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Lust auf Zukunft
Die motivierende Kraft von Unternehmensvisionen 
verstehen und nutzen

Die Autoren beschreiben ihre aktuellen Forschungsergebnisse an der School of Management der Technischen Uni ver
si tät München zur motivierenden Kraft von Visionen und leiten daraus Implikationen für die Entwicklung und Wir
kung von Unternehmensvisionen ab. Anschließend beleuchten sie, wie sie in ihrer Beratungspraxis Visionsentwick
lungsprozesse in Unternehmen gestalten und was bei der Visionsentwicklung und implementierung wichtig ist.

Schon John F. Kennedy wusste um die motivierende Kraft von 
Visionen. In einer legendären Rede 1961 rief er auf, vor dem 
Ende der Dekade den ersten Mann auf dem Mond zu landen. 
Mit diesem kraftvollen Zukunftsbild begeisterte er mehr als 
400.000 Menschen in 20.000 Unternehmen innerhalb des 
Apollo-Programms und eine ganze Nation. Mit Erfolg: Am 21. 
Juli 1969 betrat der Amerikaner Neil Armstrong als erster Mensch 
die Mondoberfläche.

Heute sind Visionen nicht weniger wichtig. Es vollzieht sich 
eine Entwicklung vom mechanistischen Unternehmen, wo Pro-
blemlösung, Strukturen und Regeln zur Zielerreichung führen 
sollen, hin zum organismischen Unternehmen, wo das Streben 
nach Sinnhaftigkeit sowie Werte und Emotionen an Bedeutung 
gewinnen. Hier spielen Visionen eine wichtige Rolle. Die Sog-
wirkung eines attraktiven Zukunftsbildes geht dabei weit über 
das Formulieren von abstrakten Unternehmenszielen hinaus: 
Weil eine Vision bildlich ist, hat sie Zugang zu unseren unbe-
wussten Bedürfnissen – im Fachjargon als implizite Motive be-
zeichnet. Hier entstehen Emotionen und Motivation.

Vielen Unternehmensvisionen fehlt die 
motivierende Kraft
Das entscheidende Merkmal der Vision, die Bildhaftigkeit, wohnt 
schon dem Begriff «Vision» (aus dem Lateinischen: videre = 
se hen) inne. 

Beurteilt man jedoch Unternehmensvisionen anhand die-
ses Kriteriums, so wird deutlich, dass die meisten Unterneh-
mensvisionen streng genommen keine sind. Visionen wie «das 
führende Dienstleistungsunternehmen in der deutschen Tele-
kommunikationsindustrie» werden zu wollen oder «die Anfor-
derungen der Kunden zu verstehen und daraus effektive Ge-

schäftsprozesse zu konzipieren oder kosteneffizient zu pro du-
zieren» lassen das Bildhafte vermissen. Diesen vermeintlichen 
Visionen fehlt der entscheidende Wirkstoff, der unbewusste 
im plizite Motive anzuregen und Enthusiasmus und Hin gabe 
zu erzeugen vermag. Sie gleichen eher einem Ziel oder besten-
falls einer Mission und sind eher nicht das, was den Mitarbeiter 
inspiriert und zu Höchstleistungen motiviert. Die meisten Un-
ternehmensvisionen sind recht abstrakt und könnten fast be-
liebig austauschbar für jedes andere Unterneh men in der Bran-
che verwendet werden. Dabei birgt eine markante und unver-
wechselbare Vision das strategische Poten zial, das Unterneh-
men neu auszurichten und eine stimmige Unternehmenskul-
tur sowie ein klares Unternehmensimage zu schaffen.

Im Folgenden werden wir zunächst erklären, was eine Vi-
sion ist und wie sie sich beispielsweise von einem Ziel oder 
einer Mission unterscheidet. Anschließend stellen wir unsere 
bisherigen Forschungsergebnisse dar und leiten daraus Emp-
fehlungen für die Entwicklung einer kraftvollen Vision ab. 
Schließlich beschreiben wir, wie wir in der Praxis mit Unter-
nehmen Visionen entwickeln und geben Tipps für die anschlie-
ßende unternehmensweite Kommunikation und Implemen-
tierung der Vision. 

Vision versus Ziel, Strategie und Mission
Dass viele Unternehmensvisionen nicht als solche erkennbar 
sind, liegt nicht zuletzt daran, dass in der Literatur noch un-
einheitliche und unscharfe Definitionen kursieren. 
• Visionen sind positive, emotional geladene Vorstellungs bil-

der einer erstrebenswerten und zugleich erreichbaren Zu-
kunft von Individuen, Gruppen oder Organisationen (vgl. 
Rawolle 2010). Ein wesentliches Merkmal einer Vision ist 
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ihre visuelle Qualität: Sie lässt zunächst ein mentales Bild 
entstehen. 

