategischen Dialoges

• durch partizipative 
Szenarienprozesse, 
Methoden und 
Workshops mit 
Auftraggeber (punktuell)

• durch partizipative 
Entwicklung und 
Diskussion der 
strategischen Szenarien, 
Prognosen, Option(en) 
und Strategien (mit 
Executive Management 
Team) 

• durch Begleitung von 
Umsetzungsprojekten 
(punktuell, v.a. im 
Innovations-
/Entwicklungskontext)

• durch Innovations-
Controlling 
(ausschliesslich 
innovationsseitig, 
im Aufbau)

• keine direkte / 
formalisierte 
Unterstützung durch 
Foresight-Prozess

• keine direkte / 
formalisierte 
Unterstützung durch 
Foresight-Prozess

• keine direkte / 
formalisierte 
Unterstützung durch 
Foresight-Prozess
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Anmerkung: Schwerpunkte der Unterstützung durch Umrahmung hervorgehoben 

Abbildung 56: Unterstützung der Entscheidungsprozesse durch Foresight-Prozesse 
Quelle: eigene Darstellung 
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Ein anderes Muster lässt sich bei BASF erkennen, bei welcher der Foresight-Prozess 
(Basisprozess) in erster Linie der Entscheidungsvorbereitung und -findung dient. Kernpunkte 
bilden hierbei insbesondere die „makroökonomische Umfeld- und Szenarienanalyse“ (i.S. der 
Entwicklung vorbereitender Basisszenarien) sowie die inhaltliche und methodische 
Gesprächsstrukturierung innerhalb des strategischen Dialoges (auf Basis der „kaskadischen 
Szenarienkonstruktion und -diskussion“). Die Prozesserweiterungen unterstützen die 
Identifikation neuer Themen- und Problemstellungen, wobei diese zurzeit (noch) keinen 
vollständig ausgebauten und etablierten Schwerpunkt der Foresight-Aktivitäten bilden.  
 
Beim MTT liegt der Fokus der Unterstützung primär auf den ersten beiden Phasen 
strategischer Entscheidungsprozesse, indem das Team intensives „Scanning und 
Monitoring“ betreibt und ausführliche Markt-, Trend- und Zukunftsstudien zuhanden der 
strategischen Entscheidungsträger erstellt. Partizipative Ansätze zur direkten Unterstützung 
der Entscheidungsfindung kommen punktuell zum Einsatz. Bei Hilti bilden insbesondere die 
vertiefenden Trendbetrachtungen („Tiefenanalyse“) sowie die partizipative Entwicklung 
(vorbereitend) und Diskussion der Basisszenarien, Prognosen, strategischen Option(en) und 
Strategien mit dem Executive Management Team zentrale Schwerpunkte zur Unterstützung 
der Entscheidungsvorbereitung und -findung. 
 
Wie grundsätzlich festgehalten werden kann, können strategische Foresight-Prozesse durch 
den Einsatz partizipativer Ansätze und Methoden prinzipiell jede Phase eines 
Entscheidungsprozesses unterstützen, wobei es sich hierbei primär um eine implizite und 
indirekte Unterstützung der strategischen Entscheidungsträger handelt:  

• Sie führen zu einer erhöhten Umfeld- und Zukunftssensibilisierung der beteiligten 
strategischen Entscheidungsträger (Themen- und Problemstellungsphase / 
Entscheidungsvorbereitungsphase). 

• Sie fördern die proaktive Identifikation und Entwicklung neuer strategischer 
Chancenfelder und Handlungsoptionen i.S. aktiver Zukunftsgestaltung (Themen-
/Problemstellungsphase / Entscheidungsvorbereitungsphase).  

• Sei bilden eine mögliche Grundlage zur Strukturierung strategischer Diskurse und der 
zugrundeliegenden Argumentationslogik (Entscheidungsfindungsphase). 

• Sie erhöhen durch den frühen Einbezug strategischer Entscheidungsträger und 
weiterer Prozessbeteiligter indirekt die Bereitschaft zur Umsetzung strategischer 
Massnahmen (Realisationsphase). 

 
Im Quervergleich der fünf Fallstudien lässt sich erkennen, dass strategische Foresight-
Prozesse insbesondere zur Unterstützung der Entscheidungsvorbereitung eingesetzt 
werden. Umfeldanalysen und die Modellierung von Zukunftsprojektionen im Rahmen 
vertiefender Markt-, Trend- und Zukunftsstudien bilden die eigentlichen Kernleistungen. Nur 
selten leistet Foresight hingegen einen unmittelbaren Beitrag zur Umsetzung strategischer 
Entscheide in der Realisationsphase.  
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In ihren Unterstützungsschwerpunkten gleichen sich insbesondere die STRG, TUI CRI sowie 
das MTT. Bei den drei Einheiten liegt der Fokus primär auf der Unterstützung der Themen- 
und Problemstellungs- sowie der Entscheidungsvorbereitungsphase. Dies im Unterschied zu 
BASF SPC sowie Hilti CD, welche sich ihrerseits im Muster ebenfalls gleichen: Beide 
Unternehmen legen ihren primären Schwerpunkt auf die Unterstützung der 
Entscheidungsvorbereitung sowie, über die enge Integration in den strategischen 
Planungsprozess, auf die Entscheidungsfindung selbst (vgl. Abb. 56). 
 

3.4.2 Vergleich der Anpassungsprozesse 

Im Rahmen der fünf durchgeführten Fallstudien konnten insgesamt zehn verschiedene 
Anpassungsprozesse von Foresight-Prozessen beobachtet werden. Diese 
Anpassungsprozesse werden nun, in diesem zweiten Schritt der fallübergreifenden Analyse, 
miteinander verglichen. Auf der Basis der erarbeiteten empirischen Grundlagendaten werden 
dabei zum einen kontext- und prozessbezogene Kategorien identifiziert, welchen eine 
fallübergreifende Relevanz hinsichtlich der Veränderung und Anpassung strategischer 
Foresight-Prozesse zukommt (offenes Kodieren); zum anderen werden aus diesen 
zusammenhängende Kategorien-Netze gebildet, indem sie miteinander sowie mit den bereits 
vordefinierten und vorerfassten Leistungskategorien „Effektivität“, „Akzeptanz“ und „Effizienz“ 
in Bezug gesetzt werden (axiales Kodieren).345 Die auf diese Weise entwickelten Kategorien-
Netze dienen als Grundlage für den systematischen Vergleich der zehn beobachteten 
Anpassungsprozesse und damit der Bildung von Vermutungen über relevante kausale 
Relationen zur kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-Prozesse. 
 
Im nachfolgenden Kapitel C.3.4.2.1 wird die Entwicklung der zentralen Kategorien und 
Kategorien-Netze geschildert. In Ergänzung zu den Erläuterungen über die Methodik der 
Fallstudienanalyse in Kapitel C.3.2.4 werden das gewählte spezifische methodische 
Vorgehen sowie die gebildeten Kategorien-Netze beschrieben. Im anschliessenden Kapitel 
C.3.4.2.2 erfolgt der Vergleich der Anpassungsprozesse auf Basis dieser Kategorien-Netze. 
In Kapitel C.3.4.2.3 werden schliesslich Vermutungen über Kontingenzrelationen angestellt 
und ausformuliert. 
 

3.4.2.1 Axiale Kategorien für den Vergleich der Anpassungsprozesse 
Der fallübergreifende Vergleich der Anpassungsprozesse folgt den Prinzipien des offenen 
und axialen Kodierens, wie sie durch Glaser und Strauss (1967) entwickelt bzw. durch 
Strauss und Corbin (1990; 1996) weiterentwickelt wurden.346  
 

                                                 
345 Vgl. die Ausführungen zum Messinstrument (Kapitel C.3.2.2: Datenerhebung Studie 2) sowie die 

Leistungsmessungen in den einzelnen Fallstudien (Kapitel C.3.3.1 bis C.3.3.5). 
346 Vgl. Kapitel C.3.2.4 (Datenanalyse Studie 2). 
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Das offene Kodieren bildete dabei den Ausgangspunkt der Analyse. Wie bereits beim 
Vergleich der strategischen Foresight-Prozesse in Kapitel C.3.4.1 wurde auch hier 
weitestgehend dem originären Vorgehen des offenen Kodierens gemäss Glaser und Strauss 
(1967) gefolgt: Den für bedeutsam befundenen Textpassagen, Daten und Aussagen in den 
Interviewtranskripten und Fallstudienberichten wurden einzelne Kodes zugewiesen, welche 
in der Folge schrittweise zu 21 höherrangigen Kategorien aggregiert und weiter 
ausgearbeitet wurden.  
 
In die offene Kodierung miteinbezogen wurde auch das im Rahmen des Foresight-Prozess-
Vergleichs erstellte Kategorien-System. Die darin enthaltenen Kategorien beschreiben 
Foresight-Prozesse, weshalb sie hinsichtlich der kontextuellen Anpassung strategischer 
Foresight-Prozesse ebenfalls als relevant eingestuft werden konnten.347 Da auch dieses 
Kategorien-System durch offenes Kodieren derselben Quellentexte gebildet wurde, kann 
hierbei nicht von externem, theoretischem Vorwissen gesprochen werden, welches sich auf 
den induktiven Erkenntnisprozess hätte störend auswirken könnte.348  
 
Mit der durchgeführten axialen Kodierung wurden die einzelnen Kategorien zu 
höherrangigen axialen Kategorien zusammengeführt. Grundlage dieser axialen Kodierung 
bildete eine vereinfachte Form des von Strauss und Corbin (1996) vorgeschlagenen 
sechsteiligen Kodierparadigmas: In Anlehnung an die Forschungsfragen zwei bis vier sowie 
den gewählten Bezugsrahmen dieser Arbeit wurde ein Kodierparadigma gewählt, welches 
sich aus den Elementen „zentrales Phänomen“, „Ursachen des Phänomens“ sowie 
„Konsequenzen des Phänomens“ zusammensetzt.349 Bei den axialen Kategorien dieser 
Arbeit handelt es sich entsprechend um dreiteilige Kategorien-Netze, bei denen sich: 

• das „zentrale Phänomen“ auf die (veränderten) Kategorien des Foresight-Prozesses, 
• die „Ursachen des Phänomens“ auf die (veränderten) Prozesskontextkategorien, 

welche zur Veränderung des Foresight-Prozesses geführt haben, und  
• die „Konsequenzen des Phänomens“ auf die (veränderten) Prozessleistungs-

kategorien beziehen.350 
 
Bei der axialen Kodierung wurde dabei folgende Vorgehensweise gewählt: Die in der offenen 
Kodierung gebildeten Kategorien wurden fortlaufend in die Kategorien-Familien 
„Phänomene“, „Ursachen“ und „Konsequenzen“ unterteilt, wobei die ex ante definierten 
Leistungskategorien „Effektivität“, „Akzeptanz“ und „Effizienz“ unverändert in die Kategorien-

                                                 
347 Vgl. Tabelle 45 (Kategorien für den Vergleich der strategischen Foresight-Prozesse). 
348 Vgl. auch die Diskussion um „Grounded Theory und theoretisches Vorwissen“ bei Strübing (2004). 
349 Wie Böhm (1994) explizit darauf hinweist, kann es sich je nach Forschungskontext als sinnvoll und 

gerechtfertigt erweisen, einem eigenen definierten Kodierparadigma zu folgen. Ein vereinfachtes Strauss-
Corbin-Kodierparadigma verwendet beispielsweise auch Schmid (2005). 

350 Vgl. den Bezugsrahmen dieser Forschungsarbeit in Kapitel B.5 (Bezugsrahmen für die empirische 
Untersuchung). 
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Familie „Konsequenzen“ übernommen wurden. Phänomen- bzw. Ursachenkategorien, die 
sich mit fortschreitender Kodierung innerhalb ihrer Kategorien-Familie als besonders 
aussagekräftig herausstellten, wurden zu einzelnen Kategorien mit breiterer Gültigkeit (in 
Bezug auf die Grundlagendaten) auf axialer Ebene weiterentwickelt. Die so gebildeten 
axialen Kategorien wurden weiter verfeinert, indem ihre Eigenschaften weiter ausgearbeitet 
und Dimensionalisierungen festgelegt wurden.351 
 
Der gesamte Kodierprozess folgte der „Constant Comparative Method“, wie sie durch Glaser 
und Strauss (1967) sowie Strauss und Corbin (1996) im Grounded-Theory-Ansatz 
vorgeschlagen wird: Die einzelnen Fallstudien und darin beschriebenen 
Anpassungsprozesse wurden in der Chronologie ihrer Erhebung und Schilderung in dieser 
Forschungsarbeit durchgearbeitet, begonnen mit dem ersten geschilderten 
Anpassungsprozess der ersten Fallstudie (Innovationseinbindung, DC STRG) und beendet 
mit dem Anpassungsprozess der letzten Fallstudie (Institutionalisierung, Hilti CD).352 Neu 
gebildete Kodes und Kategorien wurden regelmässig an den Anpassungsprozessen 
vorangehender und nachfolgender Fallstudien überprüft und allenfalls angepasst oder 
ausgeschieden. Gearbeitet wurde dabei mit Unterstützung der Software „Atlas.ti“ sowie mit 
manuell erstellten Kodetabellen und grafischen Übersichten auf Flipcharts. Resulat dieses 
induktiven Kodierungsprozesses bilden schliesslich zwei zentrale axiale Kategorien bzw. 
Kategorien-Netze. 

Axiale Kategorie 1: Strategieinhaltsbedingte Prozessoffenheit 
Die erste axiale Kategorie kann als „Strategieinhaltsbedingte Prozessoffenheit“ bezeichnet 
werden (vgl. Abb. 57). Ihrer Bezeichnung entsprechend steht die „Strategieinhaltsbedingte 
Offenheit des Foresight-Prozesses“ als zentrale Phänomenkategorie im Zentrum dieses 
Kategorien-Netzes. Ursachenkategorie bildet die „Offenheit der Strategie“ des 
Unternehmens und die Konsequenzkategorien die bereits vorab definierte „Effektivität“, 
„Akzeptanz“ und „Effizienz“ des Foresight-Prozesses. 
 
Die Phänomenkategorie „Strategieinhaltsbedingte Offenheit des Foresight-Prozesses“ 
beschreibt das Ausmass der methodischen, organisatorischen und kulturellen 
Konfigurationsbreite des Foresight-Prozesses, wobei eine höhere Prozessoffenheit einer 
höheren Konfigurationsbreite entspricht: 

• Foresight-Prozesse mit einer höheren methodischen Konfigurationsbreite zeichnen 
sich aus durch eine breitere thematische und längerere zeitliche Ausrichtung, durch 
ein breiteres und vielfältigeres Methodenspektrum sowie einen höheren 
methodischen Partizipationsgrad.  

                                                 
351 Im Falle einer stetigen Kategorie wurde ein Kontinuum festgelegt und im Falle einer diskreten Kategorie die 

möglichen Ausprägungen definiert. 
352 Vgl. die beschriebenen Fallstudien in Kapitel C.3.3 (Fallstudienberichte). 
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• Eine höhere organisatorische Konfigurationsbreite bezeichnet eine umfangreichere 
Ressourcenausstattung sowie einen breiteren Prozesskunden- bzw. Prozess-
adressatenkreis. 

• Eine höhere kulturelle Konfigurationsbreite entspricht einem höheren kulturellen 
Diversitätsgrad des Foresight-Teams bzw. der prozessbeteiligten Personen. 

 
Zwei relevante Eigenschaften dieser Phänomenkategorie konnten identifiziert werden: die 
„Veränderung“ sowie die „Veränderungsrichtung“. Für erstere wurde ein Kontinuum zwischen 
„starker Abnahme“ sowie „starker Zunahme“ festgelegt, wobei eine Abnahme einer 
„Fokussierung“ und eine Zunahme einer „Öffnung“ des Foresight-Prozesses entsprechen. 
Letztere beschreibt die Richtung dieser Veränderung bzw. Öffnung oder Fokussierung, 
welche entweder innovationsgerichtet verlaufen kann, d.h. ausgerichtet auf die strategische 
Entscheidungsfindung in diversen strategischen Initiativen im Unternehmen, oder 
planungsgerichtet, ausgerichtet auf die strategische Entscheidungsfindung in der 
strategischen Planung. 
 

Axiale Kategorie 1: „Strategieinhaltsbedingte Prozessoffenheit“

Veränderung
starke Zunahme 
(Öffnung)
starke Abnahme 
(Fokussierung)

Veränderungsrichtung

planungsgerichtet 

innovationsgerichtet

Phänomen KonsequenzenUrsache Phänomen KonsequenzenUrsache

Veränderung

starke 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

Veränderung

starke 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

Veränderung

starke 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

Effektivität Akzeptanz EffizienzOffenheit der Strategie

Veränderung

starke Zunahme 
(strategische 
Diversifikation)

starke Abnahme 
(strategische 
Fokussierung)

Strategieinhaltsbedingte 
Offenheit des 

Foresight-Prozesses

 
Abbildung 57: Axiale Kategorie 1: Strategieinhaltsbedingte Prozessoffenheit 
Quelle: eigene Darstellung 

Die Ursachenkategorie „Offenheit der Strategie“ beschreibt den Diversifikationsgrad der vom 
Unternehmen verfolgten Strategie, wobei eine höhere Offenheit der Strategie einem höheren 
Diversifikationsgrad entspricht. Der Diversifikationsgrad kann sich auf unterschiedliche 
Strategien des Unternehmens beziehen, so beispielsweise auf Gesamtunternehmens-, 
Geschäfts- oder Produktstrategien. Diese müssen dabei als solche nicht zwingend explizit 
formuliert sein. Eigenschaft der Kategorie bildet die „Veränderung“, welche sich auf einem 
Kontinuum zwischen „starker Abnahme“ bis „starker Zunahme“ bewegt, wobei eine Abnahme 
als „strategische Fokussierung“ und eine Zunahme als „strategische Diversifikation“ 
bezeichnet werden kann.  
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Schliesslich wurden auch den Konsequenzkategorien „Effektivität“, „Akzeptanz“ sowie 
„Effizienz“ die Eigenschaft „Veränderung“ zugewiesen. Entsprechend den konzeptionellen 
Grundlagen und Schlussfolgerungen der Fallstudienberichte können diese zwei 
Ausprägungen annehmen: „keine / geringe Zunahme“ sowie „starke Zunahme“. 

Axiale Kategorie 2: Strategieprozessbedingte Prozessoffenheit 
Die zweite axiale Kategorie bildet die „Strategieprozessbedingte Prozessoffenheit“ (vgl. Abb. 
58). Entsprechend ihrer Bezeichnung bildet die „strategieprozessbedingte Offenheit des 
Foresight-Prozesses“ die zentrale Phänomenkategorie dieses Kategorien-Netzes. Als 
relevante Ursachenkategorie dieses Kategorien-Netzes konnte die „Offenheit des 
strategischen Planungsprozesses“ identifiziert werden. Konsequenzkategorien bilden erneut 
die vorab definierte „Effektivität“, „Akzeptanz“ und „Effizienz“ des Foresight-Prozesses. 
 

Axiale Kategorie 2: „Strategieprozessbedingte Prozessoffenheit“

Veränderung
starke Zunahme 
(Öffnung)
starke Abnahme 
(Fokussierung)

Veränderungsrichtung

planungsgerichtet 

innovationsgerichtet

Veränderung

starke 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

Veränderung

starke 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

Veränderung

starke 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

Effektivität Akzeptanz EffizienzOffenheit des strategischen 
Planungsprozesses

Veränderung

starke Zunahme 
(Öffnung / verstärkte
Aussenausrichtung)

starke Abnahme 
(Schliessung / verst. 
Innenausrichtung)

Strategieprozessbedingte 
Offenheit des 

Foresight-Prozesses

Phänomen KonsequenzenUrsache Phänomen KonsequenzenUrsache

 
Abbildung 58: Axiale Kategorie 2: Strategieprozessbedingte Prozessoffenheit 
Quelle: eigene Darstellung 

Die Phänomenkategorie „Strategieprozessbedingte Offenheit des Foresight-Prozesses“ 
entspricht weitestgehend der Phänomenkategorie „Strategieinhaltsbedingte 
Prozessoffenheit“ der ersten axialen Kategorie, indem auch sie die methodische, 
organisatorische und kulturelle Konfigurationsbreite des Foresight-Prozesses beschreibt und 
dieselben Eigenschaften aufweist. Die Differenzierung der beiden Phänomenkategorien 
findet jedoch über die unterschiedlichen Ursachenkategorien statt.  
 
So beschreibt die „Offenheit des strategischen Planungsprozesses“ dieser zweiten axialen 
Kategorie den Grad der „Aussenausrichtung“ des strategischen Planungsprozesses des 
Unternehmens. Strategische Planungsprozesse mit einer stärkeren Aussenausrichtung 
(Outside-in-Orientierung) zeichnen sich durch eine höhere thematische Offenheit gegenüber 
Entwicklungen im Unternehmensumfeld, durch eine höhere Akzeptanz gegenüber umfeld- 
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und zukunftsgerichteter Analyse- und Planungsmethoden sowie durch einen höheren 
methodischen Partizipationsgrad aus. Die zentrale Eigenschaft der Kategorie bildet die 
„Veränderung“, welche sich auf einem Kontinuum zwischen „starker Abnahme“ und „starker 
Zunahme“ bewegt, wobei eine Abnahme grundsätzlich als „Schliessung“ (verstärkte 
Innenausrichtung / Inside-out-Orientierung) und eine Zunahme als „Öffnung“ (verstärkte 
Aussenausrichtung / Outside-in-Orientierung“) des strategischen Planungsprozesses 
bezeichnet werden kann. 
 
Auch innerhalb dieser axialen Kategorie wurden den Konsequenzkategorien „Effektivität“, 
„Akzeptanz“ sowie „Effizienz“ die Eigenschaft „Veränderung“ mit den beiden Ausprägungen 
„keine / geringe Zunahme“ sowie „starke Zunahme“ zugewiesen.  
 

3.4.2.2 Vergleich der Anpassungsprozesse auf Basis der axialen Kategorien 
In diesem Kapitel werden die zehn in den Fallstudien identifizierten Anpassungsprozesse 
miteinander verglichen. Der Vergleich findet dabei indirekt statt, über ein doppeltes 
Gruppierungsvorgehen auf Basis der beiden axialen Kategorien: Zum einen werden die 
einzelnen Anpassungsprozesse einer der beiden axialen Kategorien bzw. Kategoriennetze 
zugeordnet (Gruppierung nach identischen Kategoriennetzen), zum anderen werden diese 
weiter auch nach einheitlichen Ausprägungsmustern hinsichtlich ihrer Phänomen- und 
Ursachenkategorien zusammengestellt (Gruppierung der Anpassungsprozesse mit 
homogenen Ausprägungsmustern). Schliesslich werden damit einzelne Gruppen von 
Anpassungsprozessen gebildet, welche sich durch homogene Kategorien und 
Ausprägungsmuster auszeichnen (vgl. Tab. 51). Im Folgenden wird dieses Vorgehen auf die 
einzelnen Anpassungsprozesse angewendet. 

Anpassungsprozess 1: Innovationseinbindung, DaimlerChrysler STRG (DC 1) 
Wie im Rahmen der Fallstudie beobachtet werden kann, bildete die starke Ausweitung des 
DC-Produkteportfolios ab 1992 einen bedeutenden Kontextfaktor der Innovationseinbindung. 
Sie führte zu einem hohen Innvoationsdruck im Konzern, welcher die Nachfrage nach 
langfristig und thematisch breit ausgerichtetem Markt- und Kundenwissen und die 
Kooperationsbereitschaft seitens der Entwicklungs-, Marketing- und Vertriebsabteilungen der 
Geschäftseinheiten deutlich ansteigen liess. Verstärkt wurde dieser Effekt zusätzlich durch 
die ansteigende Bedeutung des „Market Pull“ in Produktentwicklung und -vertrieb.  
 
Die STRG begegnete dieser steigenden Nachfrage: Sie erweiterte ihre bestehenden 
Foresight-Aktivitäten, indem sie vermehrt Marktumfeld- und Trendforschung wie auch 
Forschung zur Innovationsunterstützung betrieb.353 Das bestehende Methodenportfolio wurde 
entsprechend durch neue Formen von Trendanalysen und Innovationsevaluationsmethoden 
                                                 
353 Vgl. die Subprozesse „Trendforschung und -analysen“ sowie „Innovationsunterstützung“ in Abbildung 35 

(Strategischer Foresight-Prozess der STRG). 
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ausgeweitet.354 Themen- und Analysefelder erfuhren eine breitere Ausrichtung, indem auch 
auf Mikroebene (Kunde / Individuum) immer mehr Analysen durchgeführt wurden (wobei sich 
dabei die zeitliche Ausrichtung nicht wesentlich veränderte). Durch die intensivere 
Zusammenarbeit mit den Entwicklungs-, Marketing- und Vertriebsabteilungen der 
Geschäftseinheiten - auch i.S. einer erhöhten methodischen Partizipation der 
Prozesskunden - konnte der Prozesskundenkreis ausgeweitet werden. Dies wirkte sich 
einerseits positiv auf die Ressourcensituation der STRG aus, andererseits erhöhte sich damit 
auch die inhaltliche und formale Variation der Foresight-Projekte und -Studien.  
 
Wie sich vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen erkennen lässt, erfuhr der Foresight-
Prozess im Rahmen der Innovationseinbindung eine starke Öffnung, wobei insbesondere die 
methodische und organisatorische Konfigurationsbreite beträchtlich erhöht wurde. Es lässt 
sich ebenfalls feststellen, dass diese Öffnung stark durch die verfolgte Strategie der 
Produktdiversifikation des Konzerns bedingt war (strategieinhaltsbedingt).  
 
Der Anpassungsprozess „Innovationseinbindung“ kann deshalb der axialen Kategorie 1 
zugeordnet werden, wobei eine starke Zunahme der Offenheit der Strategie sowie eine 
starke innovationsgerichtete Zunahme der „Strategieinhaltsbedingten Offenheit des 
Foresight-Prozesses“ konstatiert werden kann (vgl. Tab. 51). Aus den Schlussfolgerungen 
der einzelnen Fallstudien ergeben sich für die Prozesseffektivität und Prozessakzeptanz eine 
starke Zunahme, währenddem eine solche hinsichtlich der Prozesseffizienz nicht weiter 
festgestellt werden konnte.355 

Anpassungsprozess 2: Internationalisierung, DaimlerChrysler STRG (DC 2) 
Den wesentlichen Hintergrund der Internationalisierung bildete die von Daimler-Benz 
anfangs der 90er-Jahre angestrebte Forcierung der geografischen Diversifikation und 
Internationalisierung der Geschäftstätigkeiten. Der Druck zur umfassenderen Erschliessung 
und Bearbeitung neuer Märkte führte konzernweit zu einer erhöhten Nachfrage nach 
langfristig ausgerichtetem regionalem Markt- und Kulturwissen, wie sie auch an die STRG 
herangetragen wurde. 
 
Wie im Rahmen der Fallstudie zu beobachten war, passte die STRG ihren Foresight-Prozess 
diesem wachsenden Bedürfnis an: Die bearbeiteten Themen- und Analysefelder wurden 
geografisch stark ausgeweitet und das bestehende Methodenportfolio durch neue, 
angepasste Verfahren (z.B. Multi-Länder-Analysen) ergänzt. Vermehrt konnten 
konzerneigene Vertriebsgesellschaften und regionale Partner als neue Auftraggeber 
hinzugewonnen werden, was sich vor allem in den 90er-Jahren budgetsteigernd auswirkte. 
Um den neuen Anforderungen seitens der Prozesskunden besser gerecht werden zu 
                                                 
354 Allerdings sank im selben Zeitraum die Nachfrage nach Szenarienanalysen (vgl. Tabelle 23: 

Prozessveränderungen bei den Anpassungsprozessen: DC STRG). 
355 Vgl. Tabelle 25 (Leistungsveränderungen bei den Anpassungsprozessen: DC STRG). 
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können, wurde der Aufbau der STRG-eigenen Kulturkompetenzen forciert, indem die STRG 
eigene Ausstenstellen (USA, Japan) gründete und die eigene kulturelle Team-Diversität 
durch eine internationalere Rekrutierung erhöhte. Bedingt durch die gesteigerte geografische 
Vielfalt steigerte sich auch die inhaltliche und formale Vielfalt der Auftragsprojekte, wobei 
gleichzeitig auch eine höhere methodische Partizipation seitens der Prozesskunden 
verzeichnet werden konnte. 
 
Aus diesen Beobachtungen kann geschlossen werden, dass sich der Foresight-Prozess im 
Rahmen der Internationalisierung sowohl methodisch als auch organisatorisch und kulturell 
stark geöffnet hat, wobei diese Öffnung primär der Unterstützung diverser strategischer 
Innovations- und Wachstumsinitiativen einzelner Vertriebsgesellschaften und regionaler 
Partner diente.  
 
Weiter lässt sich feststellen, dass sich die Internationalisierung des Foresight-Prozesses 
stark in der Diversifikations- und Internationalisierungsstrategie des Konzerns bedingt sah. 
Der Anpassungsprozess „Internationalisierung“ kann deshalb der axialen Kategorie 1 
zugeordnet werden, wobei - wie bereits bei der Innovationseinbindung (DC 1) - eine starke 
Zunahme der Offenheit der Strategie sowie eine starke innovationsgerichtete Zunahme der 
„Strategieinhaltsbedingten Offenheit des Foresight-Prozesses“ konstatiert werden kann (vgl. 
Tab. 51). Wie in den Schlussfolgerungen der einzelnen Fallstudien ersichtlich, ergeben sich 
erneut für die Prozesseffektivität und die Prozessakzeptanz eine starke Zunahme, 
währenddem hinsichtlich der Prozesseffizienz keine bzw. nur eine geringe Zunahme 
festgestellt werden konnte.356 

Anpassungsprozess 3: Fokussierung, DaimlerChrysler STRG (DC 3) 
Den relevanten Wandelkontext dieses Anpassungsprozesses bildete die zunehmende 
Rückführung des Daimler-Benz-Konzerns von einem hoch diversifizierten 
Technologiekonzern in einen strategisch fokussierten Automobilkonzern, wie sie ab 1996 
verfolgt wurde. Die zunehmende Bereinigung des Geschäftsportfolios hatte dazu geführt, 
dass automobilfremde Geschäftseinheiten und Konzernunternehmen zunehmend verkauft 
oder ausgegliedert wurden. Gleichzeitig wurden auch konzernweite 
Kostenoptimierungsprogramme gestartet. Beide Faktoren hatten zur Folge, dass sich die 
Nachfrage nach langfristig und thematisch breit ausgerichtetem Markt- und Kundenwissen 
deutlich reduzierte, sei dies, weil bisherige Auftraggeber automobilfremder Geschäftsfelder 
wegfielen oder bestehenden Auftraggebern automobilbezogener Geschäftsfelder weniger 
finanzielle Ressourcen für strategische Trend- und Zukunftsforschung zur Verfügung 
standen. Für die STRG führte dies auch zu einem erhöhten Budgetdruck. 
 

                                                 
356 Vgl. Tabelle 25 (Leistungsveränderungen bei den Anpassungsprozessen: DC STRG). 
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Die STRG passte sich den neuen Rahmenbedingungen an, indem sie ihren Foresight-
Prozess stärker auf die Unterstützung des Fahrzeuggeschäftes ausrichtete und strukturell 
gezielt vereinfachte: Dem erhöhten Effizienzdruck und der verminderten methodischen 
Partizipation seitens der STRG-Auftraggeber begegnete sie durch eine thematische 
Konzentration auf Themen- und Analysefelder mit direkter Relevanz für das 
Automobilgeschäft und den fokussierten Einsatz abgekürzter und beschleunigter Methoden 
und Verfahren. Da man sich wesentlich stärker auf die Unterstützung automobilbezogener 
produktstrategischer Entscheide (Entwicklungs-, Marketing- und Vertriebsstrategien) zu 
fokussieren hatte, nahm die inhaltliche und formale Variation der Projektaufträge ab, und 
mittelfristig reduzierte sich auch die kulturelle Diversität der STRG-Belegschaft, da man sich 
einer restriktiveren Kosten- und Einstellungspolitik des Konzerns gegenübersah. 
 
Diese Beobachtungen lassen auf eine starke Abnahme der methodischen, organisatorischen 
und kulturellen Offenheit des Foresight-Prozesses schliessen, welche sich wesentlich in der 
strategischen Refokussierung des Konzerns begründet sieht. Wie sich zeigt, verlief diese 
Fokussierung des Foresight-Prozesses innovationsgerichtet, da sie mit einer verstärkten 
Unterstützung der automobilbezogenen Produktinnovation verbunden war.  
 
Wie bereits die Innovationseinbindung (DC 1) sowie Internationalisierung (DC 2) kann somit 
der Anpassungsprozess „Fokussierung“ der axialen Kategorie 1 zugeordnet werden. Die 
Fokussierung grenzt sich jedoch von den ersten beiden durch ihr Ausprägungsmuster ab, 
welches sich durch eine starke Abnahme der Offenheit der Strategie sowie eine starke 
innovationsgerichtete Abnahme der „Strategieinhaltsbedingten Offenheit des Foresight-
Prozesses“ charakterisieren lässt (vgl. Tab. 51). Unterschiede ergeben sich ebenfalls 
hinsichtlich der Leistungskategorien: Im Rahmen der Fokussierung konnte für die 
Prozesseffizienz eine starke Zunahme festgestellt werden, nicht jedoch für die beiden 
Kategorien „Effektivität“ und „Effizienz“.357  

Anpassungsprozess 4: Konzernintegration (TUI 1) 
Den zentralen Kontext der Konzernintegration des strategischen Foresight-Prozesses bildete 
die fortschreitende Integration des neuen TUI-Konzerns selbst, wobei die Zusammenführung 
der zugekauften Unternehmen mit dem Mutterkonzern auch die Neugestaltung des 
strategischen Planungsprozesses notwendig machte: Der neu formierte Touristik-Konzern 
konnte aufgrund der erhöhten operativen Interdependenz der einzelnen 
Konzerngesellschaften nicht mehr nur durch rein finanzielles Portfoliomanagement gesteuert 
werden (wie dies nach eigenen Aussagen des Unternehmens in der Preussag noch möglich 
war). Vielmehr wurde umfeldbezogenes, geschäftsübergreifendes Wissen als Grundlage 
strategischer Entscheide benötigt. Der strategische Planungsprozess wurde deshalb 
gegenüber langfristigen und thematisch breiter gefassten Umfeldentwicklungen wie auch 

                                                 
357 Vgl. Tabelle 25 (Leistungsveränderungen bei den Anpassungsprozessen: DC STRG). 
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zukunftsgerichteten Analyse- und Planungsmethoden stärker geöffnet. Als Folge dieser 
stärkeren Aussenausrichtung erhöhte sich schliesslich konzernintern das Interesse an 
strategischer Trend- und Zukunftsforschung und die Bereitschaft, diese stärker in die 
strategischen Planungsaktivitäten miteinzubeziehen. 
 
Entsprechend zog das Unternehmen seine dezentralen Foresight-Aktivitäten zu einem 
geschäftsübergreifenden Foresight-Prozess mit einer festen Anbindung an den strategischen 
Planungsprozess des Konzerns zusammen, wobei Prozesssteuerung und strategische 
Markt- und Trendforschung durch die neu aufgebaute Einheit „Corporate Research“ 
wahrgenommen wurden. Im Unterschied zu den ursprünglich dezentralen Foresight-
Aktivitäten der Tochtergesellschaften wurde der neue Foresight-Prozess thematisch und 
geografisch wesentlich breiter und langfristiger ausgerichtet. Vermehrt wurden 
Trendanalysen und weitere qualitative Methoden eingesetzt, wodurch sich das eigene 
Methodenportfolio insgesamt stark ausweitete.  
 
Vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen können folgende Schlüsse gezogen werden: Da 
der Foresight-Prozess in organisatorischer (bzw. kultureller) Hinsicht gänzlich neu formiert 
wurde, kann diesbezüglich nicht weiter von einer eigentlichen Öffnung des Foresight-
Prozesses gesprochen werden. Eine klare planungsgerichtete Öffnung zeigt sich hingegen in 
Bezug auf die Veränderung der methodischen Konfigurationsbreite, welche sich wesentlich 
in der verstärkten Aussenausrichtung des strategischen Planungsprozesses begründet sah.  
 
Die „Konzernintegration“ kann deshalb als erster Anpassungsprozess der axialen Kategorie 
2 zugeordnet werden, wobei in Bezug auf die Offenheit des strategischen 
Planungsprozesses eine starke Zunahme konstatiert werden kann (vgl. Tab. 51). In Bezug 
auf die „Strategieprozessbedingte Offenheit des Foresight-Prozesses“ wird hingegen 
lediglich von einer moderaten planungsgerichteten Zunahme ausgegangen, da sich die 
beobachtete Öffnung des Foresight-Prozesses ausschliesslich auf die methodische 
Konfigurationsbreite bezog. Im Rahmen der Einzelfallstudie konnten für sämtliche 
Leistungskategorien ausschliesslich keine bzw. nur eine geringe Zunahmen festgestellt 
werden.358 

Anpassungsprozess 5: Innovationserweiterung (TUI 2) 
Wie im Rahmen der Fallstudie festgestellt werden kann, bildete der stark angestiegene 
Druck zur Entwicklung und Lancierung neuer touristischer Geschäfts- und Vertriebsmodelle, 
wie ihm TUI aufgrund neuer Kundentrends, aggressiver Wettbewerberexpansion und vom 
zunehmendem Wertsteigerungsdruck ausgesetzt war, einen bedeutenden Kontextfaktor der 
Innovationserweiterung. Je mehr dieser anwuchs, desto stärker stiegen auch der 
unternehmensinterne Innovationsdruck und die Nachfrage nach langfristig ausgerichtetem 

                                                 
358 Vgl. Tabelle 30 (Leistungsveränderungen bei den Anpassungsprozessen: TUI CRI). 
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Markt- und Kundenwissen als Basis strategischer Innovationsentscheide im gesamten 
Konzern.  
 
Die Einheit „CRI“, welche weiter ausgebaut und mit zusätzlichen finanziellen Ressourcen für 
Foresight-Aktivitäten ausgestattet wurde, begegnete dieser Nachfrage durch den 
innovationsseitigen Ausbau des Foresight-Prozesses. Das Spektrum der bearbeiteten 
Themen- und Analysefelder wurde durch Forschung zur methodischen und inhaltlichen 
Unterstützung der konzernweiten Innovationsarbeit erweitert (die zeitliche Ausrichtung blieb 
unverändert). Wie bereits bei der Konzernintegration (TUI 1) wurde der Einsatz qualitativer, 
kundennaher Forschungsmethoden verstärkt und das Methodenportfolio ausgeweitet. Über 
das breit lancierte Innovationsprogramm „TUI Innolympics“ wurde (innovationsseitig) die 
methodische Partizipation sowie die kulturelle Diversität der prozessbeteiligten Personen 
stark erhöht. Insgesamt erweiterte sich damit auch der Kreis der Prozesskunden: Dienten 
strategische Markt- und Trendstudien zuvor primär der Konzernentwicklung sowie dem 
„Group Strategy Board“, so unterstützten sie als inhaltliche Grundlage von 
Innovationskonzepten und Business-Plänen die Entscheidungsfindung in diversen 
strategischen Initiativen im Unternehmen. 
 
Aus diesen Beobachtungen kann geschlossen werden, dass sich der Foresight-Prozess im 
Rahmen der Innovationserweiterung sowohl methodisch als auch organisatorisch und 
kulturell stark geöffnet hat, wobei diese Öffnung primär innovationsseitig erfolgte. Wie weiter 
festgestellt werden kann, bildete der stark angestiegene Druck zur strategischen 
Diversifikation im Bereiche der Geschäfts- und Vertriebsmodelle in unterschiedlichen 
Märkten den zentralen Ursprung dieses Anpassungsprozesses.  
 
Die „Innovationserweiterung“ kann deshalb der axialen Kategorie 1 zugeordnet werden, 
wobei - wie bei der Innovationseinbindung (DC 1) sowie der Internationalisierung (DC 2) - 
eine starke Zunahme der Offenheit der Strategie sowie eine starke innovationsgerichtete 
Zunahme der „Strategieinhaltsbedingten Offenheit des Foresight-Prozesses“ konstatiert 
werden kann (vgl. Tab. 51). Im Rahmen der Einzelfallstudie konnten für die beiden 
Leistungskategorien „Effektivität“ und „Akzeptanz“ starke Zunahmen und für die 
Prozesseffizienz keine bzw. lediglich eine geringe Zunahme festgestellt werden.359 

Anpassungsprozess 6: Planungsintegration (BASF 1) 
Im Rahmen der Fallstudienanalyse kann die Öffnung des strategischen Planungsprozesses 
anfangs der 90er-Jahre als zentraler Treiber der Planungsintegration festgestellt werden. 
Hintergrund dieser Öffnung bildete die Entwicklung hin zu einem aktiven strategischen 
Management des Geschäftsportfolios im Kontext einer verstärkten internationalen 
Ausrichtung des BASF-Konzerns: Sie führte zu einer höheren thematischen Offenheit 

                                                 
359 Vgl. Tabelle 30 (Leistungsveränderungen bei den Anpassungsprozessen: TUI CRI). 
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gegenüber globalen Umfeldentwicklungen und zu einer höheren Akzeptanz gegenüber 
umfeld- und zukunftsgerichteten Analysemethoden, da Geschäftsbereiche und -einheiten 
hinsichtlich ihrer langfristigen Entwicklung umfassender beurteilt und gesteuert werden 
mussten. Mit dieser stärkeren Aussenausrichtung stieg im Topmanagement das Interesse an 
langfristigen, global ausgerichteten Umfeld- und Marktkenntnissen und einem zentralen 
Foresight-Prozess zur (direkteren) Unterstützung der strategischen Planung. 
 
Schliesslich integrierte der Konzern die strategische Marktforschung mitsamt dem durch sie 
betriebenen Foresight-Prozess in die strategische Planungsabteilung. Die 
Marktforschungseinheit sowie der Kreis der Prozessadressaten wurden mit der fokussierten 
Ausrichtung auf die strategische Entscheidungsfindung auf Konzernebene verkleinert (der 
Grossteil des breiten Business-Service-Angebots wurde abgespalten). Umgekehrt jedoch 
wurde die methodische Konfigurationsbreite stark ausgeweitet, indem der neu eingebettete 
Foresight-Prozess thematisch wie auch geografisch breiter und zeitlich länger ausgerichtet 
und das bestehende Methodenportfolio durch den vermehrten Einsatz qualitativer Methoden 
und umfassender makroökonomischer Szenarienanalysen deutlich erweitert wurde. Mit der 
engeren Anbindung an die strategische Entscheidungsfindung auf Konzernebene konnte 
zudem eine höhere methodische Partizipation, insbesondere seitens der Konzern- und 
Bereichsleitung, erreicht werden, wodurch sich auch die kulturelle Diversität der 
prozessbeteiligten Personen insgesamt erhöhte. 
 
Die angestellten Beobachtungen lassen somit vor allem auf eine starke methodische und 
kulturelle Öffnung des Foresight-Prozesses schliessen, wobei diese planungsgerichtet 
erfolgte und stark in der Öffnung des strategischen Planungsprozesses des Konzerns 
begründet war. Da allerdings hinsichtlich der organisatorischen Konfigurationsbreite des 
Foresight-Prozesses eher eine Abnahme beobachtet werden konnte, wird in Bezug auf die 
(strategieprozessbedingte) Offenheit des Foresight-Prozesses nur von einer moderaten 
Zunahme ausgegangen, währenddem diese für die Offenheit des strategischen 
Planungsprozesses als stark eingeschätzt wird (vgl. Tab. 51).  
 
Die „Planungsintegration“ weist damit dasselbe Ausprägungsmuster wie die 
„Konzernintegration“ (TUI 1) auf und kann wie diese der axialen Kategorie 2 zugeordnet 
werden. Für die Veränderungen der Leistungskategorien lassen sich sowohl für die 
Effektivität als auch die Effizienz starke Zunahmen beobachten.360  

Anpassungsprozess 7: Prozessuale Verstetigung (BASF 2) 
Der Fallstudienbericht lässt hinsichtlich der Prozessualen Verstetigung auf eine hohe 
Bedeutung der Einrichtung und Systematisierung des strategischen Dialoges schliessen: Mit 
dem Übergang vom ursprünglichen Planungsansatz zum neuen strategischen Dialog erfolgte 

                                                 
360 Vgl. Tabelle 36 (Leistungsveränderungen bei den Anpassungsprozessen: BASF SPC). 



- 319 - 

eine starke Öffnung des strategischen Planungsprozesses. Die neue diskursiv ausgestaltete 
strategische Planung basierte auf einem wesentlich höheren Partizipationsgrad strategischer 
Entscheidungsträger sämtlicher Unternehmensebenen, einer gesteigerten konzerninternen 
Planungstransparenz sowie einer höheren thematischen Offenheit gegenüber 
strategierelevanten Entwicklungen im allgemeinen Unternehmens- und Geschäftsumfeld. Mit 
dieser Neuausrichtung wurden die strukturellen und kulturellen Bedingungen zur direkten 
Einbindung des Foresight-Prozesses in den strategischen Planungsprozess geschaffen. 
 
Der Konzern verwob schliesslich die beiden Prozesse, womit sich der Kreis der 
Prozessadressaten auf strategische Entscheidungsträger sämtlicher Unternehmensebenen 
ausweitete. Die Szenarientechnik wurde als Kernmethodik durch qualitative Methoden 
ergänzt, welche sich für den strategischen Dialog besonders eigneten, und das thematische 
Beobachtungsspektrum wurde mit einem stärkeren Fokus auf Blind-Spots ausgeweitet. 
Durch die stärkere Integration der Entscheidungsträger an der Erarbeitung und 
Überarbeitung langfristiger Umfeldanalysen und Zukunftsprojektionen erhöhten sich auch der 
methodische Partizipationsgrad und die kulturelle Diversität der prozessbeteiligten Personen. 
Wie zudem festgestellt werden kann, hatte sich mit der Prozessualen Verstetigung auch der 
personelle und finanzielle Ressourcenbedarf erhöht, da die mehrjährlich durchgeführte 
makroökonomische Umfeld- und Szenarienanalyse (als Basisprozess) zunehmend den 
Charakter eines strategischen Grossprojektes erlangte. 
 
Aus diesen Beobachtungen kann im Rahmen der Prozessualen Verstetigung auf eine 
Öffnung des strategischen Foresight-Prozesses geschlossen werden. Diese verlief 
planungsgerichtet, da sie mit einer stärkeren Unterstützung der strategischen Planung 
verbunden war. Zugleich sieht sich diese Öffnung stark in der Neuausrichtung des 
strategischen Planungsprozesses begründet, welche ebenso eine Öffnung beschrieb 
(strategieprozessbedingt).  
 
Der Anpassungsprozess „Prozessuale Verstetigung“ wird damit der axialen Kategorie 2 
zugeordnet. Im Unterschied zu den beiden Anpassungsprozessen „Konzernintegration“ (TUI 
1) sowie „Planungsintegration“ (BASF 1) kann jedoch bei der Prozessualen Verstetigung 
sowohl in Bezug auf die Offenheit des strategischen Planungsprozesses als auch des 
Foresight-Prozesses eine starke Zunahme konstatiert werden (vgl. Tab. 51). Im Rahmen der 
Einzelfallstudie konnten nur für die beiden Leistungskategorien „Effektivität“ und „Akzeptanz“ 
starke Zunahmen festgestellt werden.361 

Anpassungsprozess 8: Funktionale Ausweitung (BASF 3) 
Den zentralen Kontext der Funktionalen Ausweitung bildete das vom Konzern forcierte 
strategische Innovationsmanagement, welches wachstums- und wettbewerbsbedingt die 

                                                 
361 Vgl. Tabelle 36 (Leistungsveränderungen bei den Anpassungsprozessen: BASF SPC). 
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verstärkte Adressierung neuer Geschäftsgebiete und -modelle ausserhalb des bestehenden 
Geschäftsportfolios vorsah.362 Mit dieser angestrebten strategischen Diversifikation erhöhte 
sich der Innovationsdruck, wodurch im Konzern auch der Bedarf nach strategisch relevantem 
und thematisch breit gefasstem Wissen über sozioökonomische, ökologische und 
technologische Umfeldentwicklungen als Grundlage strategischer Innovationsentscheide 
anstieg. Dieser Wissensbedarf wurde durch das verstärkt marktgetriebene 
Innovationsverständnis, welches das bisherige technologiegetriebene ergänzte, zusätzlich 
gesteigert. 
 
Zur gezielteren Unterstützung der strategischen Innovation baute der Konzern den 
strategischen Foresight-Prozess durch die beiden Prozesserweiterungen „Innovations 
Scouting“ und „Trendforschung“ aus. Neben der Erweiterung des Methodenportfolios durch 
vielfältige innovationsgerichtete Trendanalysen wurden auch das Spektrum der bearbeiteten 
Themen- und Analysefelder stark geöffnet, da ja gerade beabsichtigt wurde, vermehrt 
ausserhalb des bestehenden Geschäfts- und Marktumfeldes nach potenziellen 
Geschäftsgebieten und -modellen zu suchen. Gesamthaft stieg mit den 
Prozesserweiterungen die Komplexität des durch SPC gesteuerten Foresight-Prozesses 
stark an: Methodische Partizipation, kulturelle Diversität der prozessbeteiligten Personen und 
Ressourcenbedarf erhöhten sich (ein eigenes Innovation-Scouting-Team wurde eingerichtet) 
und der Kreis der Prozesskunden wurde gezielt auf strategische Entscheidungsträger im 
Innovationsmanagement ausgeweitet. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen kann im Rahmen der Funktionalen Ausweitung 
auf eine starke innovationsgerichtete Öffnung des Foresight-Prozesses geschlossen werden, 
welche sich stark in der angestrebten strategischen Diversifikation auf Ebene der 
Geschäftsfelder und -modelle bedingt sieht (strategieinhaltsbedingt).  
 
Die Funktionale Ausweitung kann damit der axialen Kategorie 1 zugeteilt werden. Da der 
strategische Diversifikationseffekt allerdings nicht in einer besonders hohen Ausprägung 
beobachtet werden konnte, kann in Bezug auf die Kategorie „Offenheit der Strategie“ nur von 
einer moderaten Zunahme ausgegangen werden, währenddem diese hinsichtlich der 
„Strategieinhaltsbedingten Offenheit des Foresight-Prozesses“ als stark eingeschätzt wird 
(vgl. Tab. 51). Starke Leistungszunahmen waren bei der Prozesseffektivität sowie 
Prozessakzeptanz festzustellen, jedoch nicht bei der Prozesseffizienz.363  

                                                 
362 Die Ausführungen dieses Kapitels beschränken sich ausschliesslich auf die funktionale Ausweitung in 

Richtung des strategischen Innovationsmanagements; dies aus folgenden zwei Gründen: Einerseits 
beschreibt die Funktionale Ausweitung schwergewichtig die Erweiterung in das strategische 
Innovationsmanagement, andererseits sind im Rahmen des Vergleichs der Anpassungsprozesse primär 
hinsichtlich der Erweiterung in das strategische Innovationsmanagement interessante Ausprägungsmuster zu 
beobachten. 

363 Vgl. Tabelle 36 (Leistungsveränderungen bei den Anpassungsprozessen: BASF SPC). 
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Anpassungsprozess 9: Thematisch-methodische Öffnung, DBR MTT (DBR 1) 
Wie im Rahmen der Einzelfallstudie festgestellt wurde, bildeten sowohl das Platzen der New 
Economy-Spekulationsblase im März 2000 (i.S. einer Marktdiskontinuität) als auch die 
stärkere Internationalisierung des Bankenkonzerns zentrale Faktoren im Kontext der 
Thematisch-methodischen Öffnung: Beide hatten unternehmensintern zu einer höheren 
thematischen Offenheit der strategischen Entscheidungsträger gegenüber Entwicklungen 
und Ereignissen im Unternehmensumfeld und zu einer höheren Akzeptanz gegenüber 
umfeld- und zukunftsgerichteten Analyse- und Planungsmethoden geführt (insbesondere 
auch szenarienbasierter Betrachtungen). Mit dieser stärkeren Aussenausrichtung stieg auch 
die Bereitschaft, im Konzern eine breiter ausgerichtete strategische Trend- und 
Zukunftsforschung einzurichten. 
 
Mit der Neuformierung des DBR MTT wurden schliesslich die organisatorischen 
Voraussetzungen zur thematisch-methodischen Öffnung des Foresight-Prozesses 
geschaffen. Auf Basis eines umfassenderen Trendverständnisses wurde das Spektrum der 
bearbeiteten Themen- und Analysefelder massiv ausgeweitet. Vermehrt wurden inhaltliche 
Querschnittsthemen und marktstrukturelle Fragestellungen aufgegriffen und diese sowohl 
aus ökonomischer als auch sozialwissenschaftlicher Perspektive zu beurteilen. Das ehemals 
quantitativ ausgerichtete Methodenportfolio wurde durch qualitative und partizipative 
Methoden ergänzt, währenddem auch der Zeithorizont der Betrachtungen insgesamt erhöht 
wurde. Das neu formierte MTT wies eine heterogeneres Kompetenzprofil auf, und mit der 
Zunahme der methodischen Partizipation seitens teamexterner Auftraggeber, Experten und 
Ansprechpartner steigerte sich auch die kulturelle Diversität der prozessbeteiligten Personen 
stark. Durch die stärkere Integration des Foresight-Prozesses in die strategischen 
Planungsprozesse des Unternehmens stieg auch die Zahl der Prozesskunden und 
Ansprechspersonen auf Konzern- und Geschäftsleitungsebene deutlich an. 
 
Die angestellten Beobachtungen lassen somit auf eine starke Öffnung des Foresight-
Prozesses schliessen, wobei diese planungsgerichtet erfolgte und in relevanter Weise in 
einer stärkeren Aussenausrichtung der strategischen Entscheidungsfindung und Planung 
begründet war (strategieprozessbedingt).  
 
Der Anpassungsprozess der „Thematisch-methodischen Öffnung“ wird deshalb wie die 
Konzernintegration (TUI 1), die Planungsintegration (BASF 1) sowie die Prozessuale 
Verstetigung (BASF 2) der axialen Kategorie 2 zugeordnet. Für beide Kategorien „Offenheit 
des strategischen Planungsprozesses“ sowie „Strategieprozessbedingte Offenheit des 
Foresight-Prozesses“ werden starke Zunahmen verzeichnet (vgl. Tab. 51). Aus den 
einzelnen Fallstudien ergeben sich für alle drei Leistungskategorien „Effektivität“, 
„Akzeptanz“ sowie „Effizienz“ starke Zunahmen.364 

                                                 
364 Vgl. Tabelle 40 (Leistungsveränderungen bei der Thematisch-methodischen Öffnung: DBR MTT). 
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Anpassungsprozess 10: Institutionalisierung (Hilti 1) 
Wie in der Einzelfallstudie festgestellt werden konnte, bildete die Weiterentwicklung und 
Professionalisierung des übergreifenden Hilti-Strategieprozesses im Rahmen der grossen 
Strategieüberarbeitung im Jahre 1996 einen bedeutenden Hintergrund der beobachteten 
Institutionalisierung: Der Strategieprozess wurde systematisiert und ausgeweitet, wobei sich 
Planungsbeteiligung und Planungstransparenz stark erhöhten. Über den neu eingerichteten 
Strategie-Workshop wurde nun das gesamte Executive Management Team direkt in die 
strategische Planung miteinbezogen. Verbunden mit der gleichzeitigen Weiterentwicklung 
des internen Verständnisses von Strategieentwicklung hatte auch eine breite Umfeld- und 
Zukunftssensibilisierung stattgefunden: Die Bereitschaft, in der strategischen Planung auch 
thematisch breiter gefasste Umfeldentwicklungen mitaufzugreifen und im Falle 
fundamentaler Veränderungen bestehende Strategieprämissen stärker zu hinterfragen, hatte 
stark zugenommen.  
 
Hilti systematisierte und weitete den strategischen Foresight-Prozess aus. Über die 
organisatorische Verankerung im Strategieprozess (Einrichtung des zentralen Strategie-
Workshops) wurde dieser enger an die strategischen Planungsaktivitäten abgebunden, 
womit sich auch der interne Adressatenkreis des Foresight-Prozesses auf das gesamt 
Executive Management Team ausgeweitet hatte. Da neu das gesamte Team bereits in die 
Szenarienbildung und -interpretation im Rahmen der Breitenanalyse miteinbezogen wurde, 
steigerten sich auch methodische Partizipation, Prozesstransparenz und kulturell-fachliche 
Diversität der prozessbeteiligten Personen (auf Seite der Tiefenanalyse war dies vielmehr 
der vermehrte Einbezug interner Fachgruppen und Experten). Mit dem erhöhten 
Ressourceneinsatz für Foresight-Aktivitäten wurde es schliesslich möglich, thematisches 
Beobachtungsspektrum und eingesetztes Methodenportfolio weiter auszuweiten und Tiefe, 
Intensität wie auch Zeithorizont der angestellten Umfeldanalysen wesentlich zu erhöhen.  
 
Diese Beobachtungen lassen somit auf eine starke methodische, organisatorische und 
kulturelle Öffnung des Foresight-Prozesses schliessen, wobei diese planungsgerichtet 
erfolgte und wesentlich in der verstärkten Aussenausrichtung der strategischen Planung des 
Konzerns begründet war.  
 
Die „Institutionalisierung“ kann somit als fünfter Anpassungsprozess der axialen Kategorie 2 
zugeordnet werden, wobei sowohl in Bezug auf die „Offenheit des strategischen 
Planungsprozesses“ als auch der „Strategieprozessbedingten Offenheit des Foresight-
Prozesses“ starke Zunahmen konstatiert werden können (vgl. Tab. 51). Wie in den 
Schlussfolgerungen der Einzelfallstudie festgehalten, konnten nur hinsichtlich der 
Prozesseffektivität sowie der Prozesseffizienz starke Zunahmen beobachtet werden.365  
 

                                                 
365 Vgl. Tabelle 44 (Leistungsveränderungen im Rahmen der Institutionalisierung: DBR MTT). 
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Es können somit insgesamt drei Gruppen homogener Ausprägungsmuster abgegrenzt 
werden (vgl. Tab. 51). 
 

Offenheit der Strategie Offenheit des Foresight-
Prozesses

Effektivität Akzeptanz EffizienzAnpassungs-
prozess

Gruppe 1
Zunahme der Offenheit der Strategie / Zunahme der Offenheit des Foresight-Prozesses (axiale Kategorie 1)

starke Zunahme 
(Diversifikation Produkte)

• starke Zunahme

• innovationsgerichtet

starke 
Zunahme

starke 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

DC 1
Innovations-
einbindung

starke Zunahme 
(Diversifikation Produkte)

• starke Zunahme

• innovationsgerichtet

starke 
Zunahme

starke 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

DC 1
Innovations-
einbindung

Offenheit der Strategie Offenheit des Foresight-
Prozesses

Effektivität Akzeptanz EffizienzAnpassungs-
prozess

Offenheit des strat. 
Planungsprozesses

Offenheit des Foresight-
Prozesses

Effektivität Akzeptanz EffizienzAnpassungs-
prozess

starke Zunahme 
(Diversifikation Märkte 
(geografisch))

• starke Zunahme

• innovationsgerichtet

starke 
Zunahme

starke 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

DC 2
Internationa-
lisierung

starke Zunahme 
(Diversifikation Geschäfts-
/Vertriebsmodelle)

• starke Zunahme

• innovationsgerichtet

starke 
Zunahme

starke 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

TUI 2
Innovations-
erweiterung

moderate Zunahme 
(Diversifikation 
Geschäftsfelder/-modelle)

• starke Zunahme

• innovationsgerichtet

starke 
Zunahme

starke 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

BASF 3
Funktionale 
Ausweitung

moderate Zunahme 
(Diversifikation 
Geschäftsfelder/-modelle)

• starke Zunahme

• innovationsgerichtet

starke 
Zunahme

starke 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

BASF 3
Funktionale 
Ausweitung

starke Abnahme 
(Fokussierung 
Geschäftsfelder)

• starke Abnahme

• innovationsgerichtet

keine / 
geringe 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

starke 
Zunahme

DC 3
Fokussierung

starke Abnahme 
(Fokussierung 
Geschäftsfelder)

• starke Abnahme

• innovationsgerichtet

keine / 
geringe 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

starke 
Zunahme

DC 3
Fokussierung

starke Zunahme 
(Übergang aktives 
Portfoliomanagement)

• moderate Zunahme

• planungsgerichtet

keine / 
geringe 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

TUI 1
Konzern-
integration

starke Zunahme 
(Übergang aktives 
Portfoliomanagement)

• moderate Zunahme

• planungsgerichtet

keine / 
geringe 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

TUI 1
Konzern-
integration

starke Zunahme 
(Übergang aktives 
Portfoliomanagement)

• moderate Zunahme

• planungsgerichtet

starke 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

starke 
Zunahme

BASF 1
Planungs-
integration

starke Zunahme 
(Übergang aktives 
Portfoliomanagement)

• moderate Zunahme

• planungsgerichtet

starke 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

starke 
Zunahme

BASF 1
Planungs-
integration

starke Zunahme 
(Anpassung Planungs-
philosophie/-strukturen)

• starke Zunahme

• planungsgerichtet

starke 
Zunahme

starke 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

BASF 2
Prozessuale 
Verstetigung

starke Zunahme 
(Anpassung Planungs-
philosophie/-strukturen)

• starke Zunahme

• planungsgerichtet

starke 
Zunahme

starke 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

BASF 2
Prozessuale 
Verstetigung

starke Zunahme 
(Umfeld-
/Prognosesensibilisierung)

• starke Zunahme

• planungsgerichtet

starke 
Zunahme

starke 
Zunahme

starke 
Zunahme

DBR 1
Them.-meth. 
Öffnung

starke Zunahme 
(Umfeld-
/Prognosesensibilisierung)

• starke Zunahme

• planungsgerichtet

starke 
Zunahme

starke 
Zunahme

starke 
Zunahme

DBR 1
Them.-meth. 
Öffnung

starke Zunahme 
(Überarbeitung Konzern-
strategie / Strategieprozess)

• starke Zunahme

• planungsgerichtet

starke 
Zunahme

starke 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

Hilti 1
Institutionali-
sierung

starke Zunahme 
(Überarbeitung Konzern-
strategie / Strategieprozess)

• starke Zunahme

• planungsgerichtet

starke 
Zunahme

starke 
Zunahme

keine / 
geringe 
Zunahme

Hilti 1
Institutionali-
sierung

Gruppe 2
Abnahme der Offenheit der Strategie / Abnahme der Offenheit des Foresight-Prozesses (axiale Kategorie 1)

Gruppe 3
Zunahme der Offenheit des Planungsprozesses / Zunahme der Offenheit des Foresight-Prozesses (axiale Kategorie 2)

 
Tabelle 51: Die beobachteten Anpassungsprozesse im vergleichenden Überblick 
Quelle: eigene Darstellung 
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Gruppe 1 zeichnet sich aus durch moderate oder starke Zunahme der Offenheit der 
Strategie sowie des Foresight-Prozesses (axiale Kategorie 1). Gruppe 1 wurden die 
Anpassungsprozesse „Innovationseinbindung“ (DC 1), „Internationalisierung“ (DC 2), 
„Innovationserweiterung“ (TUI 2) sowie „Funktionale Ausweitung“ (BASF 3) zugeteilt. 
 
Gruppe 2 charakterisiert sich durch eine starke Abnahme der Offenheit der Strategie sowie 
des Foresight-Prozesses (axiale Kategorie 1). Dieser Gruppe wurde nur ein 
Anpassungsprozess zugeteilt: die „Fokussierung“ (DC 3). 
 
Gruppe 3 zeichnet sich durch starke oder moderate Zunahmen der Offenheit des 
strategischen Planungsprozesses sowie des Foresight-Prozesses (axiale Kategorie 2) aus. 
Mit den fünf Anpassungsprozessen „Konzernintegration“ (TUI 1), „Planungsintegration“ 
(BASF 1), „Prozessuale Verstetigung“ (BASF 2), „Thematisch-methodische Öffnung“ (DBR 
1) sowie „Institutionalisierung“ (Hilti 1) bildet diese die grösste Gruppe. 
 

3.4.2.3 Vermutungen über Kontingenzrelationen 
Nach dem gruppierenden Vergleich der einzelnen Anpassungsprozesse werden in diesem 
Kapitel Vermutungen über Kontingenzrelationen formuliert.366 Grundlage bilden dabei die 
Ähnlichkeiten der Ausprägungsmuster, wie sie für jede der drei abgegrenzten Gruppen als 
spezifisch identifiziert wurden.  

Kontingenzrelation V1 
Das Ausprägungsmuster der Gruppe 1 verweist auf einen starken Zusammenhang zwischen 
einer Zunahme der Offenheit der Strategie (strategische Diversifikation als 
Veränderungsursache) sowie einer innovationsgerichteten Zunahme der Offenheit des 
Foresight-Prozesses (breitere Prozesskonfiguration als Prozessveränderung). Werden auch 
die Leistungskategorien (als resultierende Leistungsveränderungen) in die Betrachtung 
miteinbezogen, so können weitere Korrelationen zwischen der Zunahme der 
(strategieinhaltsbedingten) Offenheit des Foresight-Prozesses und der Zunahme der 
Prozesseffektivität sowie der Prozessakzeptanz vermutet werden. Dies führt zur Vermutung 
folgender Kontingenzrelation: 
 

V1: Nimmt der Druck zu strategischer Diversifikation zu, so führt eine Anpassung des 
Foresight-Prozesses in Form einer innovationsgerichteten Öffnung zu einer höheren 
Prozesseffektivität und -akzeptanz.367 

 

                                                 
366 Zur Form von Kontingenzrelationen vgl. Kapitel B.4.1 (Kontingenz: Entwicklung eines Basisverständnisses). 
367 Diese Vermutung könnte auch in zwei einzelne Formulierungen bezogen auf Effektivität sowie Akzeptanz 

aufgeteilt werden. Aus Gründen der Einfachheit wird an dieser Stelle und in den folgenden Ausführungen nur 
eine Formulierung gewählt, wobei jedoch stets der Bezug zu beiden Leistungskategorien hergestellt wird. 
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Diese Vermutung wird folgendermassen begründet: Wie sich an allen vier 
Anpassungsprozessen der Gruppe 1 zeigt, führen Diversifikationsmassnahmen oder gar 
schon der Druck zu strategischer Diversifikation zu einem unternehmensinternen Anstieg 
des Bedarfes nach thematisch diversifiziertem, umfeldbezogenem Orientierungswissen als 
Grundlage der strategischen Entscheidungsfindung in diversen Innovationsprojekten und 
strategischen Initiativen im Unternehmen. Gleichzeitig steigt bei den entsprechenden 
Entscheidungsträgern auch die Bereitschaft, sich in ihrer Entscheidungsfindung stärker auf 
den unternehmensinternen Foresight-Prozess zu stützen. Durch die innovationsseitig 
breitere thematisch-methodische Ausrichtung, Ausweitung der organisatorisch-finanziellen 
Ressourcen und höhere kulturelle Diversität des Foresight-Prozesses kann dieser 
gewachsenen Nachfrage nach thematisch breiter ausgerichtetem Wissen inhaltlich und 
organisatorisch besser entsprochen werden. Dies führt schliesslich zu einer höheren 
Prozesseffektivität und -akzeptanz, da einerseits ein höherer Nutzen generiert und 
andererseits Nutzenerwartungen seitens der Entscheidungsträger besser erfüllt werden 
können. Mit zunehmender Konfigurationsbreite des Foresight-Prozesses wird jedoch 
gleichzeitig eine starke Zunahme der Prozesseffizienz durch eine überproportional 
ansteigende Prozesskomplexität verhindert oder zumindest in hohem Masse erschwert. 
 
Auf Grundlage der vorangehenden Ausführungen wird die Signifikanz der vermuteten 
Kontingenzrelation V1 insgesamt als hoch eingestuft: Sowohl Korrelationen als auch 
Begründungszusammenhänge besitzen bei allen vier Anpassungsprozessen eine hohe 
empirische Nachweisbarkeit. Ausschliesslich bei der Funktionalen Ausweitung (BASF 3) 
konnte im Falle der Offenheit der Strategie lediglich eine moderate Zunahme festgestellt 
werden.  

Kontingenzrelation V2 
Das Ausprägungsmuster der Gruppe 2 verweist auf einen starken Zusammenhang zwischen 
einer Abnahme der Offenheit der Strategie (strategische Fokussierung als 
Veränderungsursache) sowie einer innovationsgerichteten Abnahme der Offenheit des 
Foresight-Prozesses (verminderte Breite der Prozesskonfiguration als Prozessveränderung). 
Unter Einbezug der Leistungskategorien kann weiter auch eine Korrelation zwischen der 
Abnahme der (strategieinhaltsbedingten) Offenheit des Foresight-Prozesses sowie der 
Abnahme der Prozesseffizienz vermutet werden. Dies führt zur Vermutung der 
Kontingenzrelation: 
 

V2: Nimmt der Druck zu strategischer Fokussierung zu, so führt eine Anpassung des 
Foresight-Prozesses in Form einer innovationsgerichteten Fokussierung zu einer 
höheren Prozesseffizienz. 

 
Diese Vermutung wird folgendermassen begründet: Wie sich am Anpassungsprozess 
„Fokussierung“ (DC 3) zeigt, führen Massnahmen oder bereits auch der Druck zur 
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strategischen Fokussierung zu einem unternehmensinternen Rückgang des Bedarfes nach 
thematisch breit diversifiziertem, umfeldbezogenem Orientierungswissen als Grundlage 
strategischer Innovationsentscheide im Unternehmen (bedingt durch die inhaltliche 
Fokussierung der Geschäftsaktivitäten, den Selektionseffekt seitens der Prozesskunden 
sowie den erhöhten Effizienzdruck). Mit der (innovationsseitig) thematisch-methodisch 
fokussierteren Ausrichtung, Konzentration der organisatorisch-finanziellen Ressourcen und 
der Einschränkung der kulturellen Diversität erfolgt die Anpassung des Foresight-Prozesses 
an die stärkeren inhaltlichen und ressourcenbezogenen Einschränkungen seitens der 
Prozesskunden und der Organisation. Diese Anpassung führt aufgrund der verminderten 
Konfigurationsbreite zu einer höheren Prozesseffizienz, da die Komplexität des Foresight-
Prozesses gesenkt wird. Gleichzeitig wird jedoch auch eine Zunahme der Effizienz und 
Akzeptanz verhindert, da sich mit den inhaltlichen, kosten- und ressourcenbedingten 
Einschränkungen auch die Nutzenwirkung des Foresight-Prozesses vermindert und die 
Nutzenerwartungen seitens der verbliebenen Prozesskunden weniger gut erfüllt werden 
können. 
 
