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Kompass für Kommunikation
Vision, Mission, Strategie, Werte und Verhaltensrichtlinien
Vision, Mission und Strategie werden in der
Praxis oft als Pyramide dargestellt, mit der
Vision an der Spitze. Dieser Beitrag dreht
die Pyramide um und definiert
Begriffe

etwas anders

dieselben

als üblich.

Statt

griffige Slogans, die sich gut für die externe
Kommunikation

eignen, wird

konsequent

auf die Handlungsleitung und Führungs
wirkung nach innen fokussiert. Der Nutzen
dieser Sichtweise liegt nicht zuletzt in einer
uie:

höheren Kosteneffizienz, wodurch die hier
höh
präsentierte Sichtweise gerade im Gesund
pro.
heitsmanagement interessant sein könnte.

Markus Orengo, Dipl. Ing. ETH / MBA
Berater und Dozent für Strategie, Organisation
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D

as Begriffsduo Vision und
Mission sowie die damit
verwandten Begriffe Wer
te, Verhaltensrichtlinien
und
Strategie sind in den meisten Or
ganisationen präsent. Sie sind
aber gleichzeitig vielseitiger Kri
tik ausgesetzt. Intellektuelle the
matisieren die mangelnde be
griffliche Trennschärfe und ma
chen sich genüsslich über oft
verwendete, aber unbeholfene
Analogien lustig.
Stellvertretend dafür sei Alt-Bun
deskanzler Helmut Schmidt ge
nannt, mit seinem Bonmot „Wer
Visionen hat, sollte zum Arzt ge
hen". Auf der anderen Seite ste
hen „die Hemdsärmeligen", die
„keine Zeit für Philosophie
zeugs" verschwenden wollen. Sie
sehen keinen Nutzen darin, eine
Vision, Mission oder Strategie zu
haben.
An dieser Stelle setzt der hier
dargelegte Vorschlag ein: „Was
müsste eigentlich der Nutzen von

Vision, Mission und Strategie
sein, damit sich die Auseinan
dersetzung mit diesen Konzep
ten wirklich lohnt?" Die gängige
Praxis ist hier selten sehr klar.
Meistens stehen Kommunikati
onsaspekte im Zentrum, aller
dings ohne die explizite Leitfrage
„Kommunikation wozu?". Ent
sprechend werden dann auch
viele der genannten Konzepte in
knackige, aber stark verkürzende
Slogans verpackt und prominent
auf der Homepage der Organisa
tion platziert.

Kommunikation nach innen
Im Gegensatz dazu wird hier vor
geschlagen, den Nutzen primär
in der konkreten Handlungslei
tung nach innen zu schaffen.
Konkretisiert für ein Kranken
haus: „Hilft die Formulierung ei
nem leitenden Arzt, einer Pflege
kraft oder einem IT-Mitarbeiter
richtig zu entscheiden, wenn ei
ne Situation eintritt, für die kei
ne detaillierteren Anweisungen
vorliegen?"

Die Kommunikation nach außen
soll hier natürlich nicht abgewer
tet werden. Der Vorschlag lautet
jedoch, zuerst Handlungsleitung
nach innen zu erzeugen und
dann, darauf aufbauend, die ex
terne Kommunikation zu konzeptionieren. Die Praxis zeigt re
gelmäßig, dass dies nicht nur
einfacher ist, sondern auch zu
qualitativ besseren Resultaten
und höherer Akzeptanz führt. Ei
ne zentrale Herausforderung ist
jedoch, Handlungsleitung nach
innen nicht mit Innensicht zu
verwechseln, sondern vom ge
sellschaftlichen Beitrag der Or
ganisation stringent abzuleiten.
Hierzu haben sich folgende Be
griffsdefinitionen und Differen
zierungen bewährt.

Leitbild am Beispiel
Das folgende Beispiel stellt eine
Kurzzusammenfassung
eines
Leitbildes dar. Wie unten erläu
tert wird, sollte zu Beginn nicht
in Slogans, sondern in ausführli
cher Prosa formuliert werden.
Vision:
Ein Gesundheitssystem sollte es
gleichzeitig
fertigbringen,
kosteneffizient zu arbeiten und
jeden Patienten individuell zu
betreuen.
Mission:
Wir konzentrieren uns auf den
Grundauftrag und suchen per
manent nach neuen Prozessin
novationen, die es uns gestatten,
Kostenbewusstsein und Indivi
dualität unserer Patienten zu
verbinden. An unserem Prozess
wissen lassen wir auch andere
teilhaben.

Vision

Realistisches Idealbild einer „besseren Welt". Ggf. zusätzlich:
wie möchten wir von dieser Welt gesehen werden.