• Unternehmensziele definieren, welche konkreten Ergebnis-
se das Unternehmen kurz und mittelfristig anstrebt, etwa 
die Kosten im nächsten Quartal um zehn Prozent zu sen-
ken. Ziele lösen aber nur selten Vorstellungsbilder aus. 

• Eine Strategie beschreibt, auf welche Weise diese Unterneh-
 mensziele erreicht werden sollen, etwa durch Kostenvortei le 
durch Standardisierung und Massenproduktion. 

• Eine Mission wiederum beschreibt das Geschäftsfeld oder 
die Kernkompetenz eines Unternehmens sowie auf welchen 
Markt das Unternehmen ausgerichtet ist. 

• Werte schließlich definieren, was dem Unternehmen bei der 
Ausführung seiner Aufgaben und im Umgang mit Kunden 
und Mitarbeitern wichtig ist. 

Demgegenüber weist eine Vision die Richtung einer zukünfti-
gen Entwicklung und sie sorgt für die nötige Motivation für 
diese Entwicklung, indem sie bildhaft beschreibt, wie die Zu-
kunft des Unternehmens aussieht, wenn die Werte gelebt so-
wie Ziele, Mission und Strategie erfolgreich umgesetzt werden. 
Die Vision erzeugt ein Vorstellungsbild von der angestrebten 
Zukunft, weil sie sie aus der Perspektive der Realisierung her-
aus beschreibt. Fast alle wichtigen Unternehmen verfügen des-
halb inzwischen über eine eigene Vision. 

Visionen im Licht der Wissenschaft
Bereits seit längerer Zeit hat auch die Forschung die Bedeu-
tung von Visionen für die Führung von Gruppen und Organi-
sationen erkannt. So ist das Entwickeln und Kommunizieren 
einer kraftvollen Vision eine der Kernkomponenten der aktu-
ell diskutierten Führungstheorien, etwa der transformationa-
len und der charismatischen Führung (im Folgenden als «vi-
sio näre Führung» zusammengefasst). Die Vertreter der charis-
matischen Führungstheorie sind sich einig, dass eine Füh-
rungskraft, die eine kraftvolle Vision entwickelt und überzeu-
gend kommuniziert, als charismatisch wahrgenommen wird 
und ihre Mitarbeiter inspiriert und motiviert. Transformatio-
nale Führungsmodelle postulieren, dass eine Vision das Poten-
zial besitzt, das Bewusstsein von Mitarbeitern auf ein höheres 
Niveau zu heben, auf dem das Verfolgen der gemeinsamen 
Ideale und Ziele, nicht der eigenen Interessen, im Vordergrund 
steht. Dies untermauern inzwischen verschiedene empirische 
Studien, die zeigen, dass positive Zusammenhänge zwischen 
visionärer Führung und der Geschwindigkeit organisationa-
len Wandels, organisationalen Wachstums (vgl. Baum, Locke & 
Kirkpatrick 1998) und auch der Leistung und Einstellung der 
Mitarbeiter bestehen. 

In der Führungsliteratur werden solche Visionen als beson-
ders wirkungsvoll beschrieben, die realistisch, positiv formuliert, 
zukunftsorientiert, glaubhaft und gut kommunizierbar sind. 

Am Lehrstuhl für Psychologie der Technischen Universität Mün-
chen wurden sämtliche in der Literatur beschriebenen Attri-
bute zusammengetragen, um die «Munich Vision Scale» zu 
entwickeln – ein Tool, das Unternehmensvisionen hinsichtlich 
verschiedener Kriterien bewertet und ihre Motivationskraft 
testet. Da die Forscher annahmen, dass die kritische Größe für 
die Wirksamkeit einer Vision in ihrer bildhaften Vorstellbarkeit 
liegt, wurde dieser Aspekt ebenfalls mit in die Skala aufgenom-
men. Sodann wurden im Rahmen zweier Studien die Visionen 
von sechs ausgewählten DAX-30-Unternehmen untersucht: 
Deutsche Telekom, BASF, E.ON, Linde, TUI (seit 2008 nicht 
mehr im DAX-30 vertreten) und Continental. 