Die Signifikanz der vermuteten Kontingenzrelation V2 wird tiefer als bei V1 eingschätzt, da 
mit der „Fokussierung“ lediglich ein Anpassungsprozess mit entsprechendem 
Ausprägungsmuster beobachtet werden konnte. Dennoch wird auch bei V1 von einer 
mittleren bis hohen Signifikanz ausgegangen, da sowohl Korrelationen als auch 
Begründungszusammenhänge in einer starken und manifesten Ausprägung beobachtet 
werden konnten. 

Kontingenzrelation V3 
Das Ausprägungsmuster der Gruppe 3 verweist auf einen starken Zusammenhang zwischen 
einer Zunahme der Offenheit des strategischen Planungsprozesses (verstärkte 
Aussenausrichtung) sowie planungsgerichteten Zunahme der Offenheit des Foresight-
Prozesses (breitere Prozesskonfiguration als Prozessveränderung). Unter Einbezug der 
entsprechenden Leistungskategorien können weiter auch Korrelationen zwischen der 
Zunahme der (strategieprozessbedingten) Offenheit des Foresight-Prozesses und der 
Zunahme der Prozesseffektivität sowie der Prozessakzeptanz vermutet werden. Dies führt 
zur Vermutung folgender Kontingenzrelation: 
 

V3: Mit einer verstärkten Aussenausrichtung des strategischen Planungsprozesses 
führt eine Anpassung des Foresight-Prozesses in Form einer planungsgerichteten 
Öffnung zu einer höheren Prozesseffektivität und -akzeptanz. 

 
Diese Vermutung wird folgendermassen begründet: Wie sich an allen fünf 
Anpassungsprozessen der Gruppe 3 zeigt, führt eine stärkere Aussenausrichtung des 
Planungsprozesses zu einem höheren Interesse an thematisch diversifiziertem, 
umfeldbezogenem Orientierungswissen als Grundlage der strategischen 
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Planungsentscheide und zu einer höheren Bereitschaft, strategische Trend- und 
Zukunftsforschung stärker in die strategischen Planungsaktivitäten miteinzubeziehen. Durch 
die planungsseitige Öffnung, d.h. breitere thematisch-methodische Ausrichtung, Ausweitung 
der organisatorisch-finanziellen Ressourcen und höhere kulturelle Diversität des Foresight-
Prozesses, kann dieser gewachsenen Nachfrage nach thematisch breiter ausgerichtetem 
Wissen im Planungsprozess inhaltlich und organisatorisch besser entsprochen werden. Dies 
führt schliesslich zu einer höheren Prozesseffektivität und -akzeptanz, da einerseits ein 
höherer Nutzen generiert und andererseits Nutzenerwartungen seitens der 
Entscheidungsträger besser erfüllt werden können. Mit zunehmender Konfigurationsbreite 
des Foresight-Prozesses wird jedoch gleichzeitig eine starke Zunahme der Prozesseffizienz 
durch eine überproportional ansteigende Prozesskomplexität verhindert oder zumindest stark 
erschwert. 
 
Auf Grundlage der vorangehenden Ausführungen wird die Signifikanz der vermuteten 
Kontingenzrelation V3 als hoch eingestuft: Sowohl den Korrelationen als auch dem 
Begründungszusammenhang kommt insgesamt eine hohe empirische Nachweisbarkeit zu. 
Ausschliesslich bei der Konzernintegration (TUI 1) sowie der Planungsintegration (BASF 1) 
konnten im Falle der Offenheit des Foresight-Prozesses lediglich moderate Zunahmen 
festgestellt werden. Unregelmässigkeiten der Leistungskategorien lassen sich zudem auf 
unterschiedliche Gründe zurückführen:  

• Die ausstehende Zunahme der Effektivität im Rahmen der Konzernintegration (TUI 1) 
lässt sich durch den Umstand erklären, dass sich zeitgleich zur kontextuellen 
Anpassung des neuen Foresight-Prozesses der komplette Strategieprozess des 
neuen TUI-Konzerns erstmalig formierte, was entsprechend eine höhere Unsicherheit 
hinsichtlich der Anpassungsbedingungen mit sich brachte. 

• Die ausstehenden starken Akzeptanzsteigerungen im Rahmen der 
Konzernintegration (TUI 1) sowie der Planungsintegration (BASF 1) lassen sich 
darauf zurückführen, dass es sich in beiden Fällen um zeitlich kurze 
Anpassungsprozesse handelte, welche zugleich mit einer starken Veränderung des 
Prozesskundenkreises einhergingen. Es kann deshalb aufgrund einer erstmaligen 
Vertrauensbildung von einer zeitlichen Verzögerung der Akzeptanzsteigerung 
ausgegangen werden. 

• Die ausstehenden Effizienzsteigerungen im Rahmen der Planungsintegration (BASF 
1) sowie der Thematisch-methodischen Öffnung (DBR 1) sehen sich im ausgeprägten 
Kosten- und Effizienzdruck begründet, welcher beide Prozessanpassungen 
zusätzlich begleitete.  

Kontingenzrelation V4 
Die Vermutung einer vierten und letzten Kontingenzkorrelation kann logisch-analytisch, auf 
Grundlage der beiden identifizierten axialen Kategorien sowie den ersten drei vermuteten 
Kontingenzrelationen hergeleitet werden: Entsprechend dem Verhältnis von V1 als 
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strategieinhaltsbedingte, innovationsgerichtete Öffnung und V2 als strategieinhaltsbedingte, 
innovationsgerichtete Fokussierung des Foresight-Prozesses kann bei V3 als 
strategieprozessbedingte, planungsgerichtete Öffnung der Schluss gezogen werden, dass 
eine vermutete Kontingenzrelation V4 eine strategieprozessbedingte, planungsgerichtete 
Fokussierung des Foresight-Prozesses beschreibt. Dieser Analogie folgend, kann ein 
bedeutender Zusammenhang zwischen einer Abnahme der Offenheit des strategischen 
Planungsprozesses (verstärkte Innenausrichtung / Inside-out-Orientierung) sowie einer 
planungsgerichteten Fokussierung des Foresight-Prozesses (verminderte Breite der 
Prozesskonfiguration als Prozessveränderung) vermutet werden. Unter Einbezug der 
Leistungskategorien wäre weiter auch eine Korrelation zwischen der Zunahme der 
(strategieprozessbedingten) Offenheit des Foresight-Prozesses sowie der Zunahme der 
Prozesseffizienz zu erwarten. Dies führt zur Vermutung folgender Kontingenzrelation: 
 

V4: Mit einer verstärkten Innenausrichtung des strategischen Planungsprozesses 
führt eine Anpassung des Foresight-Prozesses in Form einer planungsgerichteten 
Fokussierung zu einer höheren Prozesseffizienz. 

 
Entsprechend den Begründungszuammenhängen der Kontingenzrelationen V1 bis V3 kann 
die Vermutung von V4 folgendermassen begründet werden: Eine verstärkte 
Innenausrichtung des strategischen Planungsprozesses führt zu einem verminderten 
Interesse an thematisch diversifiziertem, umfeldbezogenem Orientierungswissen als 
Grundlage der strategischen Planungsentscheide und zu einer tieferen Bereitschaft, 
strategische Trend- und Zukunftsforschung in die Planungsaktivitäten miteinzubeziehen. Mit 
der (planungsseitig) thematisch-methodisch stärker fokussierten Ausrichtung, Konzentration 
der organisatorisch-finanziellen Ressourcen und der Einschränkung der kulturellen Diversität 
erfolgt die Anpassung des Foresight-Prozesses an die stärkeren inhaltlichen und 
ressourcenbezogenen Einschränkungen seitens der Prozesskunden und der Organisation 
(inhaltliche Fokussierung der strategischen Fragestellungen, verminderter 
Prozesskundenkreis, erhöhter Legitimations- und Effizienzdruck). Diese Anpassung führt 
aufgrund der verminderten Konfigurationsbreite zu einer höheren Prozesseffizienz, da die 
Komplexität des Foresight-Prozesses gesenkt wird. Gleichzeitig wird jedoch auch eine 
Zunahme der Effizienz und Akzeptanz verhindert, da sich mit den resultierenden inhaltlichen 
und ressourcenbedingten Einschränkungen auch die Nutzenwirkung des Foresight-
Prozesses vermindert und die Nutzenerwartungen seitens der verbliebenen Prozesskunden 
weniger gut erfüllt werden können. 
 
Da die Kontingenzrelation V4 logisch-analytisch hergeleitet wurde, kann nicht von einer 
Signifikanz im Sinne einer hohen empirischen Nachweisbarkeit gesprochen werden. Da 
Korrelationen und Begründungszusammenhänge jedoch durch direkte Analogiebildung aus 
den Relationen V1 bis V3 logisch geschlossen hergeleitet werden können, wird hingegen 
von einer hohen logischen Evidenz von V4 ausgegangen. 
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3.4.3 Zusammenfassung der fallübergreifenden Studienresultate 

3.4.3.1 Ausgestaltung und Integration strategischer Foresight-Prozesse 
Die fallübergreifende Betrachtung führte zu insgesamt 19 Kategorien zur Beschreibung 
strategischer Foresight-Prozesse in den Bereichen „Organisation“, „Prozess“, „Methodik“, 
„Kultur“ sowie „Integration in strategische Entscheidungsfindung“.368 Wie die Analyse im 
Bereich „Organisation“ zeigte, bilden strategisches Innovationsmanagement, strategisches 
Risikomanagement sowie Strategieentwicklung / strategische Planung die zentralen 
Aufgaben- und Einsatzbereiche strategischer Foresight-Prozesse. Dabei scheint sich gerade 
bei hohem Prozessformalisierungsgrad die Verankerung der Foresight-Funktion über 
Fachabteilungen zu bewähren: Bei sämtlichen Fallunternehmen wird der Foresight-Prozess 
durch voll- bzw. teilspezialisierte Foresight-Einheiten oder Strategie- bzw. Dritteinheiten mit 
integrierter Foresight-Funktion gesteuert.369  
 
Der Vergleich von Prozessablauf und -struktur führte zur Identifikation drei generischer 
Kernphasen strategischer Foresight-Prozesse: die Initiierungs-, die Modellierungs- sowie die 
Finalisierungsphase. Wie in den Fallstudien beobachtet werden konnte, werden diese 
Kernphasen aufgrund regelmässiger Rejustierungen, Remodellierungen und Reevaluationen 
in Foresight-Projekten meist iterativ und zyklisch durchlaufen. Die Prozessinitiierung erfolgt 
dabei entweder durch „foresight-externe Auftraggeber“ (Informations-Pull-Logik) oder auf 
Basis einer eigenen Initiative der Foresight-Einheit bzw. der foresightverantwortlichen 
Personen (Informations-Push-Logik).370 Allgemein weisen Foresight-Prozesse 
unterschiedliche inhaltliche und formale Freiheits- und Variationsgrade auf, sowohl in Bezug 
auf Anzahl, inhaltliche Ausrichtung und Laufzeit von Foresight-Projekten und -Studien als 
auch hinsichtlich Methodenkonfiguration und -einsatz.  
 
Wie die vergleichende Analyse der methodischen Kategorien aufzeigte, betreiben sämtliche 
Fallstudien-Einheiten eine umfassende Betrachtung über alle Umfeldsphären (STEEP). Die 
bearbeiteten Zeithorzonte variieren dabei von mindestens drei bis zu über 15 Jahren in die 
Zukunft, wobei alle Einheiten sowohl gerichtete als auch ungerichtete (alternative Zukünfte) 
Betrachtungen anstellen. Generell dominiert ein analytisches oder ein teilsynthetisches 
Zweckverständnis. Wichtigste übergreifende Forschungsthemen bilden „Neue Märkte / 
emergente Wachstumszentren“, „Wandel von Konsummustern / Geschäftsmodellen“ sowie 
„sozioökonomische Entwicklungen / Demografie“, und als bedeutendste Methoden können 
Trend- und Szenarienanalysen identifiziert werden. Die Relevanz einer hohen 

                                                 
368 Vgl. Tabelle 45 (Kategorien für den Vergleich der strategischen Foresight-Prozesse). 
369 Wie sich in Studie 1 zeigte, wären auch alternative Verankerungsformen denkbar wie z.B. über autonome 

Projektgruppen / Task-Forces, Komittees, Foresight-Netzwerke, unabhängige Einzelpersonen etc. (vgl. 
Abbildung 24: Organisatorische Verankerung der Foresight-Funktion). 

370 Vgl. auch Krystek und Müller-Stewens (1993). 
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Prozessbeteiligung seitens der strategischen Entscheidungsträger (horizontale Partizipation) 
ist dabei unumstritten. 
 
Der Vergleich der kulturellen Parameter verweist auf sehr unterschiedliche Arten von 
Selbstverständnis der Fallstudien-Einheiten: Diese reichen vom kreativen Zukunftslabor, 
sozialwissenschaftlichen Think-Tank und interdisziplinären Kompetenzzentrum bis zur 
strategischen „Corporate Function“ oder zum Innovations- und Wandelpromotor. Eine 
entsprechend hohe Variation lässt sich auch hinsichtlich des kulturellen Diversitätsgrades 
sowie der kulturellen Distanz der Fallstudien-Einheiten zum Gesamtunternehmen erkennen. 
Dennoch konnten auch Werte identifiziert werden, welche von allen untersuchten Einheiten 
geteilt werden; es sind dies: „Interdisziplinarität und Vernetzung“, „Internationalität“ und 
„individuelle Autonomie und Flexibilität“.  
 
Die vergleichende Analyse im Bereich „Integration in die strategische Entscheidungsfindung“ 
zeigt, dass Foresight-Prozesse sowohl die Entscheidungsfindung in der formalen 
strategischen Planung (auf Gesamtunternehmens- und Geschäftseinheitsebene) als auch 
innerhalb strategischer Initiativen im gesamten Unternehmen unterstützen. Fallübergreifend 
werden insbesondere Strategieentscheide im Rahmen der langfristigen Konfiguration der 
Unternehmens- bzw. Geschäftsportfolios, des Business Developments sowie der Produkt- 
und Serviceentwicklung unterstützt. Vier der fünf Fallstudien-Einheiten verfolgen dabei 
sowohl „harte“ als auch „weiche“ Zielsetzungen. Wie abschliessend festgehalten werden 
kann, unterstützen Foresight-Prozesse grundsätzlich alle vier Phasen eines strategischen 
Entscheidungsprozesses, der primäre Schwerpunkt liegt jedoch nach wie in der 
Unterstützung der Entscheidungsvorbereitung.  
 

3.4.3.2 Anpassungsprozesse strategischer Foresight-Prozesse 
Der Vergleich der Anpassungsprozesse erfolgte auf der Basis der beiden axialen Kategorien 
„Strategieinhaltsbedigte Offenheit des Foresight-Prozesses“ sowie „Strategie-
prozessbedingte Offenheit des Foresight-Prozesses“.371 Entsprechend ihrer Bezeichnung 
bildet die Offenheit des Foresight-Prozesses die zentrale Phänomen-Kategorie beider 
Kategorien-Netze. Die Veränderung der Offenheit des Foresight-Prozesses beschreibt eine 
Prozessöffnung bzw. -fokussierung, welche, wie festgestellt, entweder planungsgerichtet 
oder innovationsgerichtet erfolgen kann. Im Falle der strategieinhaltsbedingten Offenheit 
erfolgt diese aufgrund einer Veränderung der Offenheit einer vom Unternehmen verfolgten 
Strategie, d.h. einer strategischen Diversifikation bzw. Fokussierung. Die Ursache einer 
Veränderung der strategieprozessbedingten Offenheit liegt hingegen in einer Veränderung 
der Offenheit des strategischen Planungsprozesses. Diese beschreibt entweder eine 
Öffnung, i.S. einer stärkeren Aussenausrichtung, oder eine Schliessung, i.S. einer stärkeren 

                                                 
371 Vgl. Abbildung 57 (Axiale Kategorie 1) sowie Abbildung 58 (Axiale Kategorie 2). 
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Innenausrichtung des Planungsprozesses. Konsequenzkategorien beider Kategorien-Netze 
bilden die bereits ex ante definierten Leistungskategorien „Effektivität“, „Akzeptanz“ sowie 
„Effizienz“. 
 
Der indirekte Vergleich auf der Basis der beiden axialen Kategorien führte zur Abgrenzung 
dreier Gruppen von Anpassungsprozessen mit homogenen Ausprägungsmustern, welche 
wiederum Grundlage zur Formulierung von vier (vermuteten) Kontingenzrelationen bildete:  

• Kontingenzrelation V1 postuliert einen starken Zusammenhang zwischen der 
Zunahme des Drucks zu strategischer Diversifikation und einer 
innovationsgerichteten Öffnung des Foresight-Prozesses einerseits, andererseits 
zwischen der (strategieinhaltsbedingten) Prozessöffnung und einer Zunahme der 
Prozesseffektivität sowie auch -akzeptanz.372  

• Kontingenzrelation V2 vermutet einen starken Zusammenhang zwischen der 
Zunahme des Drucks zu strategischer Fokussierung und einer innovationsgerichteten 
Prozessfokussierung einerseits, und andererseits zwischen der 
(strategieinhaltsbedingten) Prozessfokussierung und einer Zunahme der 
Prozesseffizienz.373  

• Kontingenzrelation V3 verweist auf einen starken Zusammenhang zwischen einer 
verstärkten Aussenausrichtung des strategischen Planungsprozesses und einer 
planungsgerichteten Öffnung des Foresight-Prozesses einerseits, andererseits 
zwischen der (strategieprozessbedingten) Prozessöffnung und einer Zunahme der 
Prozesseffektivität sowie auch -akzeptanz.374 

• Kontingenzrelation V4 vermutet schliesslich einen starken Zusammenhang zwischen 
einer verstärkten Innenausrichtung des strategischen Planungsprozesses und einer 
planungsgerichteten Fokussierung des Foresight-Prozesses einerseits, andererseits 
zwischen der (strategieprozessbedingten) Prozessfokussierung und einer Zunahme 
der Prozesseffizienz.375 

 

3.5 Güte und Aussagekraft der Fallstudienresultate 

Gütekriterien qualitativer Fallstudienforschung 
In der bestehenden Literatur werden eine Vielzahl unterschiedlicher Qualitätsanforderungen 
und Gütekriterien qualitativer Sozialforschung diskutiert.376 In dieser Arbeit sollen die vier 

                                                 
372 Vgl. Gruppe 1 in Tabelle 51 (Die beobachteten Anpassungsprozesse im vergleichenden Überblick). 
373 Vgl. Gruppe 2 in Tabelle 51 (Die beobachteten Anpassungsprozesse im vergleichenden Überblick). 
374 Vgl. Gruppe 3 in Tabelle 51 (Die beobachteten Anpassungsprozesse im vergleichenden Überblick). 
375 Die Kontingenzrelation V4 leitet sich logisch-analytisch aus den Relationen V1 bis V3 ab (vgl. entsprechende 

Ausführungen in Kapitel C.3.4.2.3: Vermutungen über Kontingenzrelationen). 
376 Vgl. Miles und Huberman (1994), Lamnek (1995) oder Flick (2002). 
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Hauptkriterien aufgegriffen und diskutiert werden, wie sie von Yin (2002) zur qualitativen 
Überprüfung von Fallstudienuntersuchungen vorgeschlagen werden:  

• Die Konstruktvalidität beschreibt, wie akurat die gewählten operationalisierten 
Messkonzepte auch tatsächlich die untersuchten Konstrukte erfassen. 

• Die interne Validität erfasst die Gültigkeit aufgestellter Kausalrelationen hinsichtlich 
ihrer intersubjektiven Überprüfbarkeit und Zuverlässigkeit. 

• Die externe Validität misst den Grad, zu welchem Messresultate über 
unterschiedliche Kontexte generalisiert werden können (z.B. Unternehmen, 
Branchen, Situationen etc.). 

• Die Reliabilität zeigt an, zu welchem Grad das Messergebnis frei von 
„zufallsbedingten“ Fehlern ist, d.h. inwieweit bei einer wiederholten Messung unter 
gleichen Bedingungen das gleiche Messergebnis erzielt wird (vgl. Zikmund, 2000).377 

Güte des gewählten Fallstudiendesigns und Aussagekraft der Resultate 
Die Frage der Konstruktvalidität besitzt vor allem in Bezug auf die Datenerhebung eine hohe 
Relevanz, da in dieser Phase Vorgehen und Konzepte zur Messung der Kontext-, Prozess- 
und Leistungsveränderungen definiert wurden.378 Aufgrund der inhärenten 
Messproblematiken bleibt hier sicherlich die Messgenauigkeit der 
Prozessleistungsveränderungen zu relativieren: Es kann nicht von einer präzisen, fein 
abgestuften Messung ausgegangen werden, vielmehr wurde das Ziel einer groben 
Differenzierung zwischen wesentlichen (keine / geringe) und unwesentlichen (starke) 
Leistungszunahmen verfolgt. Zur Steigerung der Konstruktvalidität wurden schliesslich vier 
verschiedene Strategien verwendet:  

• Methoden- und Datentriangulation (vgl. Flick, 2004): Die Methodentriangulation 
erfolgte einerseits „zwischen den Methoden“ („Between-method Triangulation“), durch 
den parallelen Einsatz von Interviewverfahren und Dokumentenanalysen, 
andererseits methodenintern („Within-method Triangulation“), indem die Messung der 
Leistungsveränderungen auf qualitativen Interviewbeobachtungen und einem 
gleichzeitigen Nominal-Rating basierte. Die Triangulation der Daten beruhte auf der 
Berücksichtigung unterschiedlicher Datenquellen und Erhebungszeitpunkten: In jeder 
Fallstudie wurden mit mindestens drei unterschiedlichen Interviewpartnern mit 
verschiedenen Funktionen im Unternehmen und variierenden fachlichen 
Hintergründen Gespräche geführt (Ausnahme DC STRG). Dabei wurde auch darauf 
geachtet, dass sowohl Prozessgestalter als auch Prozesskunden miteinbezogen 
wurden. Als weitere Datenquellen wurden zudem unternehmensintere und -externe 
Berichte und Dokumentationen als auch die unternehmenseigenen 
Umfrageergebnisse (Studie 1) miteinbezogen. 

                                                 
377 Vgl. auch die Ausführungen zu den Gütekriterien quantitativer Sozialforschung in Kapitel C.2.5 (Güte und 

Aussagekraft der Umfrageresultate). 
378 Zur Relevanz der Gütekriterien in den einzelnen Phasen des Forschungsprozesses vgl. auch Yin (2002) oder 

Schmid (2005). 
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• A-priori-Spezifikationen der Messkonstrukte (vgl. Eisenhardt, 1989a): Diese wurden 
insbesondere bei der Messung der Leistungsveränderungen vorgenommen: 
Entweder die Messkonzepte wurden bereits erfolgreich durchgeführten 
Untersuchungen entnommen oder auf der Basis bestehender theoretischer 
Grundlagen ausgearbeitet und definiert. Wie weiter festzuhalten bleibt, wurde bei der 
Messung der Kontext- und Prozessveränderungen aufgrund des gewählten 
induktiven Forschungsansatzes auf A-priori-Spezifikationen bewusst verzichtet. Die 
Entwicklung, Verfeinerung und Plausibilisierung der Konstrukte und Thesen sollte 
vielmehr aus den bestehenden empirischen Grundlagendaten heraus erfolgen. 

• Bildung einer „Beweiskette“ (vgl. Yin, 2002): Wie Yin (2002) vorschlägt, wurde eine 
durchgängige, nachvollziehbare „Beweiskette“ („Chain of Evidence“) ausgehend von 
den Interviewfragen über die generierten Daten bis hin zu den Schlussfolgerungen 
erstellt: Wichtige Elemente der Beweiskette bildeten Interviewleitfaden, -protokoll und 
-transkript, die Fallstudiendatenbank sowie die über Atlas.ti bearbeiteten empirischen 
Quelldaten, welche als Grundlage der einzelnen Fallstudienberichte und 
fallübergreifenden Analyse dienten.379 

• Ex-post-Validierung durch Interviewpartner (vgl. Yin, 2002): Nach der Erstellung der 
einzelnen Fallstudienberichte wurden diese den wichtigsten Interviewpartnern und 
Schlüsselkontakten bei den Fallstudienunternehmen zur Überprüfung und Validierung 
zugestellt.380 

 
Da sich die interne Validität auf die Gültigkeit von Kausalrelationen bezieht, kommt ihr primär 
in Bezug auf die vermuteten Zusammenhänge zwischen Kontext-, Prozess- und 
Leistungsveränderungen, wie sie in der fallübergreifenden Analyse herausgearbeitet wurden, 
eine hohe Relevanz zu. Diesbezüglich bleibt vor allem das verfolgte Vorgehen, langfristige 
organisationale Wandelprozesse (hauptsächlich) mittels retrospektiver Befragungen zu 
untersuchen, kritisch zu hinterfragen: Wie Glick, Huber et al. (1990) darauf hinweisen, 
besteht bei einem solchen die Gefahr, dass sich die subjektive Wahrnehmung der 
Interviewpartner von Faktoren, Zusammenhängen und ihrer Bedeutung über die Zeit 
verfälschen können. Die Problematik zeitlich bedingter Wahrnehmungsverzerrungen 
verschärft sich in dieser Arbeit zusätzlich, da sich der Wandel strategischer Foresight-
Prozesse meist über lange Zeiträume hinstreckt und dabei vielfach impliziter Natur zu sein 
scheint. Drei wesentliche Strategien stützen deshalb die interne Validität: 

• Methoden- und Datentriangulation (vgl. Flick, 2004): Mit der Integration verschiedener 
Methoden, Perspektiven und Datenquellen konnten insbesondere die Risiken 
individueller retrospektiver Wahrnehmungsverzerrungen im Rahmen der 
Fallstudieninterviews vermindert und die intersubjektive Nachvollziehbarkeit und 
Zuverlässigkeit erhöht werden. Mit der Triangulation wird zudem sichergestellt, dass 

                                                 
379 Vgl. Anhang 5 (Fallstudiendatenbank Studie 2). 
380 Vgl. auch die Strategien wie sie Schmid (2005) gewählt hat. 
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auch Grundlagendaten und Fakten in die Datenanalyse miteinbezogen werden, 
welche ausserhalb der jeweiligen Wahrnehmungsspektren der Interviewpartner 
liegen. 

• Etablierte Kodierverfahren und permanente Vergleichsbildung (vgl. Glaser und 
Strauss, 1967): Durch den Einsatz des offenen und axialen Kodierens sowie des 
Verfahrens der permanenten Vergleichsbildung („Constant Comparative Method“) 
wurden Kausalbeziehungen und Kontingenzrelationen in den Grundlagendaten 
empririsch tief verankert und während des ganzen Analyseprozesses über sämtliche 
Fallstudien hinweg kontinuierlich validiert. Dabei wurde auch der Grundlogik des 
„Pattern Matching“ gefolgt, wie es von Eisenhardt (1989a) und Yin (2002) 
vorgeschlagen wird. 

• Kommunikative Validierung durch Foresight-Experten und Wissenschaftler (vgl. Flick, 
2002): Grundlegende Kategorien, kategoriale Zusammenhänge und das methodische 
Vorgehen der fallübergreifenden Analyse wurden mit einzelnen Foresight-Experten 
und Wissenschaftlern diskutiert und plausibilisiert. 

 
Die externe Validität wird gerade im Kontext des Fallstudienansatzes immer wieder 
kontrovers diskutiert, da sich die Frage aufdrängt, inwiefern eine Generalisierung von 
Studienresultaten aus einigen wenigen Fallstichproben auf breitere Kontexte gerechtfertigt 
und valide erscheint.381 Wie diesbezüglich festgehalten werden soll, bezieht sich die 
Generalisierbarkeit der generierten Forschungsresultate dieser Fallstudienuntersuchung 
nicht auf eine Gesamtpopulation, sondern auf die Bildung von Kontingenzhypothesen über 
die kontextuelle Anpassung strategischer Foresight-Prozesse. Insofern kann nicht von einer 
statistischen, jedoch von einer analytischen Generalisierbarkeit gesprochen werden (vgl. 
Eisenhardt, 1989a; Yin, 2002).382 Die externe Validität der Fallstudienresultate wird 
schliesslich durch folgende drei Strategien gestützt: 

• Theretisches Sampling mit maximaler Variation (vgl. Glaser und Strauss, 1967; 
Eisenhardt, 1989a): Die verfolgte Auswahlstrategie des theoretischen Samplings 
erlaubte, Entscheidungen über die Wahl der nachfolgenden Interviewpartner und 
Fallstudien noch im Prozess der Datenerhebung und -analyse treffen zu können. 
Dabei wurde bewusst versucht, eine möglichst hohe Variation in den Fallstudien zu 
erzeugen, indem Fallstudienunternehmen unterschiedlicher Branchen und mit 
unterschiedlichen Foresight-Ansätzen ausgewählt wurden. Die Definition einzelner 
zusätzlicher Auswahlkriterien stellte eine minimale Vergleichbarkeit der Fallstudien 
sicher.383 

• Multiple Fallstudien und Replikationslogik (vgl. Yin, 2002): Die Durchführung multipler 
Fallstudien erlaubte, grundlegende, neu identifizierte Kategorien und kategoriale 

                                                 
381 Vgl. auch Yin (2002: 37). 
382 Vgl. Kapitel C.1.3 (Forschungsstrategie der Untersuchung). 
383 Vgl. Kapitel C.3.2.1 (Auswahlkriterien der Fallstudienteilnehmer). 
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Zusammenhänge schrittweise über mehrere Fallstudien und Anpassungsprozesse 
hinweg (auch im experimentellen Sinne) zu replizieren und zu überprüfen. 

• Kommunikative Validierung durch Foresight-Experten (vgl. Flick, 2002): Die 
Diskussion der Resultate mit einzelnen Foresight-Experten zeigte, dass 
grundlegende Kategorien und kategoriale Zusammenhänge auch einzelnen externen 
Experten nachvollziehbar und plausibel erschienen. 

 
Die Reliabilität einer Fallstudienuntersuchung bezieht sich primär auf die Definition und 
Dokumentation strukturierter, nachvollziehbarer Verfahrensabläufe und -regeln sowie die 
Minimierung von Arbeitsfehlern und Verzerrungen im Forschungsprozess (vgl. Lamnek, 
1995; Yin, 2002). Die Reliabilität dieser Fallstudienuntersuchung wird insbesondere durch 
folgende Strategien und Massnahmen unterstützt:  

• Detaillierte Verfahrendsdefinition und -dokumentation (vgl. Yin, 2002): Die 
methodischen Vorgehensweisen zur Erhebung, Aufbereitung und Analyse der 
empririschen Grundlagendaten dieser Fallstudienuntersuchung werden stufenweise 
ausgearbeitet, detailliert geschildert und dokumentiert, wodurch sich deren 
Replizierbarkeit erhöht.384  

• Erstellung von Interviewprotokollen und einer Fallstudiendatenbank (vgl. Yin, 2002): 
Sämtliche Interviews wurden mit Daten und Angaben zu Interviewpartner, -kontext,  
-themen und -kommentaren detailliert protokolliert. Dem Rat von Yin (2002) folgend, 
wurde eine umfangreiche Fallstudiendatenbank angelegt, in welcher 
fallstudienbezogene Dokumente und Dateien systematisch hinterlegt wurden. Die 
Datenbank umfasst Informationen zu Kontakten und Korrespondenz, 
Interviewprotokolle, interne und externe Berichte und Dokumentationen zu 
Fallstudienunternehmen und betrachtetem Foresight-Prozess, fallspezifische 
Auswertungen der Studie 1 sowie erstellte Zwischenanalysen und -berichte.385 

• Angemessenes Verhalten im Interviewprozess (vgl. Saunders, Lewis und Thornhill, 
2003): Durch die umfangreiche Vorbereitung jedes einzelnen Fallstudieninterviews 
und ein möglichst neutrales Gesprächsverhalten wurde versucht, allfälligen 
situationsbedingten Verzerrungen im Interview vorzubeugen. 

 

                                                 
384 Vgl. die Ausführungen zum Design und der Methodik dieser Fallstudienuntersuchung in Kapitel C.3.2 sowie 

entsprechende Dokumentationen in den Anhängen 4 und 5 dieser Arbeit. 
385 Vgl. Anhang 5 (Fallstudiendatenbank Studie 2). 



- 336 - 

D Schlussfolgerungen und Implikationen 

In Abschnitt D werden die Schlussfolgerungen und Implikationen dieser Forschungsarbeit 
dargelegt. Hierzu zählen sowohl die allgemeinen Schlussfolgerungen zu Integration, Wandel 
und Anpassung strategischer Foresight-Prozesse (Kapitel 1) als auch die generierten 
Kontingenzhypothesen, welche zu einer „Grounded Theory“ zur kontextuellen Anpassung 
strategischer Foresight-Prozesse integriert werden (Kapitel 2). Die wesentlichen Beiträge 
und Implikationen für Forschung und Praxis dieser Arbeit werden in den beiden Kapiteln 3 
und 4 aufgearbeitet und erläutert. In Kapitel 5 wird auf die Grenzen dieser Forschungsarbeit 
und weitere Forschungspotenziale hingewiesen sowie ein kurzer abschliessender Ausblick 
auf das Themenfeld angestellt. 
 

1 Integration, Wandel und Anpassung strategischer Foresight-
Prozesse 

Die allgemeinen Schlussfolgerungen von Kapitel 1 sind in zwei Unterkapitel gegliedert: In 
Kapitel 1.1 werden diejenigen Ergebnisse der empirischen Untersuchung (Studien 1 und 2) 
zusammengefasst, welche die Forschungsfrage 1 (Aspekt „Prozessintegration“) betreffen. 
Kapitel 1.2 umfasst dagegen die wesentlichen aus Studie 1 und 2 zusammengeführten 
Erkenntnisse, welche die Anpassung strategischer Foresight-Prozesse im eigentlichen Sinne 
betreffen, d.h. die Forschungsfragen 2 bis 4 (Aspekte „Prozessveränderungen“, 
„Kontextwandel und -einfluss“ sowie „Leistungsrelevanz“). 

1.1 Integration in die strategische Entscheidungsfindung  

1.1.1 Ausrichtung strategischer Foresight-Prozesse 

In der Querschnittsbetrachtung, wie sie im Rahmen von Studie 1 angestellt wurde, zeigt sich 
die Vielfältigkeit, wie strategische Foresight-Prozesse ausgestaltet und in organisatorischer, 
inhaltlicher, formaler und funktionaler Hinsicht an strategische Entscheidungsprozesse 
angebunden werden.386 In der Regel verknüpfen dabei Unternehmen mit eigenen Foresight-
Prozessen mehrere Zielsetzungen zugleich, wobei sich diese meist auf die Unterstützung 
von Planungs- (samt Frühaufklärung) oder auch Innovationsaufgaben beziehen. Dabei 
handelt es sich um Entscheide, welche sowohl die Entwicklung des Gesamtunternehmens 
als auch einzelner Geschäftseinheiten oder Funktionalbereiche betreffen; sei dies im 
Rahmen der formalen, top-down-gerichteten strategischen Planung oder strategischer 
Initiativen, welche sich an anderen Orten im Unternehmen formieren (vgl. Studie 1).  
 