Mission

Definition unseres Beitrags an diese „bessere Welt"

Strategie

„Schlachtplan", wie die Mission in der aktuellen Großwetter
lage umgesetzt werden soll

Werte und

Einschränkende Leitplanken zur Umsetzung von Mission und

Verhaltensrichtlinien

Strategie

Leitbild

Dokument, in dem die oben genannten Konzepte für den

„About Us"

Auswahl aus den oben genannten Konzepten für den

internen Gebrauch zusammengefasst sind

externen Gebrauch
Begriffsdefinitionen

ist gutes Pflegepersonal. Wir
wollen konsequent die Regelar
beitszeit einhalten.

Vision
Die Vision sorgt bereits für eine
erste Handlungsrichtung. Sie hat
ihren Orientierungspunkt in der
Außenwelt, ähnlich dem Nord
pol für den Kompass. In eine Vi
sion dieser Lesart ist bereits eine
fundamentale
Wertvorstellung
eingewoben.
Durch ein gemeinsames Ver
ständnis einer „besseren Welt",
zu der man einen Beitrag leisten
möchte, entwickelt sich Füh
rungswirkung auf allen Ebenen.
So liefert eine gute Vision glei
chermaßen die fundamentalen
Entscheidungskriterien für Unternehmenszukäufe, für Einstel
lungsentscheidungen oder tech
nische Investitionen.

Mission
Die Mission soll genau erklären,
welcher Beitrag grundsätzlich
durch die operative Tätigkeit an
die Vision, also die „bessere
Welt", geleistet werden soll.

Strategie:
Wir fokussieren auf drei Stossrichtungen
1 . Kontinuität der Patientenver
sorgung durch konsequenten
Einsatz einer durchgängigen
IT, ...
2. ... inkl. Entwicklung von Part
nerschaften
zur Erzeugung
von Skaleneffekten in diesem
Bereich
3. Aufbau einer ressourcenorien
tierten Pflegeplanung

Dazu sollte Folgendes geklärt wer
den: Wer ist unser primärer Leis
tungsempfänger? Welches Prob
lem oder Anliegen lösen wir für
ihn? Was legitimiert genau uns,
dieses Geschäft zu betreiben?

Werte und Verhaltensrichtlinien:
Nur ausgeruhtes Pflegepersonal

Gütersloh

Die Frage nach dem primären
Leistungsempfänger ist funda
mental für die Handlungsleitung
nach innen. Steht der Patient im
Zentrum oder die Angehörigen?
Oder die Kasse? Die Forschungs
gemeinschaft? Die Politik?
Die zweite Frage nach dem ge
nauen Problem oder Anliegen,
dass man mit seiner operativen
Tätigkeit zu lösen gedenkt, gibt
ebenfalls Handlungsleitung. Die
Frage trägt dem Umstand Rech
nung, dass gerade bei komple
xen Produkten und Dienstleis
tungen oft nicht verstanden
wird, warum sich der primäre
Leistungsempfänger
eigentlich
für einen Leistungserbringer ent
scheidet. Sucht der Patient Ge
sundheit, unkomplizierte Proze
duren, präzise Diagnosen, ne
benwirkungsarme
Therapien
oder Prävention?
In der dritten Frage geht es um
die Legitimation. Dabei steht we
niger eine ethische Überlegung
im Fokus, als die pragmatische
Einsicht, dass es weder wirt
schaftlich nachhaltig noch moti
vierend ist, in einem Geschäft tä
tig zu sein, in dem andere deut
lich bessere Voraussetzungen
haben. Oft wird hier auch von
Kernkompetenzen
gesprochen,
also dem Fundament der Diffe
renzierung.
Kernkompetenzen •

Wirtschaftsprüfung • Steuerberatung
Rechtsberatung • Unternehmensberatung

www.wrg-group.de
Hannover-Laatzen
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müssen übrigens nicht zwingend
auf der Leistungsseite zu finden
sein, sondern können auch in der
Kostenposition oder der Innova
tionsleistung liegen.
Es ist völlig klar, dass es im Ge
sundheitswesen auf keine dieser
Fragen Schwarz-weiß-Antworten
gibt. Die sind auch gar nicht nö
tig, da es viel mehr darum geht,
einige Dinge aus dem Fokus auszuschliessen, als letzteren auf
die Spitze zu treiben. Die Diskus
sion darüber, ob der Akutbereich
wichtiger ist als die Pflege, bringt
in den wenigsten Fällen Hand
lungsleitung. Die Entscheidung,
kein eigenes ambulantes Thera
piezentrum zu betreiben, erzeugt
jedoch eine Fokussierungswirkung auf allen Ebenen.

Strategie
Vision und Mission müssen im
hier dargelegten
Verständnis
nicht statisch sein. Ihre Formu
lierung sollte aber unabhängig
von der „aktuellen Großwetterla
ge" der Politik, Technologie,
Wettbewerbssituation,
Ökono
mie usw. und damit auf eine lang
fristige Gültigkeit ausgelegt sein.
Im Gegensatz dazu bezieht sich
die Strategie auf die „aktuelle
Großwetterlage". Die Strategie
sollte im Kern folgende Leitfrage
beantworten: „Welche Zukunfts
szenarien sind in der aktuellen
Großwetterlage wahrscheinlich,
und was müssen wir heute tun,
um in all diesen Szenarien we
nigstens den Kopf über Wasser
zu behalten?"