In der ersten Studie beurteilten die 140 Teilnehmer, wie 
leicht sich die betreffenden Visionen visualisieren lassen, also 
in wie weit beim Lesen ein Bild vor dem inneren Auge ent-
steht. Die TUI Vision, «The World of TUI is the most beautiful 
time of the year», haben sich die Befragten besonders gut aus-
malen können. In einem zweiten Schritt verdichteten die For-
scher anhand von Faktoranalysen die aus der Literatur abge-
leiteten Qualitätsmerkmale von Visionen zu vier Dimensio-
nen: Kommunikation (ist die Vision verständlich?), Motivation 
(begeistert die Vision?), Ambition (spornt die Vision an?) und 
Machbarkeit (glaubt man an die Umsetzbarkeit?). Die Ver suchs -
teilnehmer beurteilten nun die Visionen der sechs Dax-Unter-
nehmen anhand dieser Dimensionen. Im Vergleich zu den 
anderen, weniger gut visualisierbaren, Visionen schnitt die 
Vision der TUI am besten ab: Sie wurde als sehr begeisternd 
und motivierend erlebt und als gut kommunizierbar bewertet. 
Ergebnis: Je besser sich eine Unternehmensvision gedanklich 
bebildern lässt, desto leichter lässt sie sich kommunizieren 
und desto eher hat sie die erhoffte mitreißende und motivie-
rende Wirkung.

Warum das visionäre Element – die bildliche Vorstellbarkeit 
– zentral für die Motivationskraft der Vision ist, vermag das 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförder-
te Pro jekt «Die motivierende Kraft von Visionen» geleitet von 
Maika Rawolle, Alexandra Strasser und Hugo M. Kehr an der 
TU Mün chen zu erklären. Die Grundüberlegung dieser For-
schung war, dass mentale Bilder auf einer tiefen motivationalen 
Ebene, der Ebene der unbewussten Motive und Bedürfnisse 
eines Menschen, wirken und auf diese Weise profunde moti-
vationale Effekte erzeugen können. 

Implizite Motive wirken wie eine spezifisch getönte Brille, 
indem sie bestimmte Situationen positiv emotional einfärben 
und auf diese Weise unser Verhalten unbewusst so in eine 
Richtung lenken und mit der nötigen Energie versorgen, dass 
wir unsere Motive befriedigen. Die Motivationsforschung (vgl. 
Schultheiss 2008) zeigt, dass insbesondere drei implizite Moti-
ve relevant sind: Das Anschlussmotiv (andere Menschen ken-
nenlernen und Freundschaften schließen), das Machtmotiv 
(an dere Menschen beeinflussen, im Mittelpunkt stehen) und 
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das Leistungsmotiv (sein Bestes geben und sich ständig ver-
bessern). Eine Einladung zum Golf beispielsweise würde «durch 
die Bril le» des Anschlussmotivierten als Gelegenheit für tiefe 
Gespräche und das Intensivieren von Freundschaften wahr-
genommen werden. Der Machtmotivierte dagegen mag zwar 
auch an Gesprächen interessiert sein, dies jedoch vor allem, 
um wichtige Kontakte zu knüpfen und mehr Einfluss zu ge-
winnen. Der Leistungsmotivierte schließlich wird darauf aus 
sein, sein Par zu verbessern und Gespräche eher als uner-
wünschte Ablenkung empfinden.

Viele Studien belegen, dass die meisten Menschen kaum Zu-
gang zu ihren impliziten Motiven haben, eben weil sie unbe-
wusst sind. Durch Bilder lässt sich indes ein Zugang zu den 
eigentlich unbewussten Motiven erreichen. Dies macht sich 
be  reits seit über fünfzig Jahren die Forschung zunutze, die 
mehrdeutige Bilder zur Motivdiagnostik verwendet. Die For-
schung zeigt, dass nicht nur Bilder oder Filme, sondern auch 
mentale Repräsentationen, wie etwa Tagträume, einen Zugang 
zu unbewussten Motiven schaffen können. Das Gleiche sollte, 
so nah men die Münchner Forscher an, auch für Visionen gel-
ten. Drei Laborexperimente überprüften diese Annahme (vgl. 
Rawolle 2010). Mit inhaltlich spezifisch auf ein Motiv abge-
stimmten Visionen wurde das entsprechende unbewusste Mo-
tiv der Probanden angeregt. Als anschlussbezogene Vision et-
wa malten sich die Probanden, ausschließlich Studenten, vor 
dem inneren Auge aus, im Kreise der Kommilitonen, Familie 
und Freunden das Examen zu feiern. In der leistungsbezoge-
nen Vision dagegen visualisierten sie, ihr Examen mit her vor-
ragen den Leistungen gemeistert zu haben. Der motivierende 
Effekt der Vision ließ sich anhand verschiedenster Motivations-
indikatoren nachweisen. 