                                                 
386 Vgl. die Resultate und Folgerungen von Studie 1 in den beiden Kapiteln C.2.3 sowie C.2.4. 
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Mit den Fallstudienberichten und der fallübergreifenden Analyse (Studie 2) konnte die 
Integration strategischer Foresight-Prozesse in die strategische Entscheidungsfindung weiter 
vertieft und ausdifferenziert werden. Wie die Forschungsresultate dabei zeigen, können die 
Fallstudien hinsichtlich ihres Integrationsansatzes entlang eines Kontinuums zwischen 
„primärer Innovationsausrichtung“ und „primärer Planungsausrichtung“ positioniert werden 
(vgl. Abb. 59).387  
 

primäre 
Innovationsausrichtung

primäre 
Planungsausrichtung

DC STRG TUI CRI DBR MTT BASF SPC* HILTI CD

Fokus: Entwicklung von Einzelstrategien Fokus: Entwicklung konsistenter GesamtstrategienFokus: Entwicklung von Einzelstrategien Fokus: Entwicklung konsistenter Gesamtstrategien

primär Unterstützung strategischer Innovationsentscheide primär Unterstützung strategischer Planungsentscheideprimär Unterstützung strategischer Innovationsentscheide primär Unterstützung strategischer Planungsentscheide

primär produkt-/markt-/vertriebsstrategische Einzelentscheide primär konzern-/geschäftsstrategische Grundsatzentscheideprimär produkt-/markt-/vertriebsstrategische Einzelentscheide primär konzern-/geschäftsstrategische Grundsatzentscheide

primärer Entscheidungssupport: Themen-/Problemstellung / Vorbereitung primärer Entscheidungssupport: Vorbereitung / Findungprimärer Entscheidungssupport: Themen-/Problemstellung / Vorbereitung primärer Entscheidungssupport: Vorbereitung / Findung

Identifikation / Evaluation von Wachstums-/Erfolgspotenzialen Erschliessung / Absicherung von Wachstums-/ErfolgspotenzialenIdentifikation / Evaluation von Wachstums-/Erfolgspotenzialen Erschliessung / Absicherung von Wachstums-/Erfolgspotenzialen

Exploration als zentrale Funktion Exploitation als zentrale FunktionExploration als zentrale Funktion Exploitation als zentrale Funktion

Unterstützung diverser strategischer Initiativen / Innovationsprojekte Unterstützung zentraler strategischer Planung (tow-down)Unterstützung diverser strategischer Initiativen / Innovationsprojekte Unterstützung zentraler strategischer Planung (tow-down)

Kreis der Prozessadressaten offen Kreis der Prozessadressaten beschränktKreis der Prozessadressaten offen Kreis der Prozessadressaten beschränkt

Primäre Prozesskunden in ganzem Konzern spezifisches Strategie-Komitee als primärer ProzesskundePrimäre Prozesskunden in ganzem Konzern spezifisches Strategie-Komitee als primärer Prozesskunde

hohe Vielfalt formaler Outputformen tiefe Vielfalt formaler Outputformenhohe Vielfalt formaler Outputformen tiefe Vielfalt formaler Outputformen

Primäroutput: Innovationsimpulse, Optionen, Empfehlungen Primäroutput: strategische Ziele, Robust-/Eventualstrategie(n)Primäroutput: Innovationsimpulse, Optionen, Empfehlungen Primäroutput: strategische Ziele, Robust-/Eventualstrategie(n)

Studien, Berichte, Präsentationen, interaktive Produktionen, Instrumente,… primär Studien, Berichte, PräsentationenStudien, Berichte, Präsentationen, interaktive Produktionen, Instrumente,… primär Studien, Berichte, Präsentationen

Organisatorischer Entscheidungsbezug

Inhaltlicher Entscheidungsbezug

Formaler Entscheidungsbezug

Funktionaler Entscheidungsbezug

 
* BASF Basisprozess 

Abbildung 59: Ausrichtung strategischer Foresight-Prozesse 
Quelle: eigene Darstellung 

Strategische Foresight-Prozesse mit primärer Innovationsausrichtung unterstützen diverse 
strategische Initiativen und Innovationsprojekte im Unternehmen. Sie stehen einem grossen 

                                                 
387 Aspekte des strategischen Risikomanagements (vgl. Abb. 54: Zentrale Aufgaben- und Einsatzbereiche 

strategischer Foresight-Prozesse) sind dabei sowohl bei einer primären Innovationsausrichtung (z.B. Aspekt 
„Innovationsrisiken“) als auch einer primären Planungsausrichtung (z.B. Aspekte „Blind-Spots“, „strategische 
Frühwarnung“) wiederzufinden. 
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Kunden- und Adressatenkreis innerhalb und z.T. auch ausserhalb des Unternehmens offen. 
Ihr Zweck besteht primär in der Unterstützung strategischer Innovationsentscheide, welche 
vor allem produkt-, markt- oder vertriebsstrategische Einzelentscheide und -strategien auf 
Funktional- oder Geschäftseinheitsebene betreffen. Zentrale Funktion strategischer 
Foresight-Prozesse mit primärer Innovationsausrichtung bildet die Exploration: das „Öffnen“ 
strategischer Denk- und Handlungsräume zur Identifikation, Entwicklung und Evaluation 
neuer Wachstums- und Erfolgspotenziale. Formalen Output bilden dabei Innovationsimpulse 
(Themen, Ideen, Konzepte etc.), konkrete Handlungsoptionen oder Empfehlungen, welche in 
vielfältigen Outputformen in die Themen- und Problemstellungsphase sowie die 
Entscheidungsvorbereitungsphase strategischer Entscheidungsprozesse einfliessen. Die 
idealtypische Einbettung und Steuerung dieser Prozesse erfolgt über thematisch breit 
ausgerichtete, interdisziplinäre Foresight-Einheiten mit höherem Foresight-
Spezialisierungsgrad (z.B. Think-Tanks). 
 
Strategische Foresight-Prozesse mit primärer Planungsausrichtung unterstützen dagegen 
vielmehr die strategische Planung. In der Regel stehen sie nur einem kleinen spezialisierten 
Kreis an Prozesskunden und -adressaten offen. Meist handelt es sich dabei um das zentrale 
Strategie-Komitee des Unternehmens. Der primäre Zweck dieser Prozesse besteht 
entsprechend in der Unterstützung strategischer Planungsentscheide, welche vielfach in 
Form von konzern- oder geschäftsstrategischen Grundsatzentscheiden in die Entwicklung 
konsistenter Gesamtstrategien einfliessen. Zentrale Funktion strategischer Foresight-
Prozesse mit primärer Planungsausrichtung bildet die Exploitation: das „Schliessen“ 
strategischer Denk- und Handlungsräume zum Zwecke einer strategischen Konsensfindung 
und Festlegung strategischer Zielvorstellungen oder auch der Entwicklung konkreter Robust- 
oder Eventualstrategien zur Erschliessung bzw. Absicherung identifizierter Wachstums- und 
Erfolgspotenziale.388 Über ihre enge organisatorische und methodische Anbindung an den 
strategischen Planungsprozess unterstützen diese Prozesse neben der 
Entscheidungsvorbereitung primär die Entscheidungsfindung (Phasen 2 und 3 strategischer 
Entscheidungsprozesse). Ihre idealtypische Einbettung und Steuerung erfolgt entsprechend 
über strategische Konzern- und Supportstellen mit integrierter Foresight-Funktion. 
 
Insbesondere bei der DC STRG konnte eine primäre Innovationsausrichtung festgestellt 
werden. Dies gerade auch vor dem Hintergrund der stärkeren Einbindung in den 
Produktentstehungsprozess in den letzten Jahren. Eine primär planungsgerichtete 
Integration ist hingegen bei Hilti CD zu erkennen. In diesem Unternehmen dient der 
strategische Foresight-Prozess in erster Linie der Entwicklung der Konzernstrategie im 
Rahmen der regulären strategischen Planung. Durch die institutionalisierte Einbindung des 
Foresight-Prozesses (Futuring) in den strategischen Dialog liegt auch bei BASF SPC eine 
                                                 
388 Wie sich am Beispiel der Szenarienkonstruktion und Tiefenanalyse von Hilti zeigt, wird dabei durchaus auch 

eine vorauslaufende Phase der Exploration durchlaufen (vgl. Abb. 51: Strategischer Foresight-Prozess des 
Hilti CD). 
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starke Planungsausrichtung vor. Wie bei Hilti wird der Prozess durch die Strategieabteilung 
des Konzerns gesteuert und koordiniert. Hilti sowie BASF erfüllen die Kriterien einer 
primären Planungsausrichtung weitestgehend. 
 
Das DBR MTT ist in der Mitte des Kontinuums anzusiedeln. Es unterstützt sowohl 
strategische Planungsaktiviäten als auch markt- und vertriebsstrategische Einzelentscheide 
und -initiativen im Konzern. Als spezialisiertes Foresight-Team und fester Bestandteil der 
DBR ist das MTT sowohl spezialisierte Foresight-Einheit als auch Teil einer Stabs- und 
Supportstelle des Konzerns. Letztlich zeichnet sich auch der strategische Foresight-Prozess 
bei TUI CRI durch eine relativ starke Innovationsausrichtung aus. Zwar unterstützt TUI CRI 
die zentrale Strategieentwicklung und strategische Planung (primär über „Corporate 
Research“), dem zweiten innovationsseitigen Prozessteil („Corporate Innovation“) ist jedoch 
ein höherer Stellenwert einzuräumen. TUI CRI ist dabei sowohl Konzern- und Supportstelle 
als auch breit ausgerichtete, teilspezialisierte Foresight-Einheit. 
 

1.1.2 Rolle von Strategic Foresight in Unternehmen 

Strategieentscheide basieren auf Annahmen über zukünftige Umfeldentwicklungen und ihren 
Auswirkungen auf den eigenen Geschäftskontext und das eigene Unternehmen. Strategic 
Foresight unterstützt Entscheidungsträger in ihrem individuellen und kollektiven 
„Foresighting“: dem stetigen Erneuern und Anpassen bestehender Zukunftsannahmen an 
neue Umfeldbegebenheiten und Entwickeln neuer mentaler Modelle und Vorstellungen über 
ihre strategischen Implikationen. Wie sich in den Fallstudien zeigt, stehen dabei nicht 
Prognosen i.S. von Voraussagen der Zukunft im Vordergrund, sondern vielmehr die 
Vorbereitung auf eine ungewisse Zukunft: Einerseits sollen wahrscheinliche, mögliche und 
denkbare Zukunftsentwicklungen und ihre Wechselwirkungen mit dem Unternehmen 
aufgedeckt, erkundet und interpretiert werden, andererseits aus diesen Erkenntnissen auch 
strategische Zielvorstellungen und Robust- oder Eventualstrategien abgeleitet werden. 
 
Auf der Basis der fünf untersuchten Fallstudien lassen sich drei Schlüsselrollen von 
Foresight-Mitarbeitern im Unternehmen identifizieren: Sie agieren als Experten, als 
Wissensagenten sowie als Sinnstifter. 

Foresight-Mitarbeiter als Experten 
In ihrer Rolle als inhaltliche Experten erarbeiten Foresight-Mitarbeiter strategierelevante 
Informationsgrundlagen zuhanden strategischer Entscheidungsträger. Dabei nehmen sie drei 
Grundfunktionen wahr: 

• eine Filterfunktion: Durch Scanning-, Monitoring-, Trendforschungs- oder 
Scoutingaktivitäten identifizieren und bewerten Foresight-Mitarbeiter 
Umfeldinformationen frühzeitig. Wie sich in den Fallstudien zeigt, betrachten sie 
dabei ihr Umfeld primär aus einer outside-in-gerichteten Perspektive, welche es ihnen 
erlaubt, einen thematisch offeneren Blickwinkel einzunehmen und eine höhere 
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Aufmerksamkeit auf Blind-Spots zu richten, als dies anderen Unternehmenseinheiten 
möglich wäre. Mit zur Filterfunktion gehört auch die Aufgabe, strategisch relevante 
Umfeldinformationen an die entsprechenden strategischen Entscheidungsträger im 
Unternehmen weiterzuleiten. Eine explizit Blind-Spots-gerichtete Filterfunktion lässt 
sich z.B. im Rahmen der BASF-Frühwarnung erkennen.389  

• eine Aggregierungsfunktion: Foresight-Mitarbeiter tragen kontinuierlich 
Umfeldinformationen und -daten zu gesamtheitlichen Umfeld- und Zukunftsbildern 
zusammen und unterstützen dabei eine integrale Sicht des aktuellen und zukünftigen 
Unternehmensumfeldes. Dabei handelt es sich sowohl um eine zeitliche (Daten / 
Informationen mit unterschiedlichen Zeitbezügen) als auch um eine sachliche 
Aggregation (Daten / Informationen unterschiedlicher Disziplinen, Perspektiven und 
Quellen). Instrumente wie z.B. die MTT-Trenddatenbank gewährleisten strategischen 
Entscheidungsträgern einen schnellen Zugang zu thematisch breit angelegten, aber 
zugleich konsistenten Informationsgrundlagen. 

• eine Übersetzungsfunktion: zur inhaltlichen Expertise von Foresight-Mitarbeitern 
gehört auch die Kompetenz, langfristig ausgerichtete und fachfremde Informationen 
in die sprachliche und zeitliche Logik des Unternehmens zu überführen. Gerade bei 
Berichten und Studien wie z.B. dem STRG-„Delta-Report“, über welche bisher 
unbekannte oder zu wenig berücksichtigte (und allenfalls auch negativ assoziierte) 
Themen im Unternehmen platziert werden sollen, kommt der Übersetzungsfunktion 
eine hohe Bedeutung zu.  

 
Als Methodenexperten erarbeiten Foresight-Mitarbeiter die methodischen Grundlagen zur 
Analyse und Interpretation langfristiger und umfeldbezogener Fragestellungen, welche mit 
hohen Unsicherheiten behaftet sind. Zwei Grundfunktionen stehen dabei im Zentrum: 

• eine Entwicklungsfunktion: Foresight-Mitarbeiter agieren als Methoden-Scouts, indem 
sie sich international über neue Foresight-Methoden austauschen und diese den 
Bedürfnissen des Unternehmens, den Anforderungen der Prozesskunden sowie den 
inhaltichen Projekt-Rahmenbedingungen ensprechend modifizieren, konfigurieren 
und weiterentwickeln. Diese Entwicklung kann sowohl projektabhängig, durch z.B. ein 
formales Projekt-Debriefing, wie es sich beim MTT wieder findet, als auch 
kontinuierlich in fest definierten Zyklen wie z.B. bei der Einheit TUI CRI, erfolgen. 

• eine Beratungs- und Coaching-Funktion: Jede Foresight-Methode verfügt über 
eigene Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Grenzen. Foresight-Mitarbeiter 
beraten strategische Entscheidungsträger bei der Wahl eines adäquaten 
methodischen Vorgehens (z.B. Prognosen, Trends, Szenarien etc.). Foresight-
Mitarbeiter instruieren und begleiten auch den Einsatz partizipativer Methoden wie 
z.B. im Falle der partizipativen Szenarienentwicklung und -diskussion im Rahmen des 
strategischen Dialoges bei BASF. 

                                                 
389 Vgl. Abbildung 43 (Strategischer Foresight-Prozess bei BASF SPC). 
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Foresight-Mitarbeiter als Wissensagenten 
Foresight-Mitarbeiter fördern den Aufbau entscheidungsrelevanten Orientierungswissens, 
indem sie den direkten Austausch von Umfeldinformationen, Ideen und Erfahrungen 
zwischen strategischen Entscheidungsträgern selbst (und allenfalls weiterer Wissensträgern) 
unterstützen. Drei Grundfunktionen stehen dabei im Zentrum: 

• eine Koordinationsfunktion: Foresight-Mitarbeiter koordinieren und betreiben 
Strukturen und Foren für interdisziplinäre Interaktion und strategische Kommunikation 
im Unternehmen. Dies können spezialisierte Beziehungsnetzwerke, 
Interessengemeinschaften oder - wie bei TUI CRI - offene Innovationsplattformen mit 
eigenen Regelstrukturen sein, aber auch einfache Projektworkshops oder informelle 
Fachgespräche, in denen gezielt unternehmensinterne und -externe Wissensträger 
zusammengeführt werden. Die Verlagerung von Analysetätigkeiten zu vermehrtem 
Projektmanagement, wie sie sich im Rahmen der Foresight-Aktivitäten in den letzten 
Jahren bei Hilti gezeigt hat, weist auf eine steigende Bedeutung dieser 
Koordinationsfunktion hin. 

• eine Strukturierungsfunktion: Die durch die Foresight-Mitarbeiter eingebrachten 
Methoden und Studienergebnisse dienen der Strukturierung strategischer 
Kommunikation und Gesprächsführung im Unternehmen. Wie im strategischen Dialog 
bei BASF können beispielsweise Szenarien nicht nur als inhaltliche, sondern auch als 
strukturelle Grundlage eines strategischen Diskurses (z.B. des Konzerns mit seinen 
Geschäftseinheiten) genutzt werden: Durch die gemeinsame, schrittweise 
Entwicklung, Kaskadierung und Diskussion von Szenarien werden strategische 
Schlüsselfaktoren in strukturierter Weise identifiziert und in konsistente Teilszenarien 
und -strategien überführt. 

• eine Irritationsfunktion: Als unternehmensinterne „Advocati Diaboli“ versuchen 
Foresight-Mitarbeiter konventionelle Denkmuster und traditionelle Wissensbestände 
strategischer Entscheidungsträger immer wieder aufzubrechen. Sie sollen hinsichtlich 
ihrer Relevanz und zugunsten neuer oder angepasster mentaler Modelle hinterfragt 
werden. Dabei wird versucht, freie und vom Tagesgeschäft losgelöste Denkräume zu 
schaffen, um innovativem Denken und möglichst unbelasteter Diskussion genügend 
Raum zu verschaffen.  

Foresight-Mitarbeiter als Sinnstifter 
Auf übergeordneter Ebene agieren Foresight-Mitarbeiter als unternehmensinterne Sinnstifter, 
indem sie die Bildung eines geteilten „strategischen Sinnes“ unterstützen. Sie nehmen dabei 
zwei Funktionen wahr:  

• eine Integrationsfunktion: Durch ihre inhaltliche, methodische und organisatorische 
Unterstützung strategischer Entscheidungsfindung begünstigen Foresight-Mitarbeiter 
kollektive Interpretationsprozesse im Unternehmen: Sie unterstützen die gegenseitige 
Zusammenführung und Abstimmung von Wahrnehmungsmustern und 
Interpretationen von Umfeldentwicklungen und -ereignissen; d.h. die gemeinsame 
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Konsensbildung darüber, was sich im Unternehmensumfeld wie verändert, wie sich 
diese Veränderungen langfristig auf das eigene Unternehmens- und Geschäftsumfeld 
auswirken könnten und welche strategischen Reaktionen diese Auswirkungen 
erfordern würden.  

• eine Legitimationsfunktion: Als Experten und Wissensagenten unterstützen 
Foresight-Mitarbeiter die Bildung unternehmenseigener strategiebezogener 
Argumentationslogiken. Diese bilden bedeutende Legitimationsgrundlage des 
strategischen Entscheidens und Handelns (gegenüber sich selber sowie auch 
gegenüber anderen Entscheidungsträgern und Drittpersonen) und damit auch der 
Aufrechterhaltung einer langfristigen kollektiven Orientierung. 

 

1.2 Wandel und Anpassung strategischer Foresight-Prozesse 

1.2.1 Kontext und Ursachen von Wandel und Anpassung 

Die Untersuchung dieser Arbeit zeigt auf, dass strategische Foresight-Prozesse einem 
starken kontextbedingten Wandel unterliegen: Rund vier Fünftel der in Studie 1 befragten 
Unternehmen verwiesen darauf, dass sich ihr Foresight-Prozess über die letzten Jahre 
aufgrund neuer Rahmenbedingungen zumindest moderat verändert hat. Und auch bei allen 
fünf Fallstudien konnte über die letzten Jahre ein fundamentaler, kontextbedinger Wandel 
festgestellt werden. Wie sich in der Umfrage und den Fallstudien zeigt, wird dabei sowohl der 
unternehmensexterne als auch der -interne Prozesskontext von den befragten bzw. 
untersuchten Unternehmen als wandelrelevant empfunden. Die in Studie 1 angestellte 
Beobachtung, dass strategische Foresight-Prozesse zwar häufiger unternehmensinternem 
Wandel ausgesetzt sind, sich dieser auf die Prozesse selbst jedoch weniger stark als 
unternehmensexterner Wandel auswirkt, konnte durch Studie 2 allerdings nicht bestätigt 
werden.390  
 
Die fallübergreifende Analyse der Fallstudien führte zur Identifikation zweier zentraler 
unternehmensinterner Kontingenzen strategischer Foresight-Prozesse: die inhaltliche 
Offenheit der verfolgten Unternehmensstrategie (Diversifikation vs. Fokussierung) sowie die 
Offenheit des strategischen Planungsprozesses (Aussen- vs. Innenausrichtung). 
Veränderungen dieser Kontingenzen verursachen Anpassungen des Foresight-Prozesses, 
da sich auch die Nachfragemuster nach Foresight-Erkenntnissen und die Offenheit 
gegenüber den Foresight-Aktivitäten seitens der strategischen Entscheidungsträger 
verändern.391  
 
                                                 
390 Da im Rahmen von Studie 1 eine signifikante, mittelstarke Korrelation zwischen unternehmensexternem und -

internem Kontext festgestellt werden konnte, ist dabei grundsätzlich auch von einem direkten Zusammenhang 
zwischen unternehmensexternen und -internen Einflussfkatoren auszugehen (vgl. Kapitel C.2.3.4: 
Kontextwandel und -einfluss). 

391 Vgl. Kapitel C.3.4.2.3 (Vermutungen über Kontingenzrelationen). 
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So waren Wandel und Anpassung der Foresight-Prozesse in den letzten Jahren stark 
getrieben vom zunehmenden Innovations- und Diversifikationsdruck der Unternehmen sowie 
von einer Systematisierung und stärkeren Aussenausrichtung der strategischen Planung und 
Entscheidungsfindung.392 Dabei bleibt festzuhalten, dass auch die Veränderungen der beiden 
Kontingenzen selbst stets in einem breiteren Kontext standen: Hintergrund strategischer 
Diversifikation bildeten beispielsweise neue Kundentrends, erhöhter Wettbewerbsdruck, 
fortschreitende Internationalisierung des Konzerns oder erhöhter Druck zur Wertsteigerung 
seitens der Kapitalmärkte. Die höhere Systematisierung und stärkere Aussenausrichtung der 
strategischen Planung waren beispielsweise zurückzuführen auf die Einführung eines 
aktiven Portfoliomanagements, die Implementierung eines neuen Managementsystems, 
einen Wechsel im Management oder die strategische Neupositionierung des gesamten 
Unternehmens.393 Immer wieder lassen sich dabei auch allgemeine Aspekte steigender 
Umfeldkomplexität und -dynamik erkennen, welche sich auf die beiden Kontingenzen 
auswirken: Umfelddiskontinuitäten, wie sie z.B. durch die Terroranschläge vom 11. 
September 2001 oder das Platzen der New-Economy-Spekulationsblase ausgelöst wurden, 
förderten eine Umfeld- und Zukunftssensibilisierung (Grenzen der Prognostizierbarkeit) und 
höhere Offenheit der strategischen Planung und Entscheidungsfindung (vgl. TUI 1, BASF 2, 
BASF 3, DBR 1). Gleichzeitig führten die stärkere Vernetzung und erhöhte 
Unberechenbarkeit der Märkte auch zu risikostrategischen Diversifikationsmassnahmen (vgl. 
DC 1, BASF 3).  
 

1.2.2 Formen und Inhalte von Wandel und Anpassung 

Die vergleichende Fallstudienanalyse zeigte, dass sich Foresight-Prozesse ihrem 
Prozesskontext durch innovations- oder planungsgerichtete Öffnung oder Fokussierung 
anpassen.394 Wie dabei festgestellt werden konnte, handelte es sich zum überwiegenden 
Teil, nämlich bei neun der zehn beobachteten Anpassungsprozesse der letzten (max.) 15 
Jahre, um Prozessöffnungen. Nur in einem Fall wurde eine Prozessfokussierung beobachtet 
(vgl. DC 3). In vier der neun Fälle verlief die Öffnung innovationsgerichtet, d.h. der Foresight-
Prozess wurde stärker auf die Unterstützung der strategischen Entscheidungsfindung in 
diversen strategischen Initiativen und Innovationsprojekten im Unternehmen ausgerichtet. In 
den anderen fünf Fällen verlief sie planungsgerichtet: Es erfolgte eine engere Anbindung des 
Foresight-Prozesses an den strategischen Planungsprozess. 

                                                 
392 Fälle zunehmenden Innovations- und Diversifikationsdrucks: DC 1, DC 2, TUI 2, BASF 3, Fälle stärkerer 

Aussenausrichtung: TUI 1, BASF 1, BASF 2, DBR 1, Hilti 1 (vgl. Tabelle 51: Die beobachteten 
Anpassungsprozesse im vergleichenden Überblick). 

393 Zu den relevanten Kontextfaktoren vgl. auch Studie 1 (Kapitel C.2.3.4). 
394 Vgl. Kapitel C.3.4.2.1 (Axiale Kategorien für den Vergleich der Anpassungsprozesse). Wie anzumerken bleibt, 

konnten bereits in Studie 1 Hinweise auf diese gegenläufigen Öffnungs- und Schliessbewegungen festgestellt 
werden: Bei der Untersuchung der Prozessveränderungen zeigten sich gegenläufige Tendenzen, indem einige 
der Unternehmen beispielsweise ihr Methodenspektrum ausgeweitet haben, andere sich jedoch vermehrt auf 
ihre Kernmethoden konzentrierten (vgl. Abb. 26: Art der Prozessanpassungen). 
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Insgesamt zeigt sich, dass die Fallstudienunternehmen die Kapazitäten für Foresight-
Aktivitäten über die beobachteten Zeiträume mehrheitlich ausgebaut haben, wenn auch in 
unterschiedlicher Art und Weise:  

• durch die Vergrösserung der entsprechenden Foresight-Abteilung bzw. Drittabteilung 
mit Foresight-Funktion (vgl. beispielsweise DC 2, TUI 2, BASF 3, DBR 1, Hilti 1);  

• durch den Einbezug breiterer unternehmensinterner und -externer Ressourcen und 
Experten für Foresight-Aktivitäten (vgl. beispielsweise TUI 2, Hilti 1); 

• durch die engerere Einbindung der strategischen Entscheidungsträger (als 
Prozesskunden) selbst (z.B. über eine organisatorische Neueinbettung des Prozsses, 
vgl. TUI 1, BASF 1, BASF 2). 

 
Was sich bereits in Studie 1 vermuten liess, bestätigte sich in der Fallstudienuntersuchung: 
In den meisten Unternehmen wurde das Foresight-Methodenportfolio beträchtlich 
ausgeweitet. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Innovations- und 
Diversifikationsdrucks sowie der Systematisierung und stärkeren Aussenausrichtung der 
strategischen Planung und Entscheidungsfindung lassen sich hierbei drei bedeutende 
Entwicklungen erkennen: 

• der vermehrte Einsatz qualitativer, kundennaher Methoden und Trendanalysen im 
innovationsstrategischen Kontext, z.B. zur Ideengenerierung, 
Geschäftsmodellinnovation, Innovationsbewertung (vgl. beispielsweise DC 1, TUI 2, 
BASF 3); 

• der vermehrte Einsatz partizipativer und diskursiver Verfahren als Voraussetzung 
einer höheren methodischen Partizipation seitens der strategischen 
Entscheidungsträger oder auch einer breiteren Unternehmensöffentlichkeit (vgl. 
beispielsweise BASF 2, DBR 1, Hilti 1); 

• der vermehrte Einsatz von Kontingenzmethoden wie Szenarien (vgl. Studie 1) oder 
Wild Cards als übergreifende Orientierungs- und Denkrahmen im Umgang mit 
quantitativ immer weniger zu prognostizierenden Umfeldentwicklungen und 
Störereignissen (vgl. beispielsweise BASF 1, BASF 2, Hilti 1).395 

 
In den untersuchten Fallunternehmen konnte mehrheitlich eine breitere thematische und 
längerere zeitliche Ausrichtung festgestellt werden (was angesichts einer als steigend 
wahrgenommenen Umfeldkomplexität und -dynamik nicht selbstverständlich erscheint).396 
Die thematische Ausweitung bezog sich dabei nicht nur auf den Einbezug neuer, klar 

                                                 
395 Bei DC war über die letzten Jahre ein Rückgang an umfassenden Szenarienanalysen festzustellen. Allerdings 

wurden gleichzeitig neue, weniger aufwändige Formen ungerichteter Zukunftsbetrachtungen entwickelt (z.B. 
einfache Trendszenarien). 

396 Nur bei DC und BASF waren keine Verlängerungen der Zeithorizonte festzustellen. Ein möglicher Grund 
hierfür mag darin liegen, dass beide Unternehmen bereits zu Beginn der 90er-Jahre sehr lange Zeithorizonte 
(bis über 15 Jahre in die Zukunft) bearbeiteten. 
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abgegrenzter Themenfelder, sondern auch auf ein spezifisch auf Blind-Spots-gerichtetes 
Instrumentarium (positive oder negative Blind-Spots). Als Beispiele lassen sich hierfür das in 
der strategischen Planung angesiedelte Innovation-Scouting-Team oder das noch relativ 
junge Frühwarnsystem „STRATNET“ der BASF nennen. 
 
Schliesslich lässt sich erkennen, dass die Strukturierung, organisatorische Verankerung und 
Insitutionalisierung der in Studie 2 untersuchten strategischen Foresight-Prozesse über die 
letzten Jahre weiter stark vorangetrieben wurde. Dabei muss jedoch festgehalten werden, 
dass bereits im Vorfeld der Datenerhebung eine hohe Prozessformalisierung als Kriterium 
zur Auswahl der Fallstudien vorausgesetzt wurde. Zudem verweist auch die 
Querschnittsbetrachtung (Studie 1) darauf, dass Foresight-Prozesse im Allgemeinen 
organisatorisch noch immer ungenügend verankert und institutionalisiert sind. 
 

1.2.3 Verlauf und Gestaltung von Wandel und Anpassung 

In jeder Fallstudie wurden auch Verlauf und Gestaltung der einzelnen Anpassungsprozesse 
sowie die Gesamtentwicklung des Foresight-Prozesses über den ganzen betrachteten 
Zeitraum untersucht. Wie dabei festgestellt werden konnte, zeichnen sich 
Anpassungsprozesse strategischer Foresight-Prozesse dadurch aus, dass sie sich über 
lange Zeiträume erstrecken: Die durchschnittliche Dauer eines Anpassungsprozesses betrug 
sieben bis acht Jahre, wobei der kürzeste rund zwei (TUI 2) und der längste gut fünfzehn 
Jahre dauerte (DC 2).397 Bei TUI und BASF kann von Entwicklungsphasen im sequentiellen 
Sinne gesprochen werden, währenddem bei DC zeitliche Überlagerungen der thematisch 
abgegrenzten Anpassungsprozesse festzustellen waren. Bei der DBR sowie Hilti konnte 
über die letzten Jahre nur je ein zentraler Anpassungsprozess beobachtet werden. 
 
Generell lässt sich feststellen, dass der fundamentale Wandel strategischer Foresight-
Prozesse vorwiegend einer evolutionären Logik i.S. eines lang andauernden, 
kontinuierlichen Lehr- und Optimierungsprozesses folgt. Zur Steuerung des Wandels wird in 
der Regel keine spezifische Wandelorganisation aufgesetzt. Change Management bildet die 
Ausnahme.398 Wandel und Anpassung finden vor allem implizit, über die stetige Ausrichtung 
an neuen strategischen Bedürfnissen des Unternehmens und inhaltlichen Anforderungen 
und Zielsetzungen seitens der strategischen Entscheidungsträger statt. 
 

                                                 
397 Bei den beiden Anpassungsprozessen BASF 3 sowie DBR 1 wird davon ausgegangen, dass die wesentlichen 

Prozessanpassungen bereits realisiert wurden (vgl. die Ausführungen in den Kapiteln C.3.3.3.5 sowie 
C.3.3.4.5). 

398 So wurde beispielsweise bei der DBR ein Change Management betrieben (wenn auch nur in beschränktem 
Masse). 
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1.2.4 Wandel der Prozess-Leistungsfähigkeit 

Bereits in den Umfrageresultaten (Studie 1) liess sich erkennen, dass sich die 
Leistungsfähigkeit strategischer Foresight-Prozesse mit deren Wandel über die letzten Jahre 
veränderte. Nur gerade vier Unternehmen (10.0% der Teilnehmer) stellten über die letzten 
fünf Jahre keine Leistungsveränderungen fest. Die Tiefenbetrachtung innerhalb der 
Fallstudienanalyse (Studie 2) zeigte schliesslich, dass vor dem Hintergrund der 
Prozessöffnungen der letzten Jahre insbesondere die Effektivität und die Akzeptanz der 
eigenen Foresight-Prozesse gesteigert werden konnte.399 Nur gerade bei drei 
Anpassungsprozessen wurden Zunahmen der Prozesseffizienz beobachtet (vgl. DC 3, BASF 
1, DBR 1).  
 
Wie allerdings dennoch festgestellt werden kann, lässt sich eine gewisse „Akzeptanzlücke“ 
der strategischen Trend- und Zukunftsforschung in Unternehmen beobachten: Die 
Umfrageresultate (Studie 1) zeigen, dass strategische Foresight-Prozesse nach eigener 
Einschätzung im Unternehmen mehr an Relevanz gewonnen haben als an tatsächlicher 
Wertschätzung und „Verbreitung“ bzw. Nutzung im Unternehmen.400  
 
Spezifische Zusammenhänge und Muster zwischen Kontext-, Prozess- und 
Leistungskategorien wurden schliesslich im Rahmen der fallübergreifenden Analyse 
identifiziert. In Kapitel C.3.4.2.3 wurden diese in Form vier vermuteter Kontingenzrelationen 
(V1 bis V4) formuliert und begründet. Diese Kontingenzrelationen werden im nachfolgenden 
Kapitel D.2 als Grundlage zur Formulierung zentraler Hypothesen zur kontextuellen 
Anpassung strategischer Foresight-Prozesse wieder aufgegriffen. 
 

2 Theorie zur kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-
Prozesse  

Die Generierung und Erläuterung der Theorie zur kontextuellen Anpassung strategischer 
Foresight-Prozesse in Kapitel 2 erfolgt in drei Schritten: In einem ersten Schritt werden auf 
der Grundlage der empirischen Untersuchungsergebnisse spezifische Einzelhypothesen 
gebildet und anhand von Kommentaren aus den Fallstudien belegt (Kapitel 2.1). Diese 
Einzelhypothesen werden nachfolgend zur Theorie der „Respirativen Synchronisation“ 
verdichtet und erneut an einzelnen Beobachtungen und Kommentaren aus den Fallstudien 
gespiegelt (Kapitel 2.2). In Kapitel 2.3 erfolgt schliesslich eine kritische Würdigung der 
entwickelten Theorie. 

                                                 
399 Eine Steigerung der Akzeptanz konnte bereits in Studie 1 festgestellt werden (vgl. Kapitel C.2.3.5: 

Leistungsrelevanz der Prozessanpassungen). 
400 Vgl. Kapitel C.2.3.5 (Leistungsrelevanz der Prozessanpassungen). Eine weitergehende Untersuchung dieser 

„Akzeptanzlücke“ hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Allerdings könnte dies einen vielversprechenden 
Gegenstand weiterer Forschungarbeit bilden. 
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2.1 Bildung und Belegung von Einzelhypothesen 

Aus den Fallstudien und der fallübergreifenden Analyse der Anpassungsprozesse sowie vor 
dem Hintergrund der vorbereitenden Grundlagenstudie (Studie 1) werden nachfolgend 
einzelne Hypothesen zur kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-Prozessse 
abgeleitet. Die Hypothesen werden möglichst mit Kommentaren aus den Fallstudien belegt 
und in den empirischen Grundlagendaten fest verankert.  
 