Werte und
Verhaltensrichtlinien
In Vision und Mission ist bereits
ein fundamentales
Wertever
ständnis eingewoben. Es wird
nämlich definiert, w a s eine Or
ganisation als operative Ge
schäftstätigkeit machen will und
was nicht.
Es wird oft übersehen, dass ein
gemeinsames (Ein-)Verständnis
auf dieser pragmatischen, handlungsorientierten Ebene viel er
folgsentscheidender ist als die
oft kursierenden Wertdeklaratio
nen vom Typ „Wir sprechen Pro
bleme offen an".
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Nichtsdestotrotz, es ist hilfreich,
Werte und Verhaltensrichtlinien
festzulegen, die die Umsetzung
von Vision, Mission und Strate
gie spezifizieren. Dabei geht es
um eine Einschränkung der
Handlungsspielräume, was einer
Erhöhung der Handlungsleitung
entspricht. In einem Kranken
haus kann bspw. gelten, dass ei
ne bestimmte religiöse Ausrich
tung oder dass auf der Führungs
etage eine „Politik der offenen
Tür" gepflegt werden soll.
Aus dieser Sichtweise ergibt sich
auch die Leitfrage für die Erar
beitung von Werten und Verhal
tensrichtlinien: „Bewirkt eine
Aussage tatsächlich eine Ein
schränkung der Handlungsspiel
räume oder ist sie für die Art des
Geschäfts
selbstverständlich?"
Falls zweiteres der Fall ist, han
delt es sich wahrscheinlich um
eine Plattitüde, die keine Hand
lungsleitung bewirkt und des
halb gestrichen werden sollte.

Leitbilder und „About us"
Im hier dargelegten Ansatz wird
der Begriff Leitbild zur Bezeich
nung des Dokuments verwendet,
das Vision, Mission, Strategie so
wie die selbst auferlegten Ein
schränkungen zu deren Umset
zung in Form von Werten und
Verhaltensrichtlinien enthält. Im
Grundsatz wird empfohlen, das
Leitbild für den internen Ge
brauch zu erstellen. Für die ex
terne Kommunikation kann ein
„About us" erstellt werden, der
die Aspekte des Leitbilds zusam
menfasst, die für die externe
Kommunikation hilfreich sind.

Einfluss auf Kosten
Gute, handlungsleitende Leitbil
der haben in mehrerer Hinsicht
eine kostendämpfende Wirkung.
Erstens wird die Führungsarbeit
vereinfacht. Wenn die großen
Leitplanken klar sind, braucht es
weniger detaillierte Anweisun
gen und die Gefahr widersprüch
licher Anweisungen, die zu kos
tentreibenden
Abstimmungen
führen, sinkt.
Zweitens werden Strategieentwicklungs- und Innovationspro
zesse effizienter, weil die funda
mentalen Entscheidungskriteri

en durch Vision und Mission klar
sind. Zusätzlich sinkt dadurch
das Risiko für Fehlinvestitionen.
Drittens unterstützt ein gutes
Leitbild die Fokussierung der
Leistungsseite. Das wirkt sich
üblicherweise gleichzeitig posi
tiv auf Umsatz und Kosten der er
brachten Leistungen aus.

Praxistipps
Definieren Sie zuallererst genau,
wofür Sie ein Leitbild brauchen.
Geht es bspw. um ein Kranken
haus als Ganzes, ein Geschäfts
feld oder eine Abteilung? Ma
chen Sie sich klar, welche über
geordneten Visionen, Missionen
und Strategien berücksichtigt
werden müssen.
Arbeiten Sie in einem kleinen he
terogenen Kernteam von 7 ± 2
Personen (z. B. Führungskräfte,
Ärzte, Pflege, Querschnittsfunk
tionen). Installieren Sie bei Be
darf ein größeres Resonanzteam,
das dem Kernteam in regelmäßi
gen Abständen Feedback zu sei
ner Arbeit gibt.
Sorgen Sie dafür, dass es inner
halb der Teams keine inhaltli
chen Tabus gibt, dafür gegensei
tigen Respekt und Anstand. For
mulieren Sie ihre Aussagen in
Prosa - nicht in Stichwörtern
oder Slogans. Überprüfen Sie je
de einzelne Aussage auf Hand
lungsleitung nach innen. Elimi
nieren Sie alle Plattitüden.
Trennen Sie die inhaltliche Ar
beit an Vision, Mission und Stra
tegie klar von der später zu pla
nenden (innenpolitisch korrek
ten) internen und der (marke
tingorientierten) externen Kom
munikation. Sorgen Sie für eine
externe Sicht im Inhaltlichen
(Kollege aus anderer, verwandter
Organisation, externer Berater).
Lassen Sie Ihre Arbeit ggf. extern
moderieren. •
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