Folgende Hypothesen können formuliert werden: 
 

Hypothese H1 
Mit zunehmendem Druck zu strategischer Diversifikation führt eine 
innovationsgerichtete Öffnung des Foresight-Prozesses zu einer höheren 
Prozesseffektivität und -akzeptanz. 

 
Bei Hypothese 1 handelt es sich um eine Kontingenzhypothese, welche auf der vermuteten 
Kontingenzrelation V1 basiert.401 Entsprechend sieht sie sich nachfolgend in Kommentaren 
begründet, welche die Anpassungsprozesse „Innovationseinbindung“ (DC 1), 
„Internationalisierung“ (DC 2), „Innovationserweiterung“ (TUI 2) sowie „Funktionale 
Ausweitung“ (BASF 3) betreffen. 
 
Kommentare zum Anpassungsprozess „Innovationseinbindung“ (DC 1): 

„Die Einbindung in den Produktentstehungsprozess hat begonnen mit der ‚ersten 
Produktoffensive’. Das war so in den Jahren 1992, 1993. Produktoffensive heisst, 
Mercedes hatte bis 1992, 1993 drei Baureihen. Mehr gab es nicht. Dann hat man die 
Entscheidung getroffen, das Produktspektrum deutlich auszuweiten. (…) Also das 
Produktportfolio hat sich stark diversifiziert“ (I2). 

„… auf der Seite der Abnehmer, der Entwicklung, der Produktentstehungsorganisation, 
die Erkenntnis der Bedeutung von marktorientiertem Wissen. Wenn man das ganz 
plakativ sagt, war es in der Frühphase so, dass die Automobilhersteller die Autos sehr 
stark aus der technischen Perspektive heraus entwickelten. Und langsam hat sich die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass Markt und Marktumfeld eine grössere Bedeutung 
zukam“ (I2). 

„Aus dem ‚Technology Push’ heraus hat man gemerkt, wir kriegen die Technologie 
nicht an den Markt. Der Markt nimmt das nicht auf. Dann tauchte die Frage auf, woran 
liegt das eigentlich. Wir haben einen Kunden, aber was macht das bei dem aus… Da 
gab es Beispiele, da hat man festgestellt, dass man einfach gewisse Entwicklungen 
nicht gesehen hat“ (I2). 

„An der Stelle kamen wir [die STRG] eigentlich ins Spiel: Wie geht es denn in der 
Gruppe weiter? Können wir uns denn heute Evaluationen über technologische 
Innovationen vorstellen, die - über fünf, sechs, sieben Jahre Entwicklung - im Markt 
angenommen werden? Gibt es da im engeren Kern (...) sozusagen etwas, das eine 
Innovation empirisch an Kunden abtestet“ (I2). 

                                                 
401 Vgl. Kapitel C.3.4.2.3 (Vermutungen über Kontingenzrelationen). 
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„Es kamen da einfach immer mehr Anrufe: ‚Ah, wir machen da dieses Projekt, und wir 
überlegen uns, wie wir die Ablagemöglichkeiten im Auto gestalten können, ja habt ihr 
da etwas’ oder ‚Wisst ihr denn etwas darüber, wie die Reifengrösse oder Felgengrösse 
die Wahrnehmung eines Autos beeinflusst’, alles solche Fragestellungen, ohne Ende“ 
(I2). 

„In dem Moment, wo marktbezogenes Wissen nachgefragt wurde, da haben wir uns 
[die STRG] aber auch mit den Methoden und organisatorisch entsprechend angepasst“ 
(I2). 

„Es gab eine Intensivierung der Zusammenarbeit, (…) also Einbindung in den 
Standard-Innovationsprozess…“ (I2). 

„…, dass unsere Beiträge Anerkennung gefunden haben bei den Kunden“ (I3). 

„Wir sehen [heute], wie unsere Ergebnisse in die Produkte einfliessen“ (I3). 

 
Kommentare zum Anpassungsprozess „Internationalisierung“ (DC 2): 

„Die Internationalisierung unserer Arbeit hing mit der Internationalisierung unseres 
Konzerns zusammen, inklusive dem Merger mit Chrysler im Jahre 1998. Und dazu 
kamen auch noch andere wie zum Beispiel Mitsubishi und andere 
Automobilunternehmen… Das war ganz entscheidend für unsere Internationalisierung“ 
(I2). 

„Was damals reinkam anfangs der 90er-Jahre war, wir müssen diese Märkte nicht nur 
beliefern, wir müssen sie auch verstehen. Das heisst, wir müssen Marktwissen 
produzieren“ (I2). 

„…, dass sie [viele der STRG-Stammkunden] erkannt haben, dass sie zu wenig über 
Regionen wissen, über regionale Unterschiede, zu wenig über China, Indien oder auch 
die USA“ (I2). 

„So war dann auch sehr schnell die Forderung im Raum - so 1993, 1994 - ja eigentlich 
müsst ihr [die STRG] auch Amerika angucken. Und es ging dann weiter“ (I2). 

„Und an der Stelle kam sozusagen eine sehr starke Internationalisierung der 
Marktanalyse oder der Marktbeobachtung. (…) Wir haben halt den Analyse-Fokus 
unserer marktorientierten Untersuchungen entsprechend angepasst. Also wir haben 
jetzt plötzlich nicht mehr nur Trendforschung ‚Deutschland’ gemacht, sondern auch auf 
die USA ausgedehnt, oder Japan, oder China, oder Indien - einfach diese globalere 
Sicht“ (I2). 

„Wir haben die Methodenvielfalt erhöht. (…) Wir haben auch ganz andere 
Darstellungsschemata entwickelt für Analyseerkenntnisse, weil man wegen der 
gestiegenen Komplexität plötzlich neue Matrizen brauchte“ (I2). 

„Wir haben damals sehr, sehr stark internationalisiert in unserer Mitarbeiterschaft. (…) 
Dazu gehörte auch das Sprach- und Kulturverständnis“ (I2). 

„Die Kunden haben sich erweitert dadurch. Wir sind stärker mit Leuten ins Geschäft 
gekommen, die internationale Marktentwicklung betreiben. Wir sind stärker mit 
regionalen Markt- oder Vertriebsgesellschaften ins Geschäft gekommen, aus Japan, 
aus den USA zum Beispiel. Wir haben da teilweise sogar auch gegen lokale 
Unternehmensberatungen, in Japan zum Beispiel, Projekte gewonnen“ (I2). 

„Wir machen [heute] viele der Projekte nur noch auf einer internationalen Basis. Das 
heisst, dass mindestens zwei Regionen oder Länder auch vergleichend betrachtet 
werden“ (I3). 
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Kommentare zum Anpassungsprozess „Innovationserweiterung“ (TUI 2): 
„Und die Motivation den neuen Prozess konsequent zu fahren, das war einfach der 
Ergebnisdruck. (…) Um zukünftigen Unternehmenswert zu schaffen, muss ich 
innovativ sein, um den sehr starken innovativen Wettbewerbskräften die Stirn zu 
bieten“ (I1). 

„Der grösste Einfluss kam von den Systeminnovationen, neuen Geschäftsmodellen im 
europäischen Tourismus, die zu einem enormen Veränderungsdruck geführt haben. 
Das war in der Hauptsache wiederum das Thema, dass hier Ryanair, Easy Jet ein 
völlig neues Airline-Konzept lanciert haben. Dann ist das auch so, dass wir da von 
amerikanischen Anbietern im Bereich „Online“ angegriffen wurden. Das hat einiges 
bewegt“ (I1). 

„In einem Unternehmen wie TUI muss man sich sehr gut überlegen, mit welchen 
Online-Geschäftsmodellen agiert wird, welche Service-Aspekte einer Website dem 
Kunden nützen. Man muss sich strategisch überlegen, wenn man solche 
Systeminnovationen hat wie „Low Cost Airlines“, geh ich da mit oder fahr ich da ein 
anderes Airline-Geschäftsmodell? Wenn ja, mit welchen Inhalten? Vor allem da, wo 
man sieht, da sind die Wachstumsfelder im Markt, da muss man sich überlegen, mit 
welchen Geschäftsmodellen, Dienstleistungspaketen gehe ich da an den Start. Wie 
kann ich da profitabel arbeiten“ (I1). 

„Das ist entscheidend, das alte Geschäftsmodell in ein neues zu transformieren. Und 
das sind Entwicklungen, die ich dann mitkriegen muss und die ich zum Teil an unseren 
Vorstand weiterleite: ‚Achtung, da draussen passiert was, wir bräuchten ein neues 
Geschäftsmodell in einem neuen Markt’. Aus der Sicht von Foresight ist das sehr 
wichtig“ (I3). 

„Den [Foresight-]Prozess haben wir in diesem Jahr sehr breit angelegt und auch die 
Summe der Leute, die hier an der Foresight- und Innovationsarbeit teilnehmen, die hat 
wirklich zugenommen“ (I1). 

„Die Gruppe der Prozess-Kunden hat sich kontinuierlich ausgeweitet“ (I1). 

„Wertvoller im Prozess ist, dass man sich sehr nah an die Kundenbedürfnisse begibt. 
Man versucht diese zu verstehen, sich die wichtigen Ideen abzugreifen, sich die 
richtigen Impulse dafür zu geben. Quantitative Prognosen haben so ein bisschen ihren 
Stellenwert verloren. Sie machen vor allem dann Sinn, wenn man sie kombinieren 
kann mit qualitativen Trends, die so leicht verständlich sind, dass man sie auch wirklich 
gut umsetzen kann“ (I1). 

„Aber der richtig grosse Impact letztendlich kam durch diese Phase, ein Impact auf die 
Unternehmenskultur, ein Impact auf den Strategieprozess“ (I1). 

„Das Bewusstsein ist schon über die Jahre gewachsen, dass man mit Markt- und 
Trendforschung wirklich was bewegen kann. Das ist ein fester Bestandteil geworden“ 
(I2). 

 

Kommentare zum Anpassungsprozess „Funktionale Ausweitung“ (BASF 3): 
„Die Frage, woher das Wachstum kommt, ist natürlich heute eine sehr viel grössere 
und bedeutendere“ (I2). 

„Innerhalb der angestammten Märkte ist mittlerweile eine so grosse Konzentration, 
dass man nicht mehr wachsen kann, weil es schlichtweg kartellmässig nicht mehr 
geht“ (I3). 
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„Wenn sie in eher gesättigten Märkten operieren, irgendwann sind sie in ihrer 
Globalisierungsstrategie so weit, dass sie die Welt abgedeckt haben und wieder neue 
Innovationsmöglichkeiten aufdecken müssen“ (I1). 

„Letztlich kommt es immer wieder auf Innovationsbereitschaft und Innovationskraft 
heraus, denn das ist etwas, (…) was uns eben sicher unterscheidbar halten wird von 
irgendeinem chinesischen Produzenten, der seine Produkte via Händler einfach nur 
verkloppt“ (I3). 

„Die Zukunft bewegt sich an den Grenzflächen zur Biologie und Physik. Und auch das 
klassische Innovationsprinzip, wir brauchen uns nur um Produkte oder 
Prozessinnovationen zu kümmern, die funktioniert nicht mehr. Wir müssen neuen 
Geschäftsmodellen nachkommen. Und das sind einfach ganz andere als diejenigen, 
die bisher bestanden. Wir müssen versuchen, mehr von der gesamten 
Wertschöpfungskette profitieren zu können. Das sind ganz neue Welten, denen wir 
hier begegnen“ (I1). 

„Was wir [SPC] gemacht haben, war tatsächlich im Sinne von ‚Corporate Business 
Development’, die gezielte Adressierung von neuen Geschäftsgebieten ausserhalb des 
Business Portfolios“ (I1). 

„[Futuring] …wurde thematisch und methodisch ausgeweitet“ (I3). 

„Mit dem Innovation-Scouting versuchen wir mit Trends die Organisation BASF 
insgesamt zu challengen und neue Ideen aufzubringen“ (I1). 

„Heute deklinieren wir Megatrends durch. Die gehen dann in die strategische Planung 
oder in den Innovationsbereich“ (I3). 

„Und was jetzt in den letzten zwei Jahren hier methodisch geleistet wurde, das war 
tatsächlich ein echter, grosser Schritt nach vorne“ (I3). 

„Foresight hat eine grosse Akzeptanz und Präsenz im Unternehmen“ (I3). 

 
Hypothese H2 
Mit zunehmendem Druck zu strategischer Fokussierung führt eine 
innovationsgerichtete Fokussierung des Foresight-Prozesses zu einer höheren 
Prozesseffizienz. 

 
Wie bei Hypothese H1 handelt es sich auch bei Hypothese H2 um eine 
Kontingenzhypothese. H2 baisert jedoch auf der vermuteten Kontingenzrelation V2.402 
Entsprechend den Auführungen zu V2 sieht sich Hypothese H2 in Kommentaren zum 
Anpassungsprozess „Fokussierung“ (DC 3) empirisch verankert: 

„Wir schrumpfen seit 2001, 2002. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass durch diese 
Fokussierung auf das Automobilgeschäft Kunden weggefallen sind: Wir arbeiten nicht 
mehr in dem Umfang für die Luftfahrtindustrie. Wir arbeiten nicht mehr für AEG und 
andere Gesellschaften. (…) Die Projekte für Nicht-Automotive-Geschäftsbereiche sind 
einfach verschwunden, weil der Kunde plötzlich weg war, verkauft wurde oder sein 
Geschäft abgeändert hat. Der zweite Grund ist sozusagen von der Gruppenstruktur 
her bestimmt, da sind sehr regelmässig Kostensenkungsprogramme verordnet 
worden“ (I2). 

                                                 
402 Vgl. Kapitel C.3.4.2.3 (Vermutungen über Kontingenzrelationen). 
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„Die Nachfrage [seitens der STRG-Kunden] ist zurückgegangen, wegen der 
Fokussierung auf ‚Automotive‘“ (I3). 

„Die Fokussierung des Konzerns hat zu einer Verknappung der Aufträge geführt, und 
dementsprechend mussten wir einfach unsere Personalkapazität anpassen“ (I2). 

„Mit dieser Fokussierung auf das Automobilgeschäft sind wir einfach aufgefordert (…), 
uns eigentlich schwerpunktmässig auf die Fahrzeugentstehung zu konzentrieren“ (I2). 

„Da haben wir im Zuge der Fokussierung auf Automobil drei Themen aufgegeben. Das 
wird leider nicht mehr gefördert oder nachgefragt. (…) Die Fokussierung hat dazu 
geführt, dass die Vielfalt des Leistungsangebotes schmaler wurde“ (I3). 

„Also eine Rahmenbedingung, die durchgängig eine sehr grosse Rolle spielt, ist, dass 
Foresight-Projekte - genau so wie die anderen im Unternehmen - unter einem hohen 
Effizienzdruck stehen. Das heisst, der Kunde will heute die gleiche Leistung in weniger 
als der Hälfte des Aufwandes kriegen wie vor 10 Jahren. Das hinterlässt bei uns auch 
Spuren“ (I2). 

„Da haben wir uns methodisch angepasst, all diesen Entwicklungen: (…) Verkürzung, 
Beschleunigung der Arbeitsprozesse in Foresight-Projekten usw. - also nicht mehr ein 
Jahr zu brauchen für ein Foresight-Projekt, sondern es für manche Kunden in sechs 
Wochen zu machen oder so“ (I3). 

 

Hypothese H3 
Mit zunehmender Aussenausrichtung des strategischen Planungsprozesses führt eine 
planungsgerichtete Öffnung des Foresight-Prozesses zu einer höheren 
Prozesseffektivität und -akzeptanz. 

 
Auch bei Hypothese H3 handelt es sich um eine Kontingenzhypothese. Sie leitet sich aus 
der vermuteten Kontingenzrelation V3 ab.403 Sie wird somit durch Kommentare zu den fünf 
Anpassungsprozessen „Konzernintegration“ (TUI 1), „Planungsintegration“ (BASF 1), 
„Prozessuale Verstetigung“ (BASF 2), „Thematisch-methodische Öffnung“ (DBR 1) sowie 
„Institutionalisierung“ (Hilti 1) belegt. 
 
Kommentare zum Anpassungsprozess „Konzernintegration“ (TUI 1): 

„Die Integration des Prozesses war eine logische Folge der Unternehmenskäufe, vom 
radikalen Umbau des Unternehmens“ (I1). 

„Man ist in den Touristikmarkt eingestiegen mit dem Glauben, dass man ein 
klassisches Portfoliomanagement machen kann - halt 280 Einzelunternehmen, die 
man einfach nach Gewinn und Verlust führen kann. (…) Das ist nicht eingetreten, weil 
die ganzen Unternehmen in diesem Konzern miteinander zusammenhängen. 
Kundenschnittstelle, Flugzeug und Hotel hängen miteinander zusammen. (…) Das 
heisst, diese Foresight-Aktivitäten waren dann auch auf einer anderen Qualitätsstufe 
gefragt“ (I4). 

„Vorher war das ja quasi wirklich eine reine Holding, finanzielles Portfoliomanagement 
halt. Mit dieser kompletten Umgestaltung des Konzerns in Richtung 
Dienstleistungskonzern wurden ja auch ganz andere Sachen möglich. Da hatte man ja 

                                                 
403 Vgl. Kapitel C.3.4.2.3 (Vermutungen über Kontingenzrelationen). 
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auch noch gar keine Erfahrung in diesem Geschäft. Auf einmal gab es ja auch ganz 
neue Aufgaben im Konzern“ (I2). 

„Bei Strategic Foresight war es auch einfach der Grund, eine kundenorientierte 
Strategie zu haben. Das ist ein Consumer-Business, ein Dienstleistungsgewerbe, und 
da muss man den Verbraucher verstehen, - ich muss ihn nicht nur heute verstehen, 
sondern auch in Zukunft.“ (I1) 

„Da mussten wir uns natürlich auch selbst mit solchen Szenarien und Trends 
auseinandersetzen und das auf Ebene ‚Corporate’“ (I1). 

„Das war halt sehr stark getrieben dadurch, dass es da einen einheitlichen 
Strategiebereich gab, der gesagt hat, wir möchten ja letztendlich eine Transparenz 
haben über die Veränderungen. Wir müssen auch wissen, wie sich unser Geschäft 
langfristig entwickelt. (…) Ja, Foresight war einfach gedacht als strategisches Tool, um 
die Konzernstrategie zu unterstützen und in die richtige Richtung zu lenken“ (I1). 

„Er [der Leiter des Corporate Development] fand das Thema [Foresight] damals sehr 
spannend. Er hat sich Konferenzen zum Thema angeguckt, war da sehr inspiriert“ (I1). 

„Der Foresight-Prozess auf ‚Corporate Ebene’ war zum ersten Mal wirklich 
übergreifend. Da macht man heute auch mehr ausserhalb des klassischen 
touristischen Geschäftsfeldes und schaut sich das gesamteuropäische Bild an. (…) 
Der Zeithorizont wurde klar ausgeweitet“ (I4). 

„In dieser Phase war die Zielgruppe [des Foresight-Prozesses] vorerst relativ klein, 
hatte aber eine gute Akzeptanz“ (I2). 

„Das wurde damals eigentlich gut aufgenommen“ (I3). 

„… wo man an den richtigen Stellen platziert im Unternehmen Auswirkungen gespürt 
hat“ (I4). 

 
Kommentare zum Anpassungsprozess „Planungsintegration“ (BASF 1): 

„Man hatte ein zusammengewürfeltes Geschäft. (…) Und man hat relativ schnell 
festgestellt, dass viele dieser schönen neuen Assets nicht so stark sind“ (I2).  

„Man hat sich gesagt, wir müssen unser Portfolio bewusst und langfristig managen. 
(…) Und von da aus stellte sich die Frage, wie sieht dieses Geschäftsfeld in 15 Jahren 
aus? Welche Geschäfte gehören dazu, welche nicht? Und damit kam man automatisch 
in dieses Denken rein: Welches sind die guten „Bubbles“ und welches die schlechten? 
Und da unser Geschäft an manchen Stellen auch zyklisch ist, wissen wir, dass wir 
nicht nur auf ein Jahr schauen dürfen, sondern prüfen müssen, wie war das in der 
Vergangenheit und wie sieht das langfristig in der Zukunft aus“ (I2). 

„Da kamen viele neue Ideen rein und viele neue Methoden. Da hat die strategische 
Planung angefangen, einen soliden Werkzeugkasten aufzubauen. Das war ein sehr 
starker methodischer Schritt“ (I1). 

„Man hat immer mehr gelernt, sich von Zahlenfriedhöfen zu verabschieden“ (I1). 

„Das war ganz klar zu dem Zeitpunkt etwas, wo man auf Seiten der 
Unternehmensleitung und auch Bereichsleitung dann der Meinung war, doch, das 
[Szenarien-, Markt- und Trendanalysen] ist etwas Interessantes, damit müssen wir uns 
beschäftigen…“ (I3). 

„Das [Foresight-]Methodenspektrum ist dann automatisch angepasst worden. Der 
ursprüngliche Schwerpunkt lag bei klassischen Verfahren: klassischer Marktforschung, 
Trendextrapolationen, klassisches volkswirtschaftliches Instrumentarium, Ökonometrie 
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stand da im Vordergrund. Dann kamen dann viel mehr auch ‚weichere’ Methoden 
dazu. (…)…auch mehr zu einer Arbeit geworden, bei der Szenarien und 
Portfoliomanagement vermehrt wichtig waren“ (I1). 

„Dadurch, dass die Globalisierung in den Vordergrund gerückt ist, haben sich unsere 
Themen [im Bereich ‚Foresight’] ausgeweitet. Die Aufgabenschwerpunkte waren 
stärker international ausgerichtet“ (I1). 

„Bezüglich der Strategierelevanz sind wir schon relativ stark weitergekommen“ (I3).  

„Das hat damals den Vorstand von uns ziemlich beeindruckt“ (I1). 

 
Kommentare zum Anpassungsprozess „Prozessuale Verstetigung“ (BASF 2): 

„In den 80er-Jahren war es noch so, dass die Strategie im Panzerschrank lag. In den 
90er-Jahren war klar, dass alle relevanten Entscheidungsträger entscheidender 
Positionen miteinbezogen werden müssen, damit die die Strategie auch leben. Das 
muss eine lebendige Strategie werden“ (I1). 

„Wir haben eine Planungsphilosophie entwickelt, wie die Leute planen sollen. Man 
sollte nicht nur Papiere produzieren, sondern wirklich einen strategischen Dialog 
führen“ (I1). 

„Dadurch, dass wir die Leute gezwungen haben, sich da hineinzuversetzen, nicht nur 
Fortschreibungen zu machen und aufzuschreiben, zu extrapolieren, was nicht mehr 
extrapolierbar ist, sondern der Realität ins Auge zu sehen… (…) Durch dieses Prinzip 
des strategischen Dialoges haben wir die Leute gezwungen zu denken, anstatt Zahlen 
zu malen - ‚Stellt euch doch mal die Welt vor, wie sie in 10 Jahren aussieht. Was 
kommt da, was passiert da’“ (I1). 

„So entstand der Dialogprozess in der Form, dass es vom Vorstand - gemeinsam mit 
uns [SPC] ausgearbeitet - auf Basis der Szenarien so eine grobe Zielvorstellung 
gegeben hat, wie wir die Märkte sehen, wie wir die Zukunft sehen, mit den zukünftigen 
Geschäftsfeldern. (…) Diese Zielvorstellungen wurden dann diesen Einheiten 
zugespielt. Die haben dann dazu Stellung genommen. (…) Und in so einem 
interaktiven Dialogprozess-Verfahren wurden dann die Strategien erarbeitet“ (I1). 

„Mit dem strategischen Dialog hat man heute eine Plattform, um ‚Futuring’ gezielt in die 
strategische Planung miteinzubringen“ (I3). 

„Das Methodenspektrum [des Foresight-Prozesses] wurde weiter ausgeweitet. Auch 
die Beobachtungsfelder wurden als solche nochmals erweitert“ (I1). 

„[Futuring]… fliesst jetzt klar in die strategische Planung und operativen Strategien ein“ 
(I1). 

„Die Effektivität hat sich stark erhöht, weil wir halt heute [im Strategieprozess] viel 
früher etwas bringen als zu früheren Zeiten“ (I2). 

„Das hat auch einen gigantischen Hebel. Wenn man an den grossen Entscheidungen 
massgebend beteiligt ist, kann das für den Erfolg und Misserfolg des Unternehmens 
direkt mitentscheiden“ (I1). 

„Die Akzeptanz ist klar gestiegen“ (I2). 

 

Kommentare zum Anpassungsprozess „Thematisch-methodische Öffnung“ (DBR 1): 
„Der massive Einbruch der US-Wirtschaft und der New Economy hat bei unseren 
internen und externen Kunden die Erkenntnis gefördert, dass eine einfache 
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Trendfortschreibung ohne detaillierte Umfeldanalyse leicht in die Irre führen kann. Dies 
hat auch die Bereitschaft gefördert Prognosen nicht mehr auf eine Zahl, wie z.B. eine 
möglichst exakte Wachstumsrate des BIP zu reduzieren, sondern eher in Bandbreiten 
und Szenarien zu denken. Dies hat das Management mit dazu bewogen, eine breiter 
aufgestellte Trend- und Zukunftsforschung im Hause zu etablieren“ (I1). 

„Ich glaube, das hat sich auch in der Bank verändert: Die Leute sind heute eher bereit 
hinauszublicken, um sich auch Anregungen zu holen. Von da her ist das sicherlich ein 
Mentalitätswandel“ (I1). 

„Die Offenheit unseres Managements war hinsichtlich der thematischen und 
disziplinären Ausweitung sicherlich förderlich“ (I3). 

„An dem Zeitpunkt hat man [das MTT] sich neuen Methoden geöffnet. (…) Klassische 
Foresight-Methoden wurden mit hineingebracht und hier durch das ganze Team 
weiterentwickelt. Dabei wurde das Themenspektrum thematisch und auf der Zeitachse 
deutlich ausgedehnt“ (I3). 

„Die Kombiniation qualitativer und quantitativer Methoden sehen wir heute als 
Alleinstellungsmerkmal bei uns“ (I3). 

„Die Interdisziplinarität, aber auch die Interaktion mit unserem Kunden hat sicherlich 
zugenommen; gerade in diesen Strategieworkshops, die wir mit einzelnen 
Geschäftsbereichen machen“ (I1). 

„Es wurde auf jeden Fall ein ganzes Stück systematischer und damit eigentlich auch - 
per Definition - effektiver. Wir machen halt einen kompletten ‚Scan‘. Und wenn wir das 
als Kriterium nehmen, dann ist es sicherlich effektiver“ (I1). 

„Wir sind im Foresight-Bereich, zu Foresight-spezifischen Themen, effektiver 
geworden“ (I3). 

„Wir sind jetzt einfach auch auskunftsfähiger“ (I2). 

„Die Bekanntheit und Reputation, welche dieses Themenfeld betrifft, hat sicherlich 
deutlich zugenommen“ (I3). 

„Die Leute kommen jetzt doch häufig von sich aus und fragen uns an“ (I1). 

 
Kommentare zum Anpassungsprozess „Institutionalisierung“ (Hilti 1): 

„Da gab es eine Verbindung zur grossen Strategieüberarbeitung [im Jahr 1996]. 
Damals wurde auch die Champion-3C-Strategie entwickelt. Und danach hat man den 
Strategieprozess im Prinzip sukzessive weiterentwickelt und ausgebaut. (…) 
Gleichzeitig zum Strategieprozess haben sich auch unsere ‚Capabilities’ im 
Strategiebereich entwickelt, aber auch die Anspruchshaltung und die Fähigkeiten, 
strategisch zu denken und zu verstehen, was vernünftige Strategiearbeit ist. (…) Dies 
betrifft sowohl den Kompetenzausbau des Strategieteams, das solche [Foresight-
]Aufgaben bearbeitet, als auch den Ausbau der Kompetenz im Führungsteam, solche 
langfristigen Themen und Fragen überhaupt zu erkennen. (…) Wir haben im 
Topmanagement unsere ‚Awareness’ geschärft“ (I1). 

„Man hat dann auch stärker Outside-in gearbeitet“ (I4). 

„Es zeigt sich heute auch an der Datentransparenz und Kommunikation über die 
verschiedenen Ebenen, dass man im Strategieprozess hier sehr offen ist, dass man - 
im Prozess, aber auch im Erklären, wie ein Entschluss zustande kommt und was die 
zentralen Annahmen dahinter sind - sehr viel offener und ‚breiter’ geworden ist“ (I2). 
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„Mit dem Strategieprozess hat sich auch die Analyse des langfristigen 
Unternehmensumfeldes ausgeweitet und weiterentwickelt. Wir müssen heute ganz 
einfach planen, Dynamiken angucken und Trends frühzeitig erkennen“ (I2). 

„Es ist von einem reinen Top-down-Ansatz und zwei, drei Leute wissen, was es ist, 
(…) zu einem umfangreichen [Foresight-]Prozess geworden, der zwar von oben 
gesteuert wird, bei dem aber ein breiterer Unternehmenskreis mit eingebunden wird“ 
(I2). 

„Die Beteiligung am Prozess, die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem 
gesamten EMT, aber auch die Beobachtungsfelder wurden über die letzten Jahre 
deutlich ausgeweitet“ (I2). 

„Der Prozess ist deutlich effektiver“ (I3). 

„Das letzte Mal hatten wir ein extrem positives Feedback - von ‚ganz solide gemacht‘, 
‚fundiert‘, ‚glaubwürdig‘, ‚transparent‘, ‚schlüssig dargestellt‘ bis zu ‚sehr gut 
kommuniziert‘“ (I1). 

„Wir haben heute eine hohe Zufriedenheit der Vorstände und des gesamten 
Managements“ (I2). 

 

Hypothese H4 
Mit zunehmender Innenausrichtung des strategischen Planungsprozesses führt eine 
planungsgerichtete Fokussierung des Foresight-Prozesses zu einer höheren 
Prozesseffizienz. 

 
Bei Hypothese H4 handelt es sich um eine Kontingenzhypothese, welche auf der vermuteten 
Kontingenzrelation V4 beruht.404 Da Relation V4 rein logisch-analytisch hergeleitet wurde, 
wird Hypothese H4 nicht weiter durch Kommentare aus den Fallstudieninterviews 
untermauert. 
 

Hypothese H5 
Strategische Foresight-Prozesse passen sich ihrem Kontext durch innovations- oder 
planungsgerichtete Öffnung oder Fokussierung an. 

 
Wie sich vor dem Hintergrund der Resultate der empirischen Untersuchung sowie der zuvor 
generierten Hypothesen H1 bis H4 festhalten lässt, passen sich strategische Foresight-
Prozesse ihrem Kontext durch innovations- oder planungsgerichtes Öffnen oder Fokussieren 
an. Hypothese H5 fasst die vier vorangehenden Hypothesen H1 bis H4 in Form einer Meta-
Hypothese zusammen.  
 

2.2 Respirative Synchronisation: Verdichtung zu einer „Grounded Theory“ 

Als letzten Schritt zur Entwicklung einer „Grounded Theory“ sehen Glaser und Strauss 
(1967) sowie Strauss und Corbin (1996) selektives Kodieren vor. Ziel ist die Bildung einer 
                                                 
404 Vgl. Kapitel C.3.4.2.3 (Vermutungen über Kontingenzrelationen). 
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übergreifenden Kernkategorie, welche die bestehenden axialen Kategorien und deren 
Relationen zu einer „Grounded Theory“ integriert.405 Auch in dieser Arbeit wurde durch 
selektives Kodieren eine Kernkategorie entwickelt. Sie führt die bisherigen 
Forschungsergebnisse und Schlussfolgerungen zu einer Theorie zur Anpassung 
strategischer Foresight-Prozesse zusammen. In den nachfolgenden Abschnitten wird diese 
Kernkategorie vorgestellt, ihr Gehalt sprachlich erläutert („Aufzeigen des Roten Fadens“) 
sowie anhand weiterer Kommentare aus den Fallstudien validiert und in den empirischen 
Grundlagendaten gespiegelt. 
 
Die selektive Kodierung führte zur Kernkategorie „Respirative Synchronisation“. Sie 
verdichtet die beiden axialen Kategorien 1 und 2, die vermuteten Kontingenzrelationen V1 
bis V4 sowie die daraus abgeleiteten Hypothesen H1 bis H5 zum zentralen beobachteten 
Phänomen dieser Forschungsarbeit. Gleichzeitig bezeichnet und umreisst sie die entwickelte 
Theorie zur Anpassung strategischer Foresight-Prozesse: Synchronisation findet statt, indem 
sich Foresight-Prozesse stets neuen strategieinhaltsbezogenen und 
strategieprozessbezogenen Kontextbedingungen angleichen, wobei die Veränderungen des 
Foresight-Prozesses inhaltlich und zeitlich gleichgerichtet zu den Veränderungen des 
Strategieinhalts (innovationsgerichtet) bzw. des Strategieprozesses (plangungsgerichtet) 
verlaufen (vgl. Abb. 60).406 Durch das in V1 bis V4 sowie H1 bis H5 beschriebene 
Zusammenspiel von Öffnung und Schliessung (bzw. Fokussierung) beschreiben Prozess- 
und Kontextveränderungen dabei „atmende“ Bewegungen, die entsprechend als respirativ 
bezeichnet werden können.  
 
Respirative Synchronisation bildet schliesslich auch die Grundlage zur langfristigen 
Erhaltung der Prozess-Leistungsfähigkeit: In Phasen strategischer Diversifikation oder 
stärkerer Aussenausrichtung der strategischen Planung führt sie zu Steigerungen der 
Prozesseffektivität und -akzeptanz, in Zeiten strategischer Fokussierung oder verstärkter 
Innenausrichtung der strategischen Planung zu Steigerungen der Effizienz. Der 
Synchronisationsvorgang, beschreibt damit den zentralen dynamischen 
Anpassungsmechanismus, der i.S. einer Spiegelung des Prozesskontextes am Foresight-
Prozess selbst, zu einem symmetrischen und leistungsoptimalen Prozess-Kontext-Fit führt.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
405 Vgl. Kapitel C.3.2.4 (Datenanalyse Studie 2). 
406 Die zeitliche Gleichrichtung wurde im Rahmen dieser Forschungsarbeit lediglich in groben Zügen erfasst. Eine 

entsprechende Detailuntersuchung könnte allerdings Gegenstand weiterer Forschungarbeit bilden (vgl. auch 
Kapitel D.5: Grenzen der Forschungsarbeit und Ausblick). 
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Öffnung Fokussierung

innovations-
gerichtet

Respirative 
Synchronisation

Innovationsgerichtete 
Prozessöffnung

> strategieinhaltsbedingt
> effektivitäts-/akzeptanzsteigernd

Innovationsgerichtete 
Prozessfokussierung

> strategieinhaltsbedingt
> effizienzsteigernd

planungs-
gerichtet

Planungsgerichtete 
Prozessöffnung

> strategieprozessbedingt
> effektivitäts-/akzeptanzsteigernd

Planungsgerichtete 
Prozessfokussierung

> strategieprozessbedingt
> effizienzsteigernd  

Abbildung 60: Theorie der Respirativen Synchronisation 
Quelle: eigene Darstellung 

Zur zusätzlichen Anreicherung und empirischen Verankerung der Theorie werden 
nachfolgend weitere Beobachtungen und Interviewkommentare zum zentralen 
Synchronisationsvorgang strategischer Foresight-Prozesse aufgeführt: 
 
Beobachtungen aus den Fallstudien:  

• Die unternehmensintern verstärkten Innovationsaktivitäten führten zu einer stärkeren 
Ausrichtung des Foresight-Prozesses auf strategische Innovationsprozesse und  
-entscheide (vgl. DC 1, TUI 2, BASF 3). 

• Die Internationalisierung des DC-Konzerns führte zu einer Internationalisierung der 
Foresight-Aktivitäten der STRG (vgl. DC 2). 

• Mit der strategischen Fokussierung auf Kerngeschäftsfelder resultierte eine 
Fokussierung des STRG-Foresight-Prozesses (vgl. DC 3). 

• Die Integrationsaktivitäten des TUI-Konzerns führten zur „Konzernintegration“ des 
strategischen Foresight-Prozesses (vgl. TUI 1). 

• Mit dem Übergang zu einem integrierten Geschäftsportfolio bei BASF wurde der 
strategische Foresight-Prozess in die strategische Planung integriert (vgl. BASF 1). 

• Die Systematisierung des strategischen Planungsprozesses bei BASF führte zur 
systematischen Einbindung des Futuring in den strategischen Dialog- und 
Planungsprozess des Konzerns (vgl. BASF 2). 

• Die erhöhte Sensibilisierung gegenüber Umfeldentwicklungen und -diskontinuitäten 
bei der Deutschen Bank ging mit der thematisch-methodischen Öffnung des 
Foresight-Prozesses des MTT einher (vgl. DBR 1). 

• Mit der Institutionalisierung des übergreifenden Strategieprozesses bei Hilti erfolgte 
auch eine Institutionalisierung des strategischen Foresight-Prozesses (vgl. Hilti 1). 
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Interviewkommentare aus den Fallstudien: 
„Diese Veränderung ‚zentrales Forschungsressort - diversifizierter Technologie-
konzern’ hat bei uns dazu geführt, dass wir versucht haben, diese Vielfalt des 
Konzerns zu spiegeln“ (DC, I1). 

„Im Grunde müssen wir immer das Konzernportfolio in unserer Arbeit abbilden“ (DC, 
I2). 

„Aber die breit angelegten Szenarienanalysen hatten wie gesagt innerhalb des 
Unternehmens stark an Bedeutung verloren, weil wir nicht mehr in der 
Diversifikationsphase sind“ (DC, I2). 

„Und an der Stelle kam sozusagen eine sehr starke Internationalisierung der 
Marktanalyse oder der Marktbeobachtung. Das hat sich in der klassischen 
Marktforschung genauso abgebildet, indem sie [die klasssische Marktforschung] ihre 
Perspektive auch erheblich ausgeweitet und internationalisiert haben… Und das war 
bei uns eben auch so“ (DC, I2). 

„In dem Moment, wo marktbezogenes Wissen nachgefragt wurde, da haben wir uns 
aber auch mit den Methoden und organisatorisch entsprechend angepasst“ (DC, I2). 

„Das Geschäftsportfeuille widerspiegelt sich im Prozess eigentlich immer 
gleichberechtigt und harmonisch“ (TUI, I1). 

„Man hat sich immer hier als integriertes Unternehmen gesehen… So dass für uns im 
Prozess alle Elemente der Wertschöpfungskette gleichmässig berücksichtigt wurden“ 
(TUI, I1). 

„Wir wollen damit eine möglichst hohe Konsistenz mit der Konzernstrategie und dem 
Strategieprozess erreichen“ (TUI, I1). 

„…um die Leute [im Bereich ‚Foresight’] eben im Kopf so anzusetzen, wie es die 
Strategen auf der anderen Seite auch tun“ (BASF, I3). 

„Gewisse Geschäftsbereiche, die vorher weniger mit dieser Unit zu tun hatten, haben 
jetzt mehr mit dieser Unit zu tun, weil sie sich heute mehr repräsentiert fühlen“ (DBR, 
I2). 

„…der Ausbau und die zunehmende Systematisierung des Strategieprozesses 
reflektierten sich dann schon auch in der neuen Umfeldanalyse“ (Hilti, I4). 

 

2.3 Kritische Würdigung 

Zur qualitativen Beurteilung induktiver Theoriebildung werden in der qualitativen 
Sozialforschung verschiedene Ansätze und Gütekriterien diskutiert.407 Da die Theorie der 
Respirativen Synchronisation nach methodischen Verfahren und Grundsätzen des 
Grounded-Theory-Ansatzes entwickelt wurde, erscheint es sinnvoll, einem Kriterienschema 
zu folgen, welches sich spezfisch zur Beurteilung einer „Grounded Theory“ eignet. Im 
Folgenden wird deshalb dem Vorgehen gefolgt, wie es von Strauss und Corbin (1996) zur 
Beurteilung empirisch begründeter Theorien selbst vorgeschlagen wird.  
 

                                                 
407 Vgl. Miles und Huberman (1994), Lamnek (1995) oder Flick (2002). 
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Strauss und Corbin (1996) sehen hierzu drei Ansatzpunkte zur Beurteilung vor: Es gilt 
erstens, die Validität, Reliabilität und Glaubwürdigkeit der Daten, zweitens die 
Angemessenheit des Forschungsprozesses und drittens die empirische Verankerung und 
Werthaltigkeit der Theorie selbst zu überprüfen. Da die Güte und Aussagekraft sowohl der 
Daten als auch des Forschungsprozesses bereits in Kapitel C.3.5 umfassend erörtert 
wurden, fokussieren die nachfolgenden Ausführungen auf die Beurteilung der empirischen 
Verankerung und Werthaltigkeit der Theorie. Es wird dabei dem hierzu durch Strauss und 
Corbin (1996: 218ff.) entwickelten siebenteiligen Kriterienkatalog gefolgt: 
 
Kriterium 1: „Wurden Konzepte (Kategorien) im Sinne der „Grounded Theory“ entwickelt?“ 

Mit Kriterium 1 hinterfragen Strauss und Corbin, inwiefern die grundlegenden Kategorien 
durch die Grounded-Theory-Kodierverfahren entstanden und dadurch auch tief in den 
Grundlagendaten verankert sind. Hammersley (1992: 64) spricht in diesem Zusammenhang 
auch von der „Konsistenz der Behauptungen mit empirischen Beobachtungen“, welche mit 
der Einbeziehung repräsentativer Beispiele aus den Grundlagendaten untermauert werden 
soll. 
 
Kriterium 1 wird für diese Forschungsarbeit als erfüllt betrachtet: Sämtliche Kategorien der 
Theorie wurden durch offenes, axiales oder selektives Kodieren entwickelt. In den Worten 
von Strauss und Corbins (1996: 218) wurden diese „technisch abgeleitet“ und entstammen 
nicht einfach einem „Common Sense“. Zudem wurden Kategorien und kategoriale 
Beziehungen durch eine Vielzahl an Beobachtungen und Kommentaren aus den Fallstudien 
ausführlich verdeutlicht und belegt. 
 
Kriterium 2: „Sind die Konzepte [Kategorien] systematisch zueinander in Beziehung 
gesetzt?“ 

Die fortschreitende Konzeptualisierung und Formalisierung durch kategoriale Verknüpfung 
bildet einen wichtigen Bestandteil der fortgeschrittenen Theoriebildung im Grounded-Theory-
Ansatz: Durch die Inbeziehungsetzung der verschiedenen offenen und axialen Kategorien 
samt ihren Ausprägungen werden bedeutende Korrelationen aufgedeckt, die als Grundlage 
der Hypothesenbildung dienen (vgl. Flick, 2002). 
 
In dieser Arbeit erfolgte das kategoriale Verknüpfen der (offenen) Kategorien im Rahmen des 
Vergleichs der zehn beobachteten Anpassungsprozesse. Axiales Kodieren bildete dabei die 
Grundsystematik: Sie bildete die Basis zur Entwicklung der beiden axialen Kategorien bzw. 
Kategoriennetze, welche für den direkten Vergleich der einzelnen Anpassungsprozesse und 
zur Formulierung der Vermutungen über Kontingenzrelationen (V1 bis V4) hinzugezogen 
wurden. Die Kontingenzrelationen wurden zudem weiter ausgearbeitet, indem der 
Begründungszusammenhang offengelegt und mit Beobachtungen und Interview-
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kommentaren aus den Fallstudien belegt wurde.408 Es lässt sich somit festhalten, dass bei 
der kategorialen Verknüpfung einer klaren Systematik gefolgt wurde. Auch Kriterium 2 wird 
deshalb als unproblematisch beurteilt. 
 
Kriterium 3: „Gibt es viele konzeptionelle Verknüpfungen? Sind die Kategorien weit 
entwickelt? Haben die Kategorien eine konzeptuelle Dichte?“ 

Wie Strauss und Corbin (1996) darauf hinweisen, verleiht einer Theorie erst die Dichte der 
Kategorien und ihrer Verknüpfungen die zentrale Erklärungskraft. Hammersley (1992: 64) 
spricht in diesem Kontext auch vom „Grad der Entwicklung einer Theorie“, welcher ein 
wichtiges Qualitätskriterium darstellt. 
 
Kategorien, welche im Rahmen der fallübergreifenden Analyse als besonders 
vielversprechend erschienen, wurden durch die Zuordnung von Eigenschaften und deren 
Dimensionalisierung gezielt weiterentwickelt. In zwei weiteren Hinsichten konnte eine höhere 
kategoriale Dichte erreicht werden: Erstens durch Wiederholung, indem (offene) Kategorien 
und Ausprägungen in beiden Kategoriennetzen wiederholt integriert wurden (z.B. das Öffnen 
und Fokussieren des Foresight-Prozesses). Zweitens durch konzeptuelle Reduktion, indem 
offene Kategorien zu axialen Kategorien verknüpft und die axialen Kategorien wiederum zu 
einer Kernkategorie verdichtet wurden. In den Kategorien höherer Ordnung widerspiegeln 
sich somit stets die entsprechenden Kategorien tieferer Ordnung. Es bleibt jedoch 
festzuhalten, dass im Rahmen der Theoriegenerierung primär die Aussagekraft und 
empirische Nachweisbarkeit und weniger die von Strauss und Corbin angesprochene 
„Quantität“ kategorialer Verknüpfungen angestrebt wurde.  
 
Kriterium 4: „Ist ausreichende Variation in die Theorie eingebaut?“ 

Nach Strauss und Corbin (1996: 219) sollte eine Theorie „…nach der Bandbreite der 
Variationen und nach der Spezifität beurteilt werden, mit der diese Variationen anhand der 
Ursprungsdaten durchgespielt werden“. Diesem vierten Kriterium folgend, sollten möglichst 
viele Facetten verschiedener Phänomene sowie deren Ursachen und Konsequenzen 
aufgedeckt und anhand von Grundlagendaten belegt werden. 
 
Vor dem Hintergrund der zentralen Forschungsfrage dieser Arbeit bezieht sich die Theorie 
der Respirativen Synchronisation lediglich auf ein zentrales Phänomen: die kontextuelle 
Anpassung strategischer Foresight-Prozesse. Insofern kann dem vierten Kriterium nur 
bedingt entsprochen werden. Dennoch bleibt festzuhalten, dass in Bezug auf dieses eine 
Phänomen vielfältige Facetten aufgedeckt und aus den Grundlagendaten herausgearbeitet 
werden konnten. Gerade das gewählte fallstudienbasierte Forschungsdesign stellte eine 
ideale Grundlage dar, um eine reichhaltige Datenbasis zu den kontextuellen Bedingungen 
                                                 
408 Der Beleg anhand von Beobachtungen und Kommentaren aus den Fallstudien erfolgte im Rahmen der 

Hypothesenbildung in Kapitel D.2.1 (Bildung und Belegung von Einzelhypothesen). 
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der Anpassungsprozesse zu generieren. Eine höhere Variation der Theorie konnte auch 
durch das gewählte „theoretische Sampling“ (vgl. Glaser und Strauss, 1967) erreicht werden: 
Die Auswahl von Fallstudien und Interviewpartnern erfolgte parallel zu den ersten Schritten 
der Datenanalyse, weshalb auf eine möglichst hohe Stichprobenvariation hingearbeitet 
werden konnte (z.B. in Bezug auf die Branchenzugehörigkeit der Fallstudienunternehmen).409 
 
Kriterium 5: „Sind die breiteren Rahmenbedingungen, die das untersuchte Phänomen 
beeinflussen, in dessen Erklärung eingebaut?“ 

Kriterium 5 bezieht sich auf den Abstraktionsgrad einer neuen Theorie: Entwickelte 
Kategorien sollten es erlauben, alle Bedingungen, die das zentrale Phänomen erklären, 
sinnvoll zu integrieren. Durch die gewählten methodischen Vorgehensweisen des offenen 
und axialen Kodierens sowie durch das Vergleichen von Ausprägungsmustern (vgl. 
Eisenhardt, 1989a; Yin, 2002) wurden Kategorien mit fallübergreifender Relevanz und 
Evidenz entwickelt. Dabei stand die Bildung von Kategorien mit möglichst hohem Erklärungs- 
und Gültigkeitsgehalt im Zentrum. So lassen es z.B. axiale Kategorien und auch die 
Kernkategorie zu, sowohl strukturelle als auch verhaltensbezogene Bedingungen mit in die 
Theorie einzubeziehen. Eine Forderung, wie sie sich insbesondere aus den Kritiken der 
Kontingenzansätze ergibt.410 Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass sich die 
bestehende Theorie auf die Beschreibung eines zentralen Phänomens, von dessen 
Ursachen und Konsequenzen beschränkt. Das gewählte Vorgehen bringt es zudem mit sich, 
dass einzelne Kategorien oder kategoriale Zusammenhänge, welche im Einzelfall durchaus 
als bedeutend eingeschätzt werden konnten, als solche im Fallstudienvergleich nicht mehr 
auftraten: Fallübergreifend kam ihnen nur noch eine unwesentliche Relevanz zu, oder sie 
wurden in höhere Kategorien integriert.  
 
Schliesslich bleibt festzuhalten, dass die vielfältigen Effekte moderierender Variablen im 
Rahmen dieser Arbeit aus forschungsökonomischen Gründen nicht weiter untersucht werden 
konnten.411 Wie in Kapitel D.5 darauf hingewiesen wird, könnte dies jedoch einen 
vielversprechenden Gegenstand von Folgeforschung bilden. 
 
Kriterium 6: „Wurde dem Prozessaspekt genügend Rechnung getragen?“ 

Innerhalb einer „Grounded Theory“ kommt dem Identifizieren von Veränderungen in Form 
von Prozessaspekten eine hohe Bedeutung zu (vgl. Strauss und Corbin, 1996).  
 

                                                 
409 Vgl. die Anmerkungen zum gewählten Samplingvorgehen in Kapitel C.3.2.1. 
410 Vgl. Kapitel B.4.1 (Kontingenz: Entwicklung eines Basisverständnisses). 
411 Moderierende Variablen verändern den Einfluss einer unabhängigen Variablen auf eine abhängige Variable 

(vgl. Bortz und Döring, 2002); im Falle dieser Arbeit z.B. den Einfluss einer bestimmten Kontext- auf eine 
Prozessvariable oder eine Prozessvariable auf eine Leistungsvariable. 
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Die theoriebildende Analyse der Fallstudien orientierte sich an einer vereinfachten Form des 
von Strauss und Corbin (1996) vorgeschlagenen Kodierparadigmas. Diese angepasste Form 
wurde vor dem Hintergrund der Forschungsfragen und des Bezugsrahmens dieser Arbeit 
gewählt, welche auf die Beschreibung von Veränderungs- und Anpassungsprozessen 
abzielen. Indem das gewählte Paradigma Ursachen-, Phänomen- und Konsequenz-
kategorien umfasst, wird ein einfaches kontingenztheoretisches Prozessschema 
aufgegriffen, welches sich sowohl in den vermuteten Kontingenzrelationen V1 bis V4 als 
auch in den Hypothesen H1 bis H4 widerspiegelt. 
 
Kriterium 7: „In welchem Ausmass erscheinen die theoretischen Ergebnisse bedeutsam?“ 

Wie Flick (2002) in seinen Ausführungen festhält, führt eine formal korrekte Anwendung der 
Grounded-Theory-Prozeduren nicht zwingend zu bedeutsamen Forschungsresultaten. Und 
auch Strauss und Corbin (1996: 220) halten fest: „Wenn ein Forscher die Verfahren der 
Grounded Theory oder ihre Kriterien befolgt ohne Phantasie oder ohne Einsicht, was die 
Daten widerspiegeln - weil er nicht sieht, was sie wirklich sagen, ausser in Form trivialer oder 
gut bekannter Phänomene, dann muss den Ergebnissen dieses Kriterium abgesprochen 
werden.“ Strauss und Corbin verweisen damit indirekt auf die erwünschte „Originalität“ einer 
neuen Theorie. Ein sinngemässes Argument führt auch Hammersley (1992: 64) ins Feld, 
wobei dieser jedoch von der „Neuheit der Behauptungen“ spricht. 
 
Die Neuartigkeit der in dieser Arbeit gebildeten Theorie erscheint nicht in der Tatsache, dass 
strategischer Wandel kontingenztheoretisch untersucht wurde, sondern vielmehr darin, dass 
erstmals eine „Grounded Theory“ über die kontextuelle Anpassung strategischer Foresight-
Prozesse aufgestellt wird. Respirative Synchronisation beschreibt dabei das zentrale 
Phänomen, wie sich Foresight-Prozesse innovations- oder planungsgerichtet öffnen oder 
fokussieren und sich dabei Veränderungen des Strategieinhalts bzw. des Strategieprozesses 
des Unternehmens anpassen. 
 
Neben der Originalität kann unter Kriterium 7 auch die Übertragbarkeit (vgl. Hammersley, 
1992) oder Repräsentativität (vgl. Miles und Huberman, 1994) subsummiert werden.  
 
Mit der Formulierung einer „Grounded Theory“ wird der Anspruch einer breiteren Gültigkeit 
der Untersuchungsergebnisse erhoben. Dennoch bleiben bezüglich der Generalisierbarkeit 
der in dieser Arbeit gebildeten Theorie zwei Einschränkungen festzuhalten. Erstens: Die 
Respirative Synchronisation beschreibt eine induktiv entwickelte Theorie, deren enthaltene 
Kontingenzrelationen lediglich als empirisch verankerte Vermutungen, nicht jedoch als 
empirisch überprüfte Kausalitäten verstanden werden dürfen. Ihr muss deshalb ein 
vorläufiger Charakter attestiert werden.412 Zweitens: Der gebildeten Theorie kann 
grundsätzlich keine umfassende „Theoretische Sättigung“ im Sinne von Glaser und Strauss 

                                                 
412 Vgl. Kapitel D.5 (Grenzen der Forschungsarbeit und Ausblick). 
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(1967) bzw. Strauss und Corbin (1996) zugesprochen werden. Aufgrund der hohen 
Komplexität des untersuchten Phänomens wären hierzu mehr Fallbeispiele notwendig 
gewesen.413 Mit fünf Fallstudien und zehn verglichenen Anpassungsprozessen wurde 
dennoch versucht, eine möglichst breite Datenbasis für die Theoriebildung zu generieren. 
Dabei wurde dem Vorschlag Eisenhardts (1989a) gefolgt, bei multiplen Fallstudien mit 
mindestens vier bis zu zehn Fällen zu arbeiten. Da gegen Ende der Kodierung zudem nur 
noch vereinzelt neue Kategorien und kategoriale Muster auftraten und sich andere 
bedeutende wiederholten, wird davon ausgegangen, dass die wesentlichen 
theoriekonstituierenden Zusammenhänge erfasst werden konnten. 
 
Schliesslich spricht Locke (2001: 59) von der „Nützlichkeit“ („Usefulness“) einer „Grounded 
Theory“. Auch diese kann als Bestandteil des siebten Kriteriums verstanden werden. Die 
Nützlichkeit hängt schliesslich in hohem Masse von den Beiträgen und Implikationen für 
Wissenschaft und Praxis ab. Diese werden in den beiden nachfolgenden Kapiteln D.3 sowie 
D.4 eingehend diskutiert. 
 

3 Beitrag und Implikationen für die Forschung 

Die forschungsbezogenen Ziele dieser Arbeit bestanden (1) in der Gewinnung eines 
grundlegenden Verständnisses über die Ausgestaltung und Integration strategischer 
Foresight-Prozesse sowie (2) in der Bildung einer Theorie zu deren kontextuellen 
Anpassung.414 Die vor dem Hintergrund dieser beiden Zielsetzungen erarbeiteten 
Forschungsergebnisse werden nachfolgend der bestehenden Literatur und Theorie 
gegenübergestellt, um sodann die zentralen Beiträge und Implikationen für die Forschung im 
Bereich „Strategic Foresight“ (Kapitel 3.1) sowie für die strategische Prozessforschung 
(Kapitel 3.2) aufzuzeigen. 
 

3.1 Beitrag und Implikationen zur Forschung im Bereich Strategic Foresight 

Ausgestaltung und Integration strategischer Foresight-Prozesse 
Mit dieser Arbeit konnte umfangreiches deskriptives Datenmaterial zur Ausgestaltung und 
Integration strategischer Foresight-Prozesse internationaler Grosskonzerne gewonnen 
werden. Dieses kann als empirisch validierte Grundlage für weitere Forschungsarbeiten 
hinzugezogen werden. Hierzu zählen auch 19 Kategorien zur Beschreibung strategischer 
Foresight-Prozesse, die den Bereichen „Organisation“, „Prozessablauf und -struktur“, 
„Methodik“, „Kultur“ und „Integration in strategische Entscheidungsfindung“ zugeteilt werden 
können.  
 
                                                 
413 Vgl. Kapitel D.5 (Grenzen der Forschungsarbeit und Ausblick). 
414 Vgl. Kapitel A.2 (Forschungsfragen und Forschungsziele). 



- 364 - 

Die Tiefenanalyse der organisatorischen Prozesskategorien bei den fünf untersuchten 
Fallstudieneinheiten zeigte drei unterschiedliche Modelle zur Steuerung strategischer 
Foresight-Prozesse: die Steuerung durch spezialisierte Foresight-Einheiten, durch 
teilspezialisierte Foresight-Einheiten oder durch Strategie-/Dritteinheiten mit integrierter 
Foresight-Funktion. Zu ähnlich gelagerten Studienergebnissen gelangt auch Becker (2002), 
der zwischen „Sammelposten“, „Observatorien“ sowie „Think-Tanks“ unterscheidet.415 So 
können z.B. spezialisierte Foresight-Einheiten als „Think-Tanks“ oder teilspezialisierte 
Foresight-Einheiten als „Observatorien“ verstanden werden. Unterschiede zwischen den 
Arbeiten ergeben sich allerdings in Bezug auf die Forschungsschwerpunkte: In seiner breit 
angelegten Untersuchung betrachtet Becker sämtliche Formen strategischer Foresight-
Aktivitäten in Unternehmen, währenddem die Fallstudienanalyse dieser Arbeit auf 
hochformalisierte Foresight-Prozesse fokussiert.  
 
Die Betrachtung der Prozessabläufe und -strukturen verwies auf drei konstitutive Phasen 
strategischer Foresight-Prozesse (Initiierungs-, Modellierungs- und Finalisierungsphase), 
eine schematische Dreiteilung, die sich auch in verschiedenen Prozessmodellen der 
bestehenden Literatur widerspiegelt.416 Wie die empirische Untersuchung dieser Arbeit 
jedoch zeigt, werden jedoch Foresight-Prozesse in aller Regel in zirkulären, iterativen 
Schlaufen auf unterschiedlichen Aktivitätsebenen durchlaufen.417 Gerade diese vielfältigen 
Rückkopplungen bilden eine wichtige Grundlage für individuelles und organisationales 
Lernen: Umfeldentwicklungen und -sensitivitäten werden durch die beteiligten Akteure im 
Prozess selbst schrittweise (re-)konstruiert und (re-)interpretiert. Durch die Rückkopplungen 
gewinnt der Prozess zudem seine benötigte Variabilität und Flexibilität: die ursprünglichen 
auftragsbezogenen, inhaltlichen und methodischen Vorgaben eines Foresight-Projektes 
können mit dem Erkenntnisfortschritt während der Projektabwicklung angepasst werden, 
währenddem grundlegende organisatorische Projektstrukturen erhalten bleiben. Aus 
organisationstheoretischer Sicht können Foresight-Prozesse damit auch als halbflexible 
Strukturen, sogenannte „Semistructures“ (vgl. Brown und Eisenhardt, 1997), verstanden 
werden.  
 
Lineare und starre Prozessmodelle, wie sie sich in der bestehenden Literatur verbreitet 
finden, laufen deshalb Gefahr, sich zu stark auf einen sequentiellen Prozessablauf mit klar 
definiertem Prozessbeginn und -ende (mit meist formalem Prozessoutput) zu fixieren. 
Gerade eine solche reduktionistische Sicht kann in der Praxis jedoch zu Fehlinterpretationen 
bzw. Fehlimplementationen und damit auch zu einer verminderten Leistungsfähigkeit bzw. 
Misserfolg des Foresight-Prozesses führen.  
 

                                                 
415 Vgl. Kapitel B.3.3 (Grundlegende Gestaltungsfelder strategischer Foresight-Prozesse). 
416 Vgl. Kapitel B.3.2 (Generische Prozessmodelle). 
417 Vgl. Abbildung 55 (Strategic Foresight als zirkulärer Prozess). 
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Die generierten Studienresultate bestätigen die Ergebnisse bestehender Studien im 
methodischen Bereich: In den letzten Jahren verstärkten die untersuchten Unternehmen den 
Einsatz qualitativer, kundennaher und partizipativer Methoden (vgl. Burmeister, Neef et al., 
2002; Kreibich, Schlaffer et al., 2002; Van der Duin, 2006). Dass auch der Einsatz von 
Kontingenzmethoden wie der Szenarientechnik oder Wild Cards stark zugenommen hat, 
kann als Hinweis auf eine zunehmende Unprognostizierbarkeit des Unternehmensumfelds 
gedeutet werden, welche als solche auch durch strategische Entscheidungsträger stärker 
berücksichtigt wird. Ungleich den Ansprüchen der Theorie bilden Prognosen im Praxisalltag 
dennoch nach wie vor einen nicht zu vernachlässigenden Bestandteil der Foresight-Arbeit, 
weil sie von strategischen Entscheidungsträgern noch immer eingefordert werden. Ob es 
sich bei den Beweggründen hierfür tatsächlich um einen „Trugschluss der 
Prognostizierbarkeit“, wie ihn Mintzberg (1994: 110) proklamiert, oder um andere Motive 
seitens der Entscheidungsträger handelt, dürfte einen interessanten Bestandteil möglicher 
Folgeforschung bilden.418 
 
In dieser Arbeit wurden auch kulturelle Prozesskategorien empirisch untersucht. Es zeigte 
sich, dass das kulturelle Selbstverständnis und die Prioritätensetzung hinsichtlich der 
kulturellen Vielfalt je nach Foresight-Einheit bzw. -Team stark divergieren können.419 Auch 
diese beobachtete hohe Variation wird als vielversprechende Ausgangslage für weitere 
kulturbezogene Untersuchungen im Bereich „Strategic Foresight“ eingeschätzt. 
 
Vor dem Hintergrund des aktuellen Theorie-Defizits bildete die differenzierte Betrachtung der 
Integration strategischer Foresight-Prozesse in die strategische Entscheidungsfindung einen 
der Schwerpunkte dieser Arbeit.420 Neben den verschiedenen Rollen und Funktionen von 
Strategic Foresight zeigten die Untersuchungsergebnisse erstmals, dass strategische 
Foresight-Prozesse sowohl die strategische Entscheidungsfindung im Rahmen der formalen, 
„top-down-gerichteten“ strategischen Planung als auch in diversen strategischen Initiativen 
(auf allen Unternehmensebenen) unterstützen. Wie in Studie 2 festgestellt werden konnte, 
werden gerade hochformalisierte Foresight-Prozesse beidseitig angebunden. Je nach 
Ausrichtung des Foresight-Prozesses auf das strategische Innovationsmanagement bzw. die 
strategische Planung unterscheiden sich dabei organisatorische, inhaltliche, formale und 
funktionale Entscheidungsbezüge der Foresight-Prozesse.421 Dennoch vernachlässigen 
bestehende Untersuchungen und theoretische Beiträge diese Frage des 
Integrationsansatzes, d.h. der vorliegenden Innovations- bzw. Planungsausrichtung eines 
Foresight-Prozesses. Es wird von einer „pauschalen“ Unterstützung der strategischen 
Entscheidungsfindung ausgegangen (vgl. Steinle, Ahlers und Rutter, 2000; Burmeister, Neef 

                                                 
418 Vgl. auch Durand (2002; 2003). 
419 Vgl. Kapitel C.3.4.1.2 (Vergleich der Foresight-Prozesse auf Basis der Kategorien). 
420 Vgl. die Ausführungen zur bestehenden Theorie in Kapitel B.2.5 (Folgerungen zu den theoretisch-

konzeptionellen Grundlagen). 
421 Vgl. Abbildung 59 (Ausrichtung strategischer Foresight-Prozesse). 
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et al., 2002; Gruber, Kolpatzik et al., 2003) oder lediglich eine Seite der Prozessanbindung 
betrachtet (so Van der Duin (2006), der ausschliesslich die Anbindung an das 
Innovationsmanagement untersucht). Vor diesem Hintergrund möchte deshalb diese Arbeit 
einen Beitrag für eine differenziertere Betrachtungsweise der Integration strategischer 
Foresight-Prozesse in die strategische Entscheidungsfindung in Unternehmen leisten. 

Kontextuelle Anpassung strategischer Foresight-Prozesse 
Neben der ausführlichen Beschreibung der Ausgestaltung und Integration strategischer 
Foresight-Prozesse konnte mit der Fallstudienuntersuchung auch umfangreiches 
deskriptives Datenmaterial zur kontextuellen Anpassung und Entwicklung strategischer 
Foresight-Prozesse gewonnen werden. Es wurde aufgezeigt, dass strategische Foresight-
Prozesse starkem kontextbedingtem Wandel unterliegen, wobei sich Prozessanpassungen 
in relevanter Weise auf die Leistungsfähigkeit der Foresight-Prozesse auswirken. Diese 
Arbeit unterstreicht damit erstmals die Bedeutung der kontextuellen Anpassung und 
situativen Ausgestaltung strategischer Foresight-Prozesse, indem nicht nur die theoretische, 
sondern auch die empirische Relevanz belegt werden konnte.  
 
Ein zentraler Beitrag dieser Arbeit besteht in der Bildung einer „Grounded Theory“ zur 
kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-Prozessse. Die Theorie der „Respirativen 
Synchronisation“ erklärt, wie sich strategische Foresight-Prozesse ihrem veränderten 
unternehmensinternen und -externen Prozesskontext dynamisch anpassen und wie sich 
entsprechende Anpassungen auf die Leistungen eines Foresight-Prozesses auswirken.422 
Sie untermauert damit das Argument, dass strategische Foresight-Prozesse in einem 
gestaltungsrelevanten unternehmensinternen und -externen Prozesskontext eingebettet und 
verankert sind (vgl. Slaughter, 1996; Burmeister, Neef und Beyers, 2004; Slaughter, 2004). 
Die Theorie unterstützt ein fundierteres und umfassenderes Verständnis von Foresight-
Prozess und Prozess-Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit des situativen Prozesskontexts; ein 
Verständnis, wie es insbesondere von Blackman (2001) gefordert wird. 
 
Kern der Theorie bilden zwei zentrale Kontingenzen strategischer Foresight-Prozesse: (a) 
die inhaltliche Offenheit der verfolgten Unternehmensstrategie (Strategieinhalt) sowie (b) die 
Offenheit des strategischen Planungsprozesses (Strategieprozess). Sinnverwandte 
Kontingenzen werden auch in zwei jüngeren Untersuchungen zu Managementsystemen im 
Umfeld von Strategic Foresight festgestellt.423 Als bedeutende Kontingenzfaktoren der 
Aufbau- und Ablauforganisation einer Technology Intelligence findet beispielsweise 
Lichtenthaler (2002) neben anderen auch die Charakteristika der Entscheidungsprozesse 
und Konzernbereichsführung eines Unternehmens. In einer anderen Studie erkennt 
Niemeyer (2004) in den Wettbewerbs- und Zeitpunktstrategien eines Unternehmen eine 

                                                 
422 Vgl. Kapitel D.2 (Theorie zur kontextuellen Anpassung strategischer Foresight-Prozesse). 
423 Vgl. Kapitel B.4.3 (Untersuchungen zu kontextueller Anpassung im Umfeld von Strategic Foresight). 
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zentrale Kontingenz effizienter Frühwarnsysteme. Die Untersuchungsergebnisse dieser 
Arbeit bekräftigen die Schlussfolgerungen dieser beiden Studien insofern, als sie auf die 
hohe Bedeutung des Strategieprozesses (Lichtenthaler) sowie des Strategieinhalts 
(Niemeyer) verweisen. Wie bei Lichtenthaler (2002) und Niemeyer (2004) wird deshalb auch 
in dieser Arbeit der Schluss gezogen, dass die Leistungsfähigkeit (strategischer Foresight-
Prozesse) in erster Linie von unternehmensinternen und nicht von unternehmensexternen 
Kontingenzen bestimmt wird. Dennoch bleibt trotz dieser Gemeinsamkeiten der Studien 
festzuhalten, dass es sich bei der „inhaltlichen Offenheit der verfolgten 
Unternehmensstrategie“ sowie der „Offenheit des strategischen Planungsprozesses“ um 
zwei Kontingenzen handelt, wie sie in dieser Art erstmals identifiziert wurden.  
 

3.2 Beitrag und Implikationen zur strategischen Prozessforschung 

Mit den Erkenntissen zur Ausgestaltung, Integration und Anpassung strategischer Foresight-
Prozesse beschreibt diese Arbeit: 

• wie internationale Grossunternehmen mit Hilfe formaler Beobachtungs- und 
Analyseprozesse ihr aktuelles und zukünftiges Geschäftsumfeld „scannen“ und 
antizipieren; 

• wie diese formalen Prozesse (als Teil des organisationalen Kontexts des 
Strategieprozesses) auf den strategischen Zweck des Unternehmens sowie  

• die strategische Entscheidungsfindung innerhalb des Unternehmens abgestimmt 
werden.  

 
Damit leistet sie einen Beitrag zu einem umfassenderen Verständnis grundlegender 
Aufgaben- und Aktivitätenfelder eines strategischen Managements, wie sie nach 
Chakravarthy, Müller-Stewens et. al. (2003b: 234) einer vertieften Erforschung bedürfen.424 
Dabei wird auch der Forderung von Chakravarthy und Doz (1992) sowie von Chakravarthy 
und White (2002) gefolgt, im Rahmen strategischer Prozessforschung vermehrt 
Transformations- und Anpassungsprozesse unter Einbezug von Prozess, Prozesskontext 
und Prozessergebnis zu untersuchen. 
 
Die Forschungsergebnisse unterstützen das Postulat, die strategische Prozessforschung 
(Strategy Process) und die strategische Inhaltsforschung (Strategy Content) keiner expliziten 
Trennung zu unterziehen (vgl. Huff und Reger, 1987; Pettigrew, 1992; Ketchen, Thomas und 
McDaniel, 1996): Der Theorie der Respirativen Synchronisation folgend, sehen sich nämlich 
Wandel und Anpassung strategischer Foresight-Prozesse sowohl in Veränderungen des 
Strategieprozesses als auch der Strategieinhalte bedingt. Gleichzeitig vermögen jedoch auch 
inhaltliche und strukturelle Grundlagen eines Foresight-Prozesses den strategisch-
inhaltlichen Diskurs und allenfalls auch grundlegende Strukturen eines strategischen 

                                                 
424 Vgl. Kapitel B.1 (Strategische Prozessforschung). 
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Entscheidungsprozesses (unterstützend) zu beeinflussen.425 Angesichts dieser engen 
Vernetzung scheint damit gerade im Bereich „Strategic Foresight“ eine integrierte oder 
zumindest übergreifende Forschung wünschenswert. 
 
Schliesslich bezweckt diese Arbeit, die beiden Themenfelder der strategischen 
Prozessforschung sowie der allgemein praxisorientierteren strategischen Trend- und 
Zukunftsforschung stärker zusammenzuführen. Trotz ihrem unmittelbaren inhaltlichen Bezug 
entwickelten sich bisher beide Gebiete weitestgehend autonom. Durch die Verbindung der 
theoretischen und empirischen Grundlagen versucht diese Arbeit, einen Beitrag zur 
Schliessung der Forschungslücke zwischen den beiden Feldern zu leisten, um 
wissensbezogene Synergien generieren zu können. 
 

4 Beitrag und Implikationen für die Praxis 

Das praxisbezogene Ziel dieser Arbeit bestand in der Erarbeitung von Praxisempfehlungen 
zur situativen Ausgestaltung strategischer Foresight-Prozesse, anhand derer Unternehmen 
ihre strategischen Foresight-Prozesse zielgerichteter anpassen und optimieren können.426 Mit 
der Untersuchung strategischer Foresight-Prozesse und deren Anpassungsprozessen über 
die letzten Jahre konnten in dieser Arbeit zwei zentrale Kontigenzen strategischer Foresight-
Prozesse - als konstitutive Bestandteile der Theorie der Respirativen Synchronisation - 
herausgearbeitet werden. Zusammen mit weiteren bedeutenden Erkenntnissen zur 
Ausgestaltung und kontextuellen Anpassung bilden sie die empirisch fundierte Grundlage 
der nachfolgenden Praxisempfehlungen, welche in Form einzelner Gestaltungsgrundsätze 
und -prinzipien (Kapitel 4.1) und zentraler Erfolgsfaktoren der Anpassungsprozesse (Kapitel 
4.2) festgehalten werden. 

4.1 Grundsätze zur situativen Ausgestaltung strategischer Foresight-
Prozesse 

Grundsatz 1: Fit mit der Strategie des Unternehmens 
Die identifizierte Kontingenz „Inhaltliche Offenheit der verfolgten Unternehmensstrategie“ 
(Strategieinhalt) impliziert, dass strategische Foresight-Prozesse einem veränderten 
strategischen Diversifikationsgrad des Unternehmens angepasst werden müssen, um ein 
Leistungsoptimum zu erreichen. Zur Herstellung und Erhaltung des Fits zwischen Foresight-
Prozess und der (Offenheit der) Strategie des Unternehmens gelten deshalb für das 
Management des Foresight-Prozesses folgende beiden Gestaltungsprinzipien: 
 

                                                 
425 Beispielsweise erfolgt der strategische Dialog der BASF auf der Grundlage einer Szenarienentwicklung und  

-kaskadierung (vgl. Kapitel C.3.3.3.3: Strategic Foresight bei SPC). 
426 Vgl. Kapitel A.2 (Forschungsfragen und Forschungsziele). 
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(1a) Mit zunehmendem Druck zu strategischer Diversifikation des Unternehmens 
sollte der Foresight-Prozess gegenüber den strategischen Entscheidungsprozessen 
in strategischen Initiativen aller Unternehmensebenen („innovationsgerichtet“) 
geöffnet werden, damit ein leistungsoptimaler Fit zwischen Foresight-Prozess und 
Unternehmensstrategie erreicht werden kann.  
 
(1b) Mit zunehmendem Druck zu strategischer Fokussierung des Unternehmens sollte 
ein Foresight-Prozess gegenüber den strategischen Entscheidungsprozessen in 
strategischen Initiativen aller Unternehmensebenen („innovationsgerichtet“) 
geschlossen werden (Fokussierung), damit ein leistungsoptimaler Fit zwischen 
Foresight-Prozess und Unternehmensstrategie erreicht werden kann.  

 
Konkret kann das Prozessmanagement eine Öffnung des Foresight-Prozesses erreichen, 
indem es diesen thematisch breiter und zeitlich längerfristig ausgerichtet und ein breiteres 
und vielfältigeres Methodenspektrum einhergehend mit einem höheren methodischen 
Partizipationsgrad eingesetzt wird. In organisatorischer und kultureller Hinsicht wird die 
Öffnung unterstützt durch die aktive und offensive Akquisition neuer Prozesskunden, die 
Steigerung der Foresight-Kapazitäten sowie die Erhöhung des kulturellen Diversitätsgrads 
des Foresight-Teams bzw. der prozessbeteiligten Personen. Die Fokussierung des 
Foresight-Prozesses beinhaltet entsprechend die entgegengesetzten methodischen, 
organisatorischen und kulturellen Anpassungen.  
 
Diese Abstimmung des Foresight-Prozesses mit der Strategie des Unternehmens wird 
erforderlich, da mit der strategischen Diversifikation bzw. Fokussierung auch: 

• der Bedarf an thematisch diversifiziertem umfeldbezogenem Orientierungswissen 
seitens der strategischen Entscheidungsträger zu- bzw. abnimmt; 

• die Bereitschaft seitens der Entscheidungsträger, sich im Rahmen der strategischen 
Entscheidungsfindung stärker auf den internen strategischen Foresight-Prozess zu 
stützen, zu- bzw. abnimmt; 

• die verfügbaren finanziellen und personellen Ressourcen und Handlungsspielräume 
für Foresight-Aktivitäten zu- bzw. abnehmen.427 

Grundsatz 2: Fit mit dem Strategieprozess des Unternehmens 
Die identifizierte Kontingenz „Offenheit des strategischen Planungsprozesses“ 
(Strategieprozess) impliziert, dass strategische Foresight-Prozesse einem veränderten Grad 
der Offenheit des strategischen Planungsprozesses (Aussen- vs. Innenausrichtung) 
angepasst werden müssen, um den Zustand maximaler Prozess-Leistungsfähigkeit zu 

                                                 
427 Vgl. weiterführend die detaillierten Ausführungen zum Vergleich der Anpassungsprozesse und zu den 

identifizierten Kontingenzrelationen in Kapitel C.3.4.2 sowie zur Theorie der Respirativen Synchronisation in 
Kapitel D.2.2.  
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erreichen. Zur Herstellung und Erhaltung des Fits zwischen Foresight- und Planungsprozess 
gelten deshalb für das Management des Foresight-Prozesses folgende beiden 
Gestaltungsprinzipien: 
 

(2a) Mit zunehmender Aussenausrichtung (Outside-in-Orientierung) der strategischen 
Planung sollte der Foresight-Prozess gegenüber der strategischen 
Entscheidungsfindung im Planungsprozess („planungsgerichtet“) geöffnet werden, 
damit ein leistungsoptimaler Fit zwischen Foresight- und Planungsprozess erreicht 
werden kann.  
 
(2b) Mit zunehmender Innenausrichtung (Inside-out-Orientierung) der strategischen 
Planung sollte ein Foresight-Prozess gegenüber der strategischen 
Entscheidungsfindung im Planungsprozess („planungsgerichtet“) geschlossen werden 
(Fokussierung), damit ein leistungsoptimaler Fit zwischen Foresight- und 
Planungsprozess erreicht werden kann. 

 
Die konkrete Umsetzung der Prozessöffnung bzw. -fokussierung kann dabei über die 
gleichen methodischen, organisatorischen und kulturellen Anpassungsmassnahmen erfolgen 
wie bei der Herstellung des Fits mit der Strategie des Unternehmens (vgl. 
Gestaltungsgrundsatz 1).  
 
Auch die Abstimmung des Foresight-Prozesses mit dem strategischen Planungsprozess des 
Unternehmens findet ihre Begründung darin, dass mit einer Zunahme der Aussen- bzw. 
Innenausrichtung des Planungsprozesses: 

• der Bedarf an thematisch diversifiziertem, umfeldbezogenem Orientierungswissen 
seitens der strategischen Entscheidungsträger zu- bzw. abnimmt; 

• die Bereitschaft seitens der Entscheidungsträger, sich im Rahmen der strategischen 
Entscheidungsfindung stärker auf den internen strategischen Foresight-Prozess zu 
stützen, zu- bzw. abnimmt; 

• die verfügbaren finanziellen und personellen Ressourcen und Handlungsspielräume 
für Foresight-Aktivitäten zu- bzw. abnehmen.428 

Grundsatz 3: Zyklische Steigerung der Prozess-Leistungsfähigkeit 
Wie im Rahmen der empirischen Untersuchung festgestellt werden konnte, sehen sich 
Leistungssteigerungen im Rahmen bestimmter Prozessanpassungen nicht nur in den 
gewählten Prozessmodifikationen selbst, sondern auch in der situativen Abstimmung mit 
dem veränderten Prozesskontext bedingt. So verweisen die vier identifizierten 

                                                 
428 Vgl. weiterführend die detaillierten Ausführungen zum Vergleich der Anpassungsprozesse und zu den 

identifizierten Kontingenzrelationen in Kapitel C.3.4.2 sowie zur Theorie der Respirativen Synchronisation in 
Kapitel D.2.2.  
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Kontingenzrelationen V1 bis V4 einerseits darauf, dass Prozessöffnungen in jenen Fällen zu 
einer Steigerung der Prozesseffektivität und -akzeptanz führen, in denen diese vor dem 
Hintergrund eines zunehmenden strategischen Diversifikationsdrucks im Unternehmen (V1) 
oder einer verstärkten Aussenausrichtung (Outside-in-Orientierung) der strategischen 
Planung (V3) stattfinden. Andererseits zeigen sie, dass eine Steigerung der Prozesseffizienz 
durch eine Fokussierung des Foresight-Prozesses nur im Falle einer zunehmenden 
strategischen Fokussierung (V2) oder einer stärkeren Innenausrichtung (Inside-out-
Orientierung) der strategischen Planung des Unternehmens (V4) möglich ist.429 
 
Diesen Erkenntnissen folgend, erfordert ein effektives Prozessmanagement die Abstimmung 
der angestrebten Leistungssteigerungen (und einzelnen Prozessanpassungsmassnahmen) 
mit den aktuellen strategieinhalts- und strategieprozessbezogenen Rahmenbedingungen, um 
die Chancen für Leistungssteigerungen möglichst optimal zu nutzen. Folgende zwei 
Gestaltungsprinzipien können entsprechend festgehalten werden:  
 

(3a) Steigerungen der Prozesseffektivität und -akzeptanz sollten in Phasen 
strategischer Diversifikation und verstärkter Aussenausrichtung der strategischen 
Planung angestrebt werden, z.B. im Rahmen von marktgetriebenen 
Produktoffensiven, Internationalisierungsbestrebungen, Geschäftsmodellinnovationen, 
Eintritten in neue Geschäftsfelder oder bei marktseitigen Diskontinuitäten, welche zu 
einer höheren Umfeldsensitivität der strategischen Entscheidungsträger führen. 
 
(3b) Steigerungen der Prozesseffizienz sollten in Zeiten strategischer Fokussierung 
und verstärkter Innenausrichtung der strategischen Planung angestrebt werden, z.B. 
im Rahmen von Initiativen zur Konzentration auf das Kerngeschäft, 
Produktsortimentsstraffungen oder angesichts umfassender interner Kosten- und 
Restrukturierungsprogramme. 

 
Es scheint nahe liegend, dass auch im antizyklischen Sinne Leistungssteigerungen 
angestrebt werden können. Tatsächlich konnten auch in Studie 2 vereinzelt antizyklische 
Leistungssteigerungseffekte beobachtet werden. Dennoch kann davon ausgegangen 
werden, dass antizyklische Leistungssteigerungen in der Regel nicht oder nur in 
vermindertem Masse zu Leistungssteigerungen führen werden.  

Grundsatz 4: Förderung der Prozessflexibilität 
Damit Foresight-Prozesse ihren Prozess-Kontext-Fit bzw. ihre optimale Leistungsfähigkeit 
erhalten können, müssen diese gegenüber Veränderungen (der Offenheit) der Strategie bzw. 
des Strategieprozesses eines Unternehmens angepasst werden. Eine grundlegende 
                                                 
429 Vgl. weiterführend die detaillierten Ausführungen zum Vergleich der Anpassungsprozesse und zu den 

identifizierten Kontingenzrelationen in Kapitel C.3.4.2 sowie zur Theorie der Respirativen Synchronisation in 
Kapitel D.2.2. 
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Prozessflexibilität zur strukturellen und kulturellen Anpassung des Prozesses bildet deshalb 
eine unabdingbare Voraussetzung. 
 
Grundsätzlich kann hierbei unterschieden werden zwischen einer eher kurzfristig 
ausgerichteten inhaltlich-methodischen und einer eher langfristig ausgerichteten 
organisatorisch-institutionellen Flexibilität. Die inhaltlich-methodische Flexibilität betrifft die 
Möglichkeit, dass bei der Initiierung oder Abwicklung eines Foresight-Projektes flexibel auf 
kurzfristig veränderte Wissensbedarfe seitens der strategischen Entscheidungsträger 
eingegangen werden kann, sowohl in qualitativer (inhaltlich neue Frage- und 
Problemstellungen) als auch in quantitativer Hinsicht (z.B. bei temporären 
Nachfrageschwankungen). Dies schliesst auch kurzfristige methodische Rekonfigurationen, 
Modifikationen oder Eigenentwicklungen mit ein. Die organisatorisch-institutionelle 
Erneuerungsfähigkeit betrifft hingegen vielmehr die langfristige Entwicklung und 
Positionierung des Foresight-Prozesses im Unternehmen: Ausrichtung, 
Organisationsstrukturen und Kernfunktionen des Prozesses müssen langfristigen 
Veränderungen der Unternehmensstrategie oder des strategischen Planungsprozesses 
angepasst werden (vgl. Grundsätze 1 und 2).  
 
Es kann somit folgendes Gestaltungsprinzip festgehalten werden: 
 

(4) Strategische Foresight-Prozesse sollten so ausgestaltet werden, dass sie sowohl 
über eine genügende kurzfristige inhaltlich-methodische als auch langfristige 
organisatorisch-institutionelle Flexibilität verfügen.  

 
Konkrete Massnahmen zur Förderung der Prozess-Flexibilität können unterschiedlicher Art 
sein (z.B. die bewusste Integration und Einplanung zirkulärer Feedbackschlaufen in der 
Projektabwicklung oder der gezielte Aufbau breiter fachlicher Kompetenzen und einer hohen 
mentalen Flexibilität des Foresight-Teams). Grundsätzlich gilt es eine Überformalisierung 
des Prozesses, z.B. durch starre Verfahrensweisen, einengende Routine oder übermässige 
Regulierungen und Vorgaben, zu verhindern. 

Grundsatz 5: Etablierung von Mechanismen zur Wahrnehmung von 
Anpassungsbedarf 
Die kontextuelle Anpassung und langfristig erfolgreiche Enwicklung strategischer Foresight-
Prozesse erfordert neben einer inneren Prozessflexibilität auch grundlegende Mechanismen 
zur Wahrnehmung von Kontextwandel und dem dadurch ausgelösten Anpassungsbedarf. 
Dies führt zur Formulierung des fünften Gestaltungsprinzips: 
 

(5) Zur langfristig erfolgreichen Entwicklung strategischer Foresight-Prozesse sollten 
Mechanismen zur systematischen Wahrnehmung von Kontextwandel und neuen 
Anpassungsbedarfen etabliert werden. 
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Zu solchen Mechanismen zählen beispielsweise formale Nutzenerhebungen im Rahmen von 
Projektdebriefings oder implementierte Projektcontrollingsysteme und 
Leistungsmessungssysteme mit Leistungsvorgaben und -indikatoren.430 Werden bei den 
Nutzen- oder Leistungsevaluationen grössere Norm- oder Soll-Abweichungen festgestellt, 
kann dies ein Hinweis auf neuen Anpassungsbedarf sein. Gerade bei unabhängigeren 
Foresight-Einheiten können auch budgetäre und finanzielle Anreizsysteme eine stärkere 
Ausrichtung der Foresight-Aktivitäten an den Bedürfnissen strategischer 
Entscheidungsträger forcieren und damit eine zusätzliche Sensibilisierung gegenüber neuem 
Anpassungsbedarf unterstützen.431 Mechanismen werden allerdings nicht immer formal 
geplant und implementiert: Anpassungsbedarf wird vielfach auch über den 
Wissensaustausch im Rahmen einzelner Foresight-Projekte und strategischer Diskurse oder 
über projektungebundene, informelle Feedbackgespräche festgestellt.432 
 

4.2 Erfolgsfaktoren der Anpassungsprozesse 

Weitere Praxisempfehlungen zur situativen Ausgestaltung strategischer Foresight-Prozesse 
lassen sich auch aus den Erfolgsfaktoren der Anpassungsprozesse von Foresight-Prozessen 
ableiten. 
 
In Tabelle 52 werden die in der empirischen Untersuchung genannten Erfolgsfaktoren 
summarisch zusammengefasst. In der Tabelle wird auch darauf verwiesen, welcher Studie 
diese entstammen bzw. welche Faktoren sowohl in Studie 1 als auch Studie 2 genannt 
wurden. Die einzelnen Erfolgsfaktoren sind dabei wandelbezogen: Sie beziehen sich auf die 
erfolgreiche Durchführung von Anpassungsprozessen und nicht auf die Leistungsfähigkeit 
des strategischen Foresight-Prozesses als solche. 
 

                                                 
430 Vgl. beispielsweise die beschriebenen Projektdebriefings des Macro Trends Teams der DBR (Kapitel 

C.3.3.4.3: Strategic Foresight beim MTT). 
431 Vgl. beispielsweise die Cost-Center-Organisation und kundenorientierte Kultur der STRG von DC (Kapitel 

C.3.3.1.3: Strategic Foresight bei der STRG) oder die interne Auftragsverrechnung, wie sie bei TUI CRI 
vollzogen wird (Kapitel C.3.3.2.3: Strategic Foresight bei CRI). 

432 Vgl. beispielsweise den Wissensaustausch im Rahmen des Strategischen Dialogs bei BASF (Kapitel 
C.3.3.3.3: Strategic Foresight bei SPC) oder des jährlichen Strategie-Workshops bei Hilti (Kapitel C.3.3.5.3: 
Strategic Foresight bei Hilti CD). 
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Genannte ErfolgsfaktorenKategorie

St
ud

ie
 1

St
ud

ie
 2

• Aufbau / Erhaltung eines schlagkräftigen Projektteams
• Beteiligung von „…genügend Leuten, die das treiben wollen“.
• hohes Engagement der Wandelbeteiligten, individueller „Drive“

Beteiligung am 
Wandel

• eine „Inhouse-Kompetenz“ im Projektmanagement nutzen können
• Erarbeitung eines verbesserten technischen Verständnisses
• schneller Aufbau von Umfeld- und Marktwissen, kultureller Kompetenz
• gezielter Aufbau methodischer Kompetenz

Fach- / 
Foresight-
Kompetenz

• Nutzung einer organisatorischen Flexibilität des Teams, Selbstorganisationsfähigkeit
• Erhaltung der Neugierde und der Kreativität des Teams
• hohe Lernfähigkeit, mentale Flexibilität

Flexibilität / 
Lernfähigkeit des 
Foresight-Teams

• wandelfreundliche Kultur
• offener und vertrauensvoller Umgang im Team / in der Einheit
• Beharrlichkeit, Durchsetzungsvermögen im Wandel

Kultur des 
Foresight-Teams

• Intensivierung der internen Kommunikation, Schaffen unternehmensinterner Präsenz
• Schaffen von Transparenz und Verständlichkeit
• gezielte Positionierung der Foresight-Einheit / Foresight-Aktivitäten im Unternehmen
• Schaffen von Akzeptanz gegenüber neuem Denken / neuen Methoden
• Einhalten einer politischen Neutralität und inhaltlichen Offenheit

Interaktion mit 
strategischen 
Entscheidungs-
trägern

• unternehmensinterne Legitimation durch „Commitment“ des Managements
• umfassende Unterstützung durch den Vorstandsvorsitzenden
• ein Management, das genügend Handlungsspielraum für Wandel lässt
• Vertrauen des Managements in Wandelbeteiligte/-gestalter

Unterstützung 
durch 
Management

• den richtigen Zeitpunkt für Anpassungsmassnahmen wählenWandelzeitpunkt

• systemische Offenheit der Organisationsstrukturen
• hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Prozesses

Organisation, 
Strukturen

 
Tabelle 52: Erfolgsfaktoren der Anpassungsprozesse 
Quelle: eigene Darstellung 

 

5 Grenzen der Forschungsarbeit und Ausblick 

Nach der Darlegung der Beiträge und Implikationen für Forschung und Praxis wird in diesem 
Kapitel auf allgemeine Einschränkungen und Grenzen dieser Arbeit eingegangen. Sie 
ergeben sich primär durch die grundlegenden Prämissen, auf welchen die Forschungsarbeit 
basiert. Eng verbunden mit diesen wird auch auf weitere potenzielle Folgeforschung 
hingewiesen und abschliessend ein kurzer Ausblick auf das Themenfeld angestellt. 
 
Erste Restriktionen dieser Arbeit liegen in der Fokussierung auf formale, organisatorische 
Foresight-Prozesse in Unternehmen. Es erscheint als unbestrittene Tatsache, dass 
„Foresighting“ i.S. strategischen Antizipationsdenkens, fester und elementarer Bestandteil 
alltäglicher strategischer Managementarbeit in einem Unternehmen bildet. Gleichwohl 
fokussiert diese Forschungsarbeit nicht auf diese Form individuellen Managementdenkens. 
Erforscht werden vielmehr (hoch) formalisierte Foresight-Prozesse und ihre kontextuelle 
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Anpassung, welche in Unternehmen strukturell-organisatorisch verankert sind und dabei 
jeodoch ein entsprechendes „Foresighting“ strategischer Entscheidungsträger unterstützen. 
Dabei bildet es eine Eigenheit strategischer Foresight-Aktivitäten, dass die sie in Foresight-
Projekten bzw. Foresightstudien gebündelt werden.433 Projektabwicklung bzw. 
Studienerstellung können zwar im Einzelfall methodisch stark variieren, aus strukturell-
organisatorischer Sicht erfolgt deren Durchführung jedoch entlang fest verankerter, 
organisatorischer Abläufe. Eine solche strukturell-organisatorische Perspektive wird auch in 
dieser Arbeit eingenommen. Wie festzuhalten bleibt, ist es durchaus möglich, dass ein 
Unternehmen mehrere solcher strategischer Foresight-Prozesse, an verschiedenen Orten im 
Unternehmen, betreibt. Um verzerrende Überschneidungen in der empirischen 
Untersuchung dieser Arbeit zu vermeiden, wurden die Erhebungen auf einen strategischen 
Foresight-Prozess pro Unternehmen eingeschränkt (die Selektion erfolgte strikte entlang der 
in der jeweiligen Studie definierten Selektionskriterien). Als Folge kann dies auch zu einem 
eingeschränkten Bild über die Gesamtaktivitäten im Bereich „Strategic Foresight“ eines 
Grossunternehmens führen. Sicherlich wäre es deshalb sehr aufschlussreich, im Rahmen 
zukünftiger Forschung verschiedene Foresight-Prozesse innerhalb eines Unternehmens in 
direkten Bezug zu setzen, um neue Erkenntnisse über die situative Ausgestaltung und 
unternehmensspezifische Abstimmung strategischer Foresight-Aktivitäten gewinnen zu 
können. 
 
Weitere Restriktionen ergeben sich auch aus der eingenommenen kontingenztheoretischen 
Sicht, welche über den Bezugsrahmen auch die emprirische Untersuchung und die 
Erkenntnisse dieser Arbeit prägt: Es wird davon ausgegangen, dass der Wandel 
strategischer Foresight-Prozesse durch Wandel des Prozesskontexts ausgelöst wird. 
Prozessanpassungen werden entsprechend ausschliesslich als exogen bedingt betrachtet, 
und auch Gestaltungsinterventionen, welche auf eine Optimierung der Prozessleistung 
abzielen, konzentrieren sich auf die neuerliche strukturelle und kulturelle Abstimmung des 
Foresight-Prozesses mit dem Prozesskontext (Prozess-Kontext-Kongruenz).434 Dies hat 
erstens zur Folge, dass Wandel nicht endogen erklärt wird und zweitens Aspekte der 
Prozesskonfiguration, i.S. der leistungsoptimierenden Abstimmung der Prozesskategorien 
unter sich, ausgeblendet werden. Folgeforschung, welche Prozesswandel und -anpassung 
als endogen bedingtes Phänomen begreift, könnte deshalb sehr aufschlussreiche 
Erkenntnisse liefern, welche den Resultaten dieser Arbeit komplementär gegenübergestellt 
werden könnten.  
 

                                                 
433 Eine der wenigen Ausnahmen bilden kontinuierlich betriebene Scanning-Aktivitäten. 
434 Dies schliesst grundsätzlich das Verständnis mit ein, dass auch die erstmalige Implementierung eines 

Foresight-Prozesses als kontextueller Anpassungsprozess aufgefasst werden kann: Auch sie kann durch 
unternehmensexterne oder -interne Veränderungen angeregt werden und sollte diesen veränderten 
Rahmenbedingungen entsprechend erfolgen. 
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Die in dieser Arbeit generierte Theorie der Respirativen Synchronisation beschreibt, wie sich 
strategische Foresight-Prozesse ihrem Kontext anpassen. Ihr empirischer Erklärungsgehalt 
bezieht sich dabei in erster Linie auf die langfristigen Entwicklungslinien strategischer 
Foresight-Prozesse und weniger auf deren kurzfristige Einzelanpassungen.  
 
Auch wenn die Theorie induktiv aus empirischen Grundlagendaten gewonnen wurde, handelt 
es sich bei ihrem Generierungsprozess um qualitativ-explorative Forschung. Die Theorie 
kann weder eine statistische Verallgemeinerbarkeit (auf eine bestimmte Gesamtpopulation) 
beanspruchen noch als „gesichertes Wissen“ i.e.S. verstanden werden. In der vorliegenden 
Form besitzt sie lediglich hypothetischen Charakter. Eine wichtige Aufgabe zukünftiger 
Folgeforschung könnte deshalb in der Überprüfung oder Weiterentwicklung der Theorie 
bestehen (z.B. im Rahmen explanativer Forschung). Verschiedene Anknüpfungspunkte 
bieten sich hierzu an: Es könnte nach weiteren intervenierenden Variablen, moderierenden 
Variablen oder bisher unerkannten Kontingenzen geforscht werden. Interessante Ergebnisse 
könnten sich auch aus einer deatillierteren Betrachtung der gegenseitigen 
Wirkungszusammenhänge zeitlich überlagernder Anpassungsprozesse ergeben. 
Aufschlussreiche Folgeforschung könnte auch darin bestehen, die zeitlichen Aspekte des 
Synchronisationsvorganges vertiefter zu untersuchen. Schliesslich besteht auch ein 
grundsätzliches Interesse an weiteren deskriptiven Forschungsarbeiten, an denen die 
Theorie reflektiert und ein höherer theoretischer Sättigungsgrad erreicht werden kann.  
 
Mit dieser Forschungsarbeit wurde versucht, neue Erkenntnisse über die kontextuelle 
Anpassung und situative Ausgestaltung strategischer Foresight-Prozesse in Unternehmen zu 
gewinnen. Es ist evident, dass der Beitrag dieser Arbeit nur ein kleiner Schritt auf dem Weg 
zu einem umfassenden Verständnis strategischer Foresight-Prozesse sein kann. 
Leistungsfähigkeit, Wertschöpfung und langfristige Institutionalisierung strategischer 
Foresight-Prozesse hängen in hohem Masse von weiteren Erkenntnissen zur unternehmens- 
und situationsspezifischen Ausgestaltung und Integration der Prozesse ab. Zusätzliche 
wissenschaftlich fundierte Forschung im Bereich „Strategic Foresight“, deren Ziel es ist, 
strategische Trend- und Zukunftsforschung in Unternehmen besser zu verstehen, um diese 
erfolgreich umsetzen und wirkungsvoller nutzen zu können, erscheint deshalb unverzichtbar. 
Diese Arbeit schliesst deshalb mit der Hoffnung, nicht nur weiterführende Erkenntnisse 
generiert zu haben, sondern auch in Zukunft Forschungsarbeiten in diesem inspirierenden 
Themenfeld anregen zu können.  
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Anhang 1: Angefragte Unternehmen Studie 1 

(Liste leicht gekürzt) 

Zürich Financial ServicesSanofi-AventisKSBDeutsche Lufthansa AG
Zürcher Kantonalbank SaabKraft FoodsDeutsche Bank
Zimmer ElektromedizinRWE AGKBSGDegussa AG
WinterthurRoyal Dutch / ShellKarstadt Warenhaus AGDecathlon
WartsilaRocheJohnson & JohnsonDaimler Chrysler AG
Volvo TechnologyRepsol YPFIntelD. Swarovski & Co.
Volkswagen AGRenaultInfineon Technologies AGCredit Suisse Group
VodafoneRabo BankIllyCoop
VeluxProcter & GambleIKEAContinental
VattenfallPricewaterhouse CoopersIBMCommerzbank
UPSPirelliHypoVereinsbankClariant
UnisysPhilipsHPCiba Speciality Chemicals
UnileverPhilipp MorrisHotelplanCarlsberg
UnaxisPanalpinaHolcimCanon Europe
UFA (RTL)Ove Arup & Partners LtdHOCHTIEF ConstructionBT
UBSOrangeHiltiBP Amoco
TUI AGONE GmbHHeroBoston Consulting Group
TotalOMV AGHenkel KGaABosch
TNTNovozymes ASHelvetia PatriaBooz Allen Hamilton
Thyssen KruppNovartisGrundigBoehringer Ingelheim
TesionNortel NetworksGlobal Call GmbHBMW AG
TeliaSoneraNorsk HydroGlaxoSmithKlineBertelsmann
Telecom AustriaNorisko / Dekra (D)GivaudanBeiersdorf
TecanNokiaGerolsteinerBayer AG
TDC SwitzerlandNestléGeneraliBaxter
SynthesMünchner RückGeberitBasler Versicherungen
SyngentaMotorola GmbHFresenius Medical CareBASF AG
SwissReMobiliarFrankeBang & Olufsen
SwissLifeMigrosFrance TelecomBain & Company
SwisscomMicrosoftFiatAxpo
StatoilMGFerreroAxa
SONY Deutschland MetroFederal Express EuropeAugust Storck
SkandiaMerkur AGEurokeraAudi AG
SIGMerckETAAscom
Siemens AGMcKinsey & CompanyErste BankApple Europe
SGSMANPOWEREricssonAlstom
SeronoMAN AGEnskilda SecuritiesAllianz
Schweizer PostL'OréalEffem / MasterfoodsAlcoa
SchindlerLonza Group LdtEdFAlcatel
SchibstedLindt (& Sprüngli)EBAYAixtron
ScheringLindeEADSAgip (ENI)
ScaniaLeica Geosystems AGEA Electronic ArtsAdval Tech Holding AG
SBBLEGO System A/SE.ON AGAdecco
SaurerKuoniDresdner BankAccenture
SatoriusKühne & NagelDeutsche Telekom AGABB
SAPKudelskiDeutsche Post World Net3M

Zürich Financial ServicesSanofi-AventisKSBDeutsche Lufthansa AG
Zürcher Kantonalbank SaabKraft FoodsDeutsche Bank
Zimmer ElektromedizinRWE AGKBSGDegussa AG
WinterthurRoyal Dutch / ShellKarstadt Warenhaus AGDecathlon
WartsilaRocheJohnson & JohnsonDaimler Chrysler AG
Volvo TechnologyRepsol YPFIntelD. Swarovski & Co.
Volkswagen AGRenaultInfineon Technologies AGCredit Suisse Group
VodafoneRabo BankIllyCoop
VeluxProcter & GambleIKEAContinental
VattenfallPricewaterhouse CoopersIBMCommerzbank
UPSPirelliHypoVereinsbankClariant
UnisysPhilipsHPCiba Speciality Chemicals
UnileverPhilipp MorrisHotelplanCarlsberg
UnaxisPanalpinaHolcimCanon Europe
UFA (RTL)Ove Arup & Partners LtdHOCHTIEF ConstructionBT
UBSOrangeHiltiBP Amoco
TUI AGONE GmbHHeroBoston Consulting Group
TotalOMV AGHenkel KGaABosch
TNTNovozymes ASHelvetia PatriaBooz Allen Hamilton
Thyssen KruppNovartisGrundigBoehringer Ingelheim
TesionNortel NetworksGlobal Call GmbHBMW AG
TeliaSoneraNorsk HydroGlaxoSmithKlineBertelsmann
Telecom AustriaNorisko / Dekra (D)GivaudanBeiersdorf
TecanNokiaGerolsteinerBayer AG
TDC SwitzerlandNestléGeneraliBaxter
SynthesMünchner RückGeberitBasler Versicherungen
SyngentaMotorola GmbHFresenius Medical CareBASF AG
SwissReMobiliarFrankeBang & Olufsen
SwissLifeMigrosFrance TelecomBain & Company
SwisscomMicrosoftFiatAxpo
StatoilMGFerreroAxa
SONY Deutschland MetroFederal Express EuropeAugust Storck
SkandiaMerkur AGEurokeraAudi AG
SIGMerckETAAscom
Siemens AGMcKinsey & CompanyErste BankApple Europe
SGSMANPOWEREricssonAlstom
SeronoMAN AGEnskilda SecuritiesAllianz
Schweizer PostL'OréalEffem / MasterfoodsAlcoa
SchindlerLonza Group LdtEdFAlcatel
SchibstedLindt (& Sprüngli)EBAYAixtron
ScheringLindeEADSAgip (ENI)
ScaniaLeica Geosystems AGEA Electronic ArtsAdval Tech Holding AG
SBBLEGO System A/SE.ON AGAdecco
SaurerKuoniDresdner BankAccenture
SatoriusKühne & NagelDeutsche Telekom AGABB
SAPKudelskiDeutsche Post World Net3M
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Anhang 2: Data Requirements Table Studie 1 
A General Information about Your Company
Dimension /
Category

Measurable 
Variable

External Source? Type of 
Variable

Geographical 
activity of 
company

Hoppe 2004 
(partly adopted)

1 Attribute - Category
- Category

- nominal
- nominal

Lines of business 
of company

Hoppe 2004 
(partly adopted)

2 Attribute - List - nominal

Sales volume of 
company

Hoppe 2004 
(partly adopted)

3 Attribute - Quantity - metric 
(ratio)

Number of 
employees of 

Hoppe 2004 
(partly adopted)

4 Attribute - Category - ordinal

Organizational 
unit

Hoppe 2004 
(partly adopted)

5 Attribute - Category - nominal

Organizational 
environment and 
culture

Kreibich, 
Schlaffer et al. 
2002 (partly 
adopted)

6 Opinion - Rating 
(Grid)

- ordinal

B Conception and Implementation of Foresight
Dimension /
Category

Measurable 
Variable

External Source? Type of 
Variable

Foresight 
activities

Burmeister, Neef 
et al. 2002 
(partly adopted)

Kreibich, 
Schlaffer et al. 
2002 (partly 
adopted)

1 Behaviour 
(frequency)

- Category 
(Itembatt.)

- ordinal

Aims of strategic 
foresight

Burmeister, Neef 
et al. 2002 
(partly adopted)

Kreibich, 
Schlaffer et al. 
2002 (partly 
adopted)

2 Attribute - List - nominal

Instrumental 
understanding of 
strategic foresight

none 3 Opinion - Rating 
(Itembatt.)

- ordinal

Organizational 
implementation

Hoppe 2004 
(partly adopted)

4 Attribute - Grid - metric 
(ratio)

Supporting 
management 
systems

none 5 Attribute - List - nominal

C Content, Methods and Tools
Dimension /
Category

Measurable 
Variable

External Source? Type of 
Variable

Environmental 
fields

Burmeister, Neef 
et al. 2002 
(partly adopted)

1 Behaviour - List 
(Itembatt.)

- ordinal

Foresight 
methods

Burmeister, Neef 
et al., 2002; 
Kreibich, 
Schlaffer et al. 
2002 (partly 
adopted)

2 Behaviour 
(frequency)

- Category 
(Itembatt.)

- ordinal

Foresight tools 
and supporting 
resources

none 3 Behaviour 
(frequency)

- Category 
(Itembatt.)

- ordinal

Important 
methods and 
application

Burmeister, Neef 
et al. 2002 
(partly adopted)

4 Opinion Open 
question

Open 
question

Type of Scale

Investigative / Measurement Question Type of Scale

Investigative / Measurement Question Type of Scale

Investigative / Measurement Question

Which main activites are covered by your foresight process? 
How frequently are they carried ou? Activities that seek to:
- determine important environmental trends and issues.
- generate medium- and long-term perspectives (> 2 years).
- anticipate future application contexts of products / services.
- support analysis and interpretation of environmental trends, 
issues and medium-/long-term perspectives.
- communicate / transfer resulting insights of foresight within or 
outside the company. / - Other.

How is strategic foresight implemented in your organization? 
Please indicate the number of involved employees in the 
corresponding fields:
- on corporate level, on business unit level, on functional level 
(R&D etc.)
- own (staff) department, integrated in department (ex. strategic 
planning), Individual person, Project Group(s)/Task Force(s), 
strategic committee, specialized community/network, Others

=<5'000, 5001-10'000, 10'001-50'000, 50'001-
100'000, >100'000

How frequent do you use following foresight methods:
Cross impact analysis, Delphi, Media / publication analysis, 
Participatory methods, Roadmapping, Scenarios, Simulation / 
Gaming, Trend analysis, Other?

Detail in which data is measured

Please mention the two most important foresight methods and 
their application in your company.

Internal and 
external context 
of the foresight 
process

Foresight system 
(structural 
implementation, 
formal 
organization)

Foresight system 
(structural 
implementation, 
formal 
organization)

How frequent do you use following tools or resources in 
foresight: 
Own (trend research) database, Specialized supporting 
software, Open source based instruments, Intranet, External 
consultants / foresight services, External expert studies / 
publications, Other.

Is your foresight process based on a specific management 
system (fully / partly)?

How many employees work for your company?

Which is the organizational unit you are answering the 
questionnaire for?

Please evaluate the following statements:
- Our corporate environment is very dynamic.
- Our business is dominated by high competition in terms of 
prices / quality / time / innovation.
- Our corporate culture ist future oriented / innovation driven / 
customer driven / technology driven.

Range: strongly agree - strongly disagree, don't 
know

continuous, regularly, sometimes, rarely, never, 
don't know

Why does your company run a foresight process?

strongly agree - strongly disagree, don't know

Nbr of employees involved

Appliance industry, Automobile industry, 
Construction industry, Chemical industry, 
Consumer goods, Electronics, 
Engineering/Engine Building, Financial Services, 
Oil / Gas Industry, Pharmaceuticals, 
Trade/Commerce, Other

Sales for 2004

no, don't know, yes on: Environmental scanning 
system, Business intelligence system, Strategic 
early warning system, Issue management 
system, Other 

<3y, 3-5y, >5-10y, >10-15y, >15y

method 1, application 1 / method 2, 
application 2

Which environmental fields do you analyze for relevant trends 
and strategic implications? Please indicate the corresponding 
time horizon of your consideration for
- social micro and macro trends 
- policy and regulations 
- environment and ecology 
- technology and innovation 
- economy

Detail in which data is measured

Holding, Corporate group with business units, 
Company within holding / corporate group, 
Business unit, Other

regularly, sometimes, rarely, never, don't know

regularly, sometimes, rarely, never, don't know

Improvement of long term strategic planning, 
Generation of visions and normative 
empowerment, Enable early warning or issue 
management (e.g. detection of weak signals and 
discontinuities, prevention of crises,...), Fostering 
future-oriented thinking and culture, Improvement 
of the speed of reaction on environmental events 
and developments, Improvement of innovation 
process, As support for strategic decision making 
in general, Others

Detail in which data is measured

Europe, North America, South America, Asia and 
Asia Pacific, Africa, Other

Please quantify the sales of your company (indicate currency):

In which line(s) of business is your company in?

Please evaluate the following statements concerning the 
instrumental understanding of foresight: Our company 
understands foresight as an instrument to provide:
- relevant information about environmental trends, strategic 
opportunities and threats ("environmental analysis").
- a forum for mental reflection and the development of strategic 
knowledge ("mental exploration of the future").
- a forum for future discourse, vision building and direction 
setting ("normative envisioning").
- Other

In which region(s) is your company active?
- Headquarter
- Markets
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D Participation and Culture
Dimension /
Category

Measurable 
Variable

External Source Type of 
Variable

Involved parties Burmeister, Neef 
et al. 2002 
(partly adopted)

Kreibich

1 Behaviour 
(frequency)

- Category 
(Itembatt.)

- ordinal

General 
involvement

none 2 Opinion - Rating 
(Itembatt.)

- ordinal

Cultural 
understanding of 
strategic foresight

none 3 Opinion - Rating 
(Itembatt.)

- ordinal

E Integration into strategic decision making
Dimension /
Category

Measurable 
Variable

External 
Source?

Type of 
Variable

Location of 
decision support

none 1 Behaviour 
(frequency)

- Category 
(Itembatt.)

- ordinal

Benefit and value 
added of strategic 
foresight

none 2 Opinion - Rating 
(Itembatt.)

- ordinal

Nature of output none 3 Opinion - List - nominal

Nature of 
supported 
strategic 
decisions

none 4 Attribute - List - nominal

Critical success 
factors of ds

none 5 Opinion Open 
question

Open 
question

F Control and Performance
Dimension /
Category

Measurable 
Variable

External Source Type of 
Variable

Explicit objectives none 1 Attribute - Category - nominal

Implicit success 
standards

none 2 Attribute - Category - nominal 
(dichotomo
us)Performance 

control
Hoppe 2004 
(partly adopted)

3.
1

Attribute - Category - nominal

Performance 
indicators

Hoppe 2004 
(partly adopted)

3.
2

Attribute Open 
question

Open 
question

Methods of 
performance 
measuring

none 4 Attribute - List - nominal

Surrounding 
conditions of 
performance

none 5 Opinion - Rating 
(Itembatt.)

- ordinal

Annual budget of 
foresight

none 6 Attribute - Category - ordinal

Chang of annual 
budget

none 7 Attribute - Category - ordinal

Please indicate the annual budget for your strategic foresight 
process (indicate currency, estimate if required).

regularly, sometimes, rarely, never, don't know

- Yes, qualitative objectives
- Yes, quantitative objectives (e.g. one report per 
month,...)
- Yes, qualitative and quantitative objectives
- No

CSF 1, CSF 2

- Yes / 
- No

Please indicate how your annual budget changed over the last 
(five) years.

With its services and output foresight supports strategic 
decision-making:
- on corporate level, business unit level, functional level 
(R&D,...), other.
- in meetings of the board of management, in strategic 
committees, in strategic planning (explicit/formal strategy 
development), in strategic / innovation projects, in strategic / 
innovation workshops and team meetings, in other strategic / 
innovation initiatives.

Please evaluate the following statements concerning the 
performance of foresight: Our foresight process:
- is widely supported by the top management.
- is widely supported by strategic decision-makers.
- clearly improves the future discourse in our company.
- is clearly structured.
- is adequately sized.
- is well implemented.
- can be flexibly adapted to new requirements.
- is institutionalized in the organization.

strongly agree - strongly disagree, don't know

strongly agree - strongly disagree, don't know

Investigative / Measurement Question

Process 
integration

Process success / 
process 
performance

Which methods or tools do you use for performance 
measuring?

If yes, please indicate qualitative or quantitative indicators 
which you use for performance measuring.

Do generally accepted (implicit) standards of success for your 
foresight process exist (e.g. acceptance in top 
management )?

Foresight 
behaviour 
(cultural 
implementation, 
informal 
organization)

Detail in which data is measured

Type of Scale

Formal interviews, Informal Feedback Talks, 
Surveys, Document analysis, Success stories, 
Process benchmarking, IT-System / Software

Type of Scale

increased significantly, increased, remained 
unchanged, decreased, decreased significantly, 
don't know

< 0.1, 0.1 - 0.5, >0.5 - 1, >1 - 5, >5

Please evaluate the following statements concerning the 
cultural understanding of foresight in your company: Our 
company understands foresight as: 
- a top management task. / - a participatory communication 
process. / - as an instrument to enc. innov. ideas / visions.

Please evaluate the following statements concerning the 
involvement in your foresight process: 
- The combination of generalists and specialists who 
participate the foresight work is optimally balanced.
- The cultural heterogeneity of the participants is optimally 
balanced.
- In our company we have an established f'community.
- Our company profits from a broad external f'network.
- All employees know the main insights of foresight.

Corporate portfolio decisions, Strategic alliances / 
joint ventures, Mergers / acquisitions, 
Disinvestments, Infrastructure / site planning, 
Market entries, Business development, Product / 
service design, Priority setting in R&D, 
Competitive strategies, Other.

- Tangible forms: Presentations, Reports, Visuals, 
Workshops, Newsletters, Other.
- Intangible forms: Simulation based experience, 
Renewal of mental models, Expanded perception 
of environment, Expanded perception of strategic 
options, O.

Please evaluate the following statements concerning the added 
value of foresight: 
- All strategic decision-makers know the possibilities of 
foresight.
- Relevant strategic decision-makers are sufficiently integrated 
in our foresight activities.
- The output of our foresight process is relevant to strategic 
decision-making in our company.
- Foresight makes a relevant contribution to the 
competitiveness and long term success of our company.

strongly agree - strongly disagree, don't know

Detail in which data is measured

regularly, sometimes, rarely, never, don't knowHow frequent are following parties involved in foresight work? 
Board / top management, Middle management, Lower 
management, General staff / internal experts, Customers / 
suppliers, Futurists / scientists, Other.

In our company the insights from foresight are input into 
strategic decisions concerning:

Investigative / Measurement Question

Please mention the three most important critical success 
factors for an effective support of strategic foresight to strategic 
decision-making and strategy development.

Type of Scale

- Yes, a formal one
- Yes, an informal one
- Yes, a formal and informal one
- No -> If you answered with "No" please proceed 
to question nbr. 5

strongly agree - strongly disagree, don't know

Which are the forms of the output of the foresight process?

1., 2., 3., 4.

Detail in which data is measured

Does a formal or informal performance control exist for 
measuring performance of the foresight process?

Do predefined objectives exist for you foresight process?

Investigative / Measurement Question
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G Change and Reneval
Dimension /
Category

Measurable 
Variable

External Source? Type of 
Variable

Experience with  
foresight 

none 1 Attribute - Quantity - metric 
(ratio)

Contextual 
adaptation of 
strategic foresight 
process

Hoppe 2004 
(partly adopted)

2 Attribute - Category - ordinal

Influencing 
context factors

Hoppe 2004 
(completely 
adopted)

3 Attribute - Category 
(Itembatt.)

- ordinal

Change of 
responsibilities / 
tasks

none 4 Attribute - Category 
(Itembatt.)

- ordinal

Change of 
performance

none 5 Attribute - Category 
(Itembatt.)

- ordinal

Process review Hoppe 2004 
(partly adopted)

6 Behaviour 
(frequency)

- Category - ordinal

Nature of process 
adaptations

Hoppe 2004 
(partly adopted)

7 - Attribute
- Opinion

Open 
question

Open 
question

H Limits and State-of-the-Art
Dimension /
Category

Measurable 
Variable

External Source? Type of 
Variable

Relevant 
problems for 
foresight

none 1 Opinion - List - nominal

Common 
arguments 
against foresight

Kreibich, 
Schlaffer et al. 
2002 (partly 
adopted)

2 Opinion Open 
question

Open 
question

Role / Aceptance 
of foresight

none 3 Opinion - Rating 
(Itembatt.)

- ordinal

State-of-the-art 
assessment

none 4 Opinion - Rating 
(Itembatt.)

- ordinal

State-of-the-art 
explanation

none 5 Opinion Open 
question

Open 
question

nbr of years

Type of Scale

Strategic foresight 
process - process 
success - process 
context

Yes, significantly, Yes, moderately, No, Don't 
know

Please give a short explication for your answer in question 
H.4.b.

Explanation

Do you actively review and develop your foresight process?

Where do you see relevant problems for foresight (in your 
company)?

Please indicate the three most common arguments / forms of 
resistance against your foresight activities (that are brought up 
in your company).

Did the performance of foresight change (max 5 years back):
- in your company?
- in general?

Strategic foresight 
process - process 
success - process 
context (dynamic 
relations)

Which adaptations have you made on your foresight process 
over the past years (max 5 years back)? Please mention the 
three most significant adaptations, triggers, critical success 
factors of change.

Which environmental and organizational changes influenced 
the form/nature of your foresight process (max five years 
back)?
Technological progress, New rules of competition, Regulatory 
changes, Organizational change (structural / cultural), change 
of strategy, personal changes in management, Other.

Since how many years does your company run a foresight 
process (organizationally implemented foresight actives)?

Detail in which data is measured

significant influence, moderate influence, no 
influence, don't know

Yes, regularly, every X months, Sometimes, 
Rarely, Never

Please evaluate the following statements concerning 
contextual change (in last five years). Have changing 
conditions in:
- the external corporate environment influenced the form/nature 
of your foresight process?
- your organization influenced the form/nature of your foresight 
process?
- the external corporate environment influenced the form/nature 
of foresight processes in general?
- organizations changed the form/nature of foresight processes 
in general?

Yes, fundamentally, Yes, moderately, No -> If all 
= no, proceed to nbr. 7

- Adaptation 1, Trigger 1, CSF 1
- Adaptation 2, Trigger 2, CSF 2
- Adaptation 3, Trigger 3, CSF 3

- High (overhead) costs
- Insufficient legitimation
- Organizational / political barriers
- Other.

Please evaluate the following statements concerning the state-
of-the-art of foresight: 
- Our foresight process is assessed very positively by external 
experts.
- Our foresight process is state-of-the-Art. 

strongly agree - strongly disagree, don't know

Argument 1, Argument 2, Argument 3

Did the responsibilities and/or tasks of foresight change (max 5 
years back):
- in your company?
- in general?

Investigative / Measurement Question

Please evaluate the following statements concerning the actual 
role of foresight: Since the last few years foresight has become 
more...
- relevant in our company.
- relevant in companies in general.
- appreciated in our company.
- appreciated in companies in general.
- widespread in our company.
- widespread in companies in general.

strongly agree - strongly disagree, don't know

Type of ScaleDetail in which data is measured

Investigative / Measurement Question

Yes, significantly, Yes, moderately, No, Don't 
know
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Anhang 3: Fragebogen Studie 1 
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Anhang 4: Interviewleitfaden Studie 2 

Interviewleitfaden für Fallstudienuntersuchung 

Gesprächseinstieg 
• Dank für Möglichkeit zum Interview 
• Vorstellung Interviewer 
• Vorstellung Interviewpartner: Erfahrungshintergrund und Position/Funktion im Unternehmen 

Vorstellung des Forschungsprojektes 
Erläuterung von: 
• Untersuchungsgegenstand: „Strategic Foresight“ 
• Forschungsziel: Untersuchung Kontextanpassung (Kontingenzeff.: Fit / Fitting) 
• erwarteten Forschungsresultaten, ihrem Nutzen und aktuellem Forschungsstand 

Erläuterungen zu Interview 
• Zweck des Interviews und Überblick Interview: 2-teiliger Fragenkatalog 
• Erwartete Gesprächsdauer 
• Erläuterungen zu Vertraulichkeit und Anonymität 
• Begründung Interviewaufnahme, Verwendung der Interview-Daten, Erlaubnis einholen 
 

A. Historische Entwicklung des Foresight-Prozesses 
1. Könnten Sie mir den historischen (Entwicklungs-)Hintergrund ihres strategischen 

Foresight-Prozesses kurz umreissen? 
a. Seit wann betreibt Ihr Unternehmen eigene strategische Foresight-Aktivitäten? 

b. Gab es gewisse Entwicklungsphasen oder Zeiten, in denen sich in ihrem Unternehmen 

Strategic Foresight stark gewandelt hat? 

 
B. Heutiger strategischer Foresight-Prozess 

2. Wie ist in Ihrem Unternehmen / bei Ihnen Strategic Foresight organisiert? 
a. Wie ist Strategic Foresight in Ihrem Gesamtunternehmen (aufbau-)organisatorisch eingebettet? 

(Ort, Form, Autonomie, Finanzierung, Budget etc.) 

b. Wie ist Strategic Foresight organisiert? 

(Gliederung, Aufgabenbereiche, Teilprozesse, Ziele, Grösse / # Personen, Kernfunktionen / 

Verantwortlichkeiten, Fähigkeiten, Grundprinzipien, zentrale Koordinationsmechanismen, 

Kommunikations- und Informationsflüsse) 

c. Wie gestaltet sich der eigentliche Foresight-Prozess, nach welchem Umfeldinformationen bzw. 

Zukunftswissen als Unterstützung in die strategische Entscheidungsfindung eingebracht 

werden bzw. wird? Kann hierbei ein typischer Basisablauf beschrieben werden?  

(3 generische Prozessphasen: Prozessinitiierung: wie / wann / wie oft / durch wen?, 

Kernaktivitäten, Informationsquellen, Methodenset, Stakeholders, externe Personen, 

Kooperationspartner, Beobachtungsfelder, Zeithorizonte, Themen, Prozess-Kunden, Output-

Formen, Prozesssteuerung, Prozessüberwachung, Leistungsevaluation) 

A. Historische Entwicklung des Foresight-Prozesses

B. Heutiger strategischer Foresight-Prozess



- 390 - 

d. Wie würden sie die Kultur innerhalb im Bereich„Strategic Foresight“ beschreiben? 

(Philosophie, Selbstverständnis, Grundwerte und -einstellungen, Normen, Zukunftsorientierung, 

Umgang mit Prognostizierbarkeit, Zusammenarbeit)  

 
3. Inwiefern unterstützt Strategic Foresight die strategische Entscheidungsfindung in 

Ihrem Unternehmen? 
a. Wie ist Strategic Foresight mit den strategischen Entscheidungsprozessen im Unternehmen 

organisatorisch verknüpft?  

(Stellen / Personen, Push vs. Pull, Grad der Institutionalisierung) 

b. Welche Bedeutung kommt Strategic Foresight in der strategischen Entscheidungsfindung in 

ihrem Unternehmen zu?  

(Kernfunktionen/-leistungen, Nutzen, Einfluss auf Entscheidungsfindung, Erfolgsrelevanz) 

 
 

4. Wie hat sich Ihr Foresight-Prozess in den letzten 5 bis 10 bzw. 10 bis 15 Jahren 
verändert?  

a. Welches waren die drei zentralsten Veränderungen, die stattgefunden haben? 

b. Waren diese Veränderungen (eher) expliziter oder impliziter bzw. fundamentaler oder 

inkrementeller Natur? 

c. Worauf bezogen sich diese Veränderungen im Kern?  

(Struktur, Organisation, Verantwortungen, Methodik, Ressourcen, Kommunikation, Kooperation 

mit Entscheidungsträgern, Aktivitäten, Kontroll-/Anreizsysteme) 

 

> Veränderung 1 / Veränderung 2 / Veränderung 3 
 

5. Warum haben ihrer Meinung nach diese einzelnen Prozessveränderungen 
stattgefunden? 

a. Worin sehen Sie die eigentlichen Ursache(n) der einzelnen Veränderungen?  

(Druckaufbauendes Moment) 

b. Gab es gewisse Gegebenheiten oder Entwicklungen, welche die einzelnen Veränderungen 

(schliesslich) ausgelöst haben?  

(Moment des Druckabbaus, Trigger des Wandelprozesses) 

 

> Veränderung 1 / Veränderung 2 / Veränderung 3 
 

6. In welchem weiteren unternehmensexternen und -internen Prozessumfeld haben 
diese einzelnen Prozessveränderungen stattgefunden? Gab es (vor oder während 
den einzelnen Prozessveränderungen) weitere Vorkommnisse, Gegebenheiten oder 
dominante Entwicklungen, welche für die Veränderung des Foresight-Prozesses von 
Bedeutung waren? 

C. Anpassungsprozess(e) (dynamisches Fitting)
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a. Wodurch zeichnete sich das unternehmensexterne Prozessumfeld aus?  

(Kunden / Markt / Wettbewerb / Konkurrenten / Technologien / Regulatoren / Gesellschaft etc., 

Stabilität Komplexität, Diversität, Feindlichkeit) 

b. Wodurch zeichnete sich das unternehmensinterne Prozessumfeld aus? 

(Unternehmens-/Wettbewerbsstrategie, Struktur/Organisation, Kultur, Alter, Grösse, 

Komplexität, Diversität, Führung & Entscheidungsfindung/-kultur, Führungs- und 

Entscheidungssysteme) 

c. Inwiefern war Ihr Foresight-Prozess durch die Vorkommnisse, Gegebenheiten oder 

Entwicklungen im unternehmensexternen oder -internen Umfeld betroffen?  

(Veränderungsdruck / Misfit, Indikatoren, sachlich-technischer, finanziell, zeitlicher, personeller 

Veränderungs- und Wandlungsbedarf) 

 

> Veränderung 1 / Veränderung 2 / Veränderung 3 
 

7. Wie sind diese einzelnen Anpassungsprozesse genau abgelaufen?  
a. Von wann bis wann haben diese Veränderungsprozesse gedauert? Können hierbei gewisse 

Phasen unterschieden werden? 

b. Gab es gewisse thematische Stossrichtungen die dabei verfolgt wurden? Welches waren dabei 

die Massnahmen / Aktivitäten, die ergriffen wurden? 

c. Wie wurden die Veränderungen konkret durchgesetzt?  

(Projekt(-management), Wandelorganisation, explizite Zielsetzungen, Leitlinien, Grundsätze, 

Einschränkungen / Vorgaben, Kosten / Ressourcenaufwand, Kosten-/Zeit-/Qualitätscontrolling) 

d. Welche Akteure waren am Wandelprozess beteiligt? Welche Rolle kam diesen Akteuren zu? 

e. Welches waren die zentralen Treiber der Veränderung?  

(Personen, Spannungsfelder, Entwicklungen etc.) 

f. Gab es im Wandel gewisse Spannungen, Konflikte oder Widerstände? 

g. Wurde eine gewisse Wandelkommunikation betrieben? (intern, extern, formell etc.) 

 

> Veränderung 1 / Veränderung 2 / Veränderung 3 
 

8. Welche weiteren Veränderungen oder Auswirkungen hinsichtlich Foresight-Prozess 
und  
-Arbeit haben diese einzelnen Prozessanpassungen mit sich gebracht? 

a. Inwiefern haben sich Struktur und Organisation von Strategic Foresight verändert?  

b. Inwiefern hat sich der eigentliche Foresight-Prozess verändert? 

c. Inwiefern haben sich kulturelle Eigenheiten innerhalb des Bereiches Strategic Foresight 

verändert?  
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Struktur und Organisation (F 9.1): 
Veränderungs-
parameter 

Veränderung 1 Veränderung 2 Veränderung 3 

Ziele, Aufgabenbereiche    

Organisatorische 
Einbettung 

 
 

  

Aufbauorganisation 
(Gliederung, Grösse) 

 
 

  

Finanzierungssystem    

 
Prozessablauf und Methodik (F 9.2): 
Veränderungs-
parameter 

Veränderung 1 Veränderung 2 Veränderung 3 

Kernaktivitäten, 
Prozessablauf 

 
 

  

Methodeneinsatz     

Prozessbeteiligung    

Beobachtungsfelder 
(Themen, Zeithorizont) 

 
 

  

Prozessaufwand    

Prozessstrukturierung    

Prozessformalisierung     

 
Kulturelle Eigenheiten (F 9.3): 
Veränderungs-
parameter 

Veränderung 1 Veränderung 2 Veränderung 3 

Selbstverständnis    

Grundwerte/-
einstellungen 

 
 

  

Zukunftskultur    

Verhalten von 
Prozessbeteiligten 

 
 

  

 
 

9. Wie haben sich diese einzelnen Prozessanpassungen auf die Unterstützung der 
strategischen Entscheidungsfindung ausgewirkt? 

a. Inwiefern hat sich die Zusammenarbeit zwischen Strategic Foresight und den strategischen 

Entscheidungsträgern verändert?  
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b. Inwiefern haben sich Akzeptanz und Wertschätzung der Entscheidungsträger gegenüber 

Foresight verändert? 

c. Inwiefern haben sich Leistungsumfang und -fähigkeit des Foresight-Prozesses verändert?  

(Art, Relevanz, Ausmass und Nutzenqualität der Leistungen für die strategischen 

Entscheidungsträger) 

 

Zusammenarbeit (F 10.1): 
Veränderungs-
parameter 

Veränderung 1 Veränderung 2 Veränderung 3 

Prozess-Kunden    

Verwendungs- und 
Einsatzformen 

 
 

  

Nutzenart    

 
Akzeptanz und Wertschätzung (F 10.2): 
Veränderungs-
parameter 

Veränderung 1 Veränderung 2 Veränderung 3 

Akzeptanz    

 
Leistungsumfang und -fähigkeit (F 10.3): 
Veränderungs-
parameter 

Veränderung 1 Veränderung 2 Veränderung 3 

Effektivität    

Effizienz    

 
10. Welches waren die zentralen Herausforderungen dieser einzelnen 

Prozessanpassungen? 
 

> Veränderung 1 / Veränderung 2 / Veränderung 3 
 

11. Welches waren die zentralen Erfolgsfaktoren dieser einzelnen Prozessanpassungen?  
a. Welches waren ihrer Meinung nach die kritischen Erfolgsfaktoren des Anpassungsprozesses? 

b. Was würden Sie heute anders angehen - und wie? („Lessons learned“) 

 

> Veränderung 1 / Veränderung 2 / Veränderung 3 
 

D. Prozess-Konfiguration (statischer Fit) 

12. Wo sehen Sie heute die besonderen Stärken ihres Foresight-Prozesses? Was hat 
sich besonders bewährt? Worauf führen Sie dies zurück? 

 

D. Prozesskongruenz (statischer Fit)
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13. Gibt es heute in Bezug auf den Foresight-Prozess besondere Schwächen oder 
Problembereiche? Bestehen gewisse Unstimmigkeiten? 

 
14. Besteht heute ein gewisser Druck zu weiteren Prozessanpassungen?  

a. Welche weiteren Prozessanpassungen sind vorgesehen / geplant? 

b. Worauf führen Sie diesen weiteren Veränderungs- / Anpassungsdruck zurück?  

c. Sehen Sie heute weitere Verbesserungs- und Leistungssteigerungspotenziale? 

 
E. Rating 

1. Rating des / der Anpassungsprozesse(s): Wie haben sich Prozessleistung und  
-erfolg durch die drei (in Frage 4) genannten Prozessanpassungen verändert? 

 

 
Anpassungsprozess 1: Bitte bewerten Sie die einzelnen Leistungsindikatoren des Foresight-Prozesses 
unmittelbar vor der erstgenannten Prozessveränderung (Stufe bitte ankreuzen): 

Zufriedenheit der Entscheidungsträger
Strategierelevanz der Foresight-Erkenntnisse
Unterstützung der strategischen Orientierung

Zuteilung finanzieller Ressourcen

Produktivität
Prozessangemessenheit

absolut ungenügend ausgezeichnet

 
Bitte bewerten Sie in der vorangehenden Grafik auch die Leistungsindikatoren des Foresight-Prozesses nach 
Umsetzung der erstgenannten Prozessveränderung (entsprechende Stufe bitte einkreisen). 

 

 

 
Anpassungsprozess 2: Bitte bewerten Sie die einzelnen Leistungsindikatoren des Foresight-Prozesses 
unmittelbar vor der zweitgenannten Prozessveränderung (Stufe bitte ankreuzen): 

Zufriedenheit der Entscheidungsträger
Strategierelevanz der Foresight-Erkenntnisse
Unterstützung der strategischen Orientierung

Zuteilung finanzieller Ressourcen

Produktivität
Prozessangemessenheit

absolut ungenügend ausgezeichnet

 
Bitte bewerten Sie in der vorangehenden Grafik auch die Leistungsindikatoren des Foresight-Prozesses nach 
Umsetzung der zweitgenannten Prozessveränderung (entsprechende Stufe bitte einkreisen). 

 

 

 

E. Leistungsveränderung Anpassungsprozess(e)
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Anpassungsprozess 3: Bitte bewerten Sie die einzelnen Leistungsindikatoren des Foresight-Prozesses 
unmittelbar vor der drittgenannten Prozessveränderung (Stufe bitte ankreuzen): 

Zufriedenheit der Entscheidungsträger
Strategierelevanz der Foresight-Erkenntnisse
Unterstützung der strategischen Orientierung

Zuteilung finanzieller Ressourcen

Produktivität
Prozessangemessenheit

absolut ungenügend ausgezeichnet

 
Bitte bewerten Sie in der vorangehenden Grafik auch die Leistungsindikatoren des Foresight-Prozesses nach 
Umsetzung der drittgenannten Prozessveränderung (entsprechende Stufe bitte einkreisen). 
 

 

Gesprächsabschluss 
• Gibt es von Ihrer Seite allenfalls noch Anmerkungen oder Kritiken zu diesem Gespräch? 
• Gibt es von Ihrer Seite allenfalls noch Verbesserungsvorschläge für das Interview bzw. einzelne 

Interviewfragen? 
• Dokumentationen (siehe unten)? 
• Sehen Sie noch weitere potenzielle Interviewpartner, welche ich kontaktieren sollte / könnte? 
• Transkribiertes Interview wird in den nächsten Wochen zur Durchsicht zugestellt. 
• Danksagung für Gespräch 

 
Checkliste Dokumentationen / Sekundärliteratur, Studie 1 
Gibt es allenfalls interne oder externe Dokumentationen (über Strategic Foresight / 
nahverwandte Bereiche), die mir weiterhelfen könnten? 
 
• Erlaubnis für selektive Nutzung Informationen Studie 1 
• Interne Dokumentationen / Präsentationen (Organigramm, Prozessdarstellungen) 
• Veröffentlichte Artikel / Arbeiten (Präsentationen) 
• Akademische Publikationen  
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Anhang 5: Fallstudiendatenbank Studie 2 

(Hardcopy Indexauszug) 
 

 
 

RegNr. RegDatum FallNr. Dok-Kat. Dok-Quelle Dok-Typ Dok-Bezeichnung / Datum Archiv
1 30.08.2006 01 01KONT 0000 11 Fallstudien-Anfrage an Ruff 060630 03
2 30.08.2006 01 02INTV 0101 23 Interviewprotokoll Ruff Interview I 060612 03
3 30.08.2006 01 02INTV 0102 21 Voraus zugestellte Interviewleitfragen 060821 03
4 30.08.2006 01 02INTV 0102 21 Prov. Zustellung Inteviewleitfaden 060821 03
5 30.08.2006 01 02INTV 0102 22 Audioaufnahme Ruff Interview II 060828 01
6 30.08.2006 01 02INTV 0102 23 Interviewprotokoll Ruff Interview II 060829 03
7 30.08.2006 01 02INTV 0103 22 Audioaufnahme Ruff Interview III File 1 060831 01
8 30.08.2006 01 02INTV 0103 22 Audioaufnahme Ruff Interview III File 2 060831 01
9 30.08.2006 01 02INTV 0103 23 Interviewprotokoll Ruff Interview III 060831 03
10 30.08.2006 01 04EDOC 0001 41 Bericht Fakten zur Nachhaltigkeit 2005 01
11 30.08.2006 01 04EDOC 0001 41 Bericht zur gesellschaftlichen Verantwortung 2004 01
12 30.08.2006 01 04EDOC 0001 41 Broschüre Zahlen und Fakten 2006 03
13 30.08.2006 01 04EDOC 0001 41 Geschäftsbericht 2005 DaimlerChrysler 03
14 30.08.2006 01 04EDOC 0001 41 Hightechreport 02-2005 01
15 30.08.2006 01 04EDOC 0001 41 Hightechreport 01-2005 01
16 30.08.2006 01 04EDOC 0001 41 Hichtechreport 01-2006 01
17 30.08.2006 01 04EDOC 0001 41 Umweltbericht 2005 01
18 30.08.2006 01 04EDOC 0001 41 Wichtige Kennzahlen 01
19 30.08.2006 01 04EDOC 0001 41 Zehnjahresübersicht 1996-2005 03
20 30.08.2006 01 04EDOC 0004 42 Minx - Umsetzung TA in Wirtschaft 03
21 30.08.2006 01 04EDOC 0001 42 Minx / Meyer - Technikfolgenabschätzung 03
22 30.08.2006 01 04EDOC 0001 42 Ruff - Foresight in a multinational company 03
23 30.08.2006 01 04EDOC 0003 42 Ruff - IJTM Foreisght and Innovation 03
24 30.08.2006 01 04EDOC 0001 42 Ruff - Zukunft und Mobilität 03
25 30.08.2006 01 04EDOC 0001 45 Becker - Studie Corporate Foresight 03
26 30.08.2006 01 05STU1 0000 51 Excel-Resultate Studie 1 DaimlerChrysler 03
27 30.08.2006 02 01KONT 0000 11 Fallstudien-Anfrage an Krings 060630 03
28 30.08.2006 02 01KONT 0000 12 Anfahrtsbeschreibung TUI Hannover 03
29 30.08.2006 02 04EDOC 0001 46 NZZ - Ferienfabrik TUI 03
30 30.08.2006 03 01KONT 0000 11 Fallstudien-Anfrage an Heinzelbecker 060630 03
31 30.08.2006 03 01KONT 0000 11 Beschrieb Forschungsprojekt und Fallstudien-Untersuchung 03
32 30.08.2006 03 01KONT 0000 11 Interviewleitfragen an Blank 060718 (Word) 03
33 30.08.2006 03 01KONT 0000 11 Interviewleitfragen an Blank 060718 (PDF) 03
34 30.08.2006 03 01KONT 0000 11 Kurzbeschrieb des Forschungsprojektes 060713 (PPT) 03
35 30.08.2006 03 01KONT 0000 12 Anfahrtsbeschreibung BASF Ludwigshafen 03

a.mueller:
01KONT = Kotakt und Korrespondenz
02INTV = Interviews
03IDOC = Interne Dokumentationen
04EDOC = Externe Dokumentationen
05STU1 = Studie 1 (Umfrageresultate)
06ATAN = Analysen
07REPT = Resultate und Berichte

a.mueller:
0000 = Eigenes Dokument
0001 = Internet
0002 = Konferenzen
0003 = Fachzeitschriften
0004 = Fachbücher
0101 = Interviewpartner /
             Interviewnummer

a.mueller:
01 = digital
02 = physisch
03 = digital/physisch

a.mueller: (erste Ziffer für Dok-
Kategorie)

11 = Fallstudienanfrage
12 = Anreisedokumente
13 = Diverse Korrespondenz

21 = Interviewanfrage
22 = Audiofiles
23 = Interviewprotokoll
24 = Interviewtranskript
25 = Manuelle Notitzen
26 = Portrait, Biographie

31 = Präsentationen / Slides

41 = Unternehmensberichte
42 = Eigen-Fachartikel
43 = Dritt-Fachartikel
44 = Eigen-Studien
45 = Dritt-Studien
46 = Presseartikel
48 = Präsentationen
49 = Restquellen

51 = Excel-Studienresultate

61 = Prozess-Grafiken (PPT)
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