Motivationspsychologische Forschung belegt, dass sich Mo-
tivation beispielsweise im Anstieg subjektiv wahrgenomme-
ner Aktivierung, Leistung im Konzentrationstest, Verhaltens-
änderungen und auch in hormonellen Reaktionen zeigt. Jedes 
Motiv hat eine charakteristische hormonelle Basis; für An-
schlussmotivation ist es das Progesteron und für Macht moti-
va tion das Testosteron. In Studie 1 zeigt sich, dass die an-
schlussbezogene Vision tatsächlich das Progesteronlevel stei-
gert, und dass die Vision mit machtbezogenen Inhalten das 
Testosteron level erhöht. Die Ergebnisse der zweiten Studie be-
legen, dass die Studenten mit der leistungsbezogenen Vision 
in einem anschließenden Konzentrationstest deutlich bester 
abschnitten als jene ohne Vision. Außerdem fühlten sie sich 
stärker energetisiert – und das umso mehr, je ausgeprägter ihr 
implizites Leistungsmotiv war. 

In einem dritten Experiment steigerte die anschlussbezo-
gene Vision die Kooperationsbereitschaft der Probanden in 
einem Spielszenario (dem Gefangenendilemma), wohingegen 
die machtbezogene Vision die Wettbewerbshaltung der Pro-
banden erhöhte. Außerdem gingen die Probanden, die die 

Macht-Vision visualisierten und auch ein dazu passendes, ho-
hes Machtmotiv hatten, in eine Art «Hab-Acht Stellung»: Bei 
ihnen stieg das Enzym Alpha-Amylase an, das immer dann 
produziert wird, wenn der Organismus in Handlungsbereit-
schaft versetzt werden soll.

Diese Befunde zeigen, dass Visionen für Motivation sorgen 
und auch spürbare Effekte auf die Physiologie, das Befinden 
und die Leistung haben. All dies basiert auf der Anregung von 
impliziten Motiven. Die motivierende Kraft einer Vision ist al-
so an zwei Voraussetzungen gebunden: Erstens sollte eine Vi-
sion bildlich gut vorstellbar sein und zweitens sollte sie mit 
den impliziten Motiven eines Menschen übereinstimmen. 

In einem weiteren von der DFG geförderten Forschungs-
projekt untersucht Maika Rawolle nun, ob Visionen auch die 
konkrete Zielsetzung und strategische Handlungsplanung för-
dern. Erste positive Effekte von Visionen auf die Zielsetzung 
konnten bereits belegt werden (vgl. Strasser 2011): Verwendet 
man eine Vision, um aus ihr neue Ziele abzuleiten, dann har-
monieren diese Ziele mit den unbewussten Motiven. Dies ist 
der Fall, weil bildhafte Visionen einen Zugang zum Unbe-
wussten schaffen, der sich für die Bildung motivierender Ziele 
nutzen lässt. Ohne Vision dagegen setzen sich viele Menschen 
Ziele, die nicht zu ihren unbewussten Motiven passen, da sie 
ihre Motive – weil eben unbewusst – falsch einschätzen. Das 
Verfolgen von Zielen, die nicht zu den eigenen Motiven pas-
sen, hat indes negative Folgen: Weil keine motivationale Un-
terstützung da ist, kostet der Weg zur Zielerreichung viel Wil-
lensstärke und selbst am Ziel angekommen kommt kein Ge-
fühl der tiefen Zufriedenheit oder Freude, sondern eher der 
Gleichgültigkeit und Leere auf (vgl. Schultheiss, Jones, Davis & 
Kley 2008). Eine Vision kann also helfen, Ziele zu bilden, die 
Motivunterstützung haben und wirklich motivieren.

Visionsentwicklung im Unternehmen
Die Entwicklung einer überzeugenden, ambitionierten Vision, 
die wirklich zu einer Organisation passt, stellt eine große He-
rausforderung dar. Neben der rationalen muss vor allem der 
emo tionalen Ebene Rechnung getragen werden. Es geht da-
rum, in einem sonst sehr strukturierten und rationalen Um-
feld einen schöpferischen, kritikfreien Raum zu schaffen, der 
von al len Beteiligten respektiert wird. Der Prozess sollte also 
sen sibel mit der vorherrschenden Unternehmenskultur abge-
stimmt werden. Grundsätzlich gilt: Je besser es gelingt, alle 
Ebenen und Bereiche das Unternehmens einzubinden, desto 
eher findet die Vision eine breite Akzeptanz im Unternehmen. 
Außerdem werden so die unterschiedlichen Blickwinkel und 
Experti sen aller genutzt und es kann eine kreative Spannung 
entstehen. In Klein- und Mittelständischen Unternehmen 
bietet es sich also an, alle Mitarbeiter zur Mitwirkung einzula-
den. In größeren Unternehmen sollte man zumindest Reprä-
sentanten möglichst aller Ebenen und Bereiche einbeziehen. 
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Besonders wichtig ist, dass die Unternehmensleitung Flagge 
zeigt und nach Möglichkeit auch persönlich bei der Visions-
entwicklung mitwirkt. Einen Visions-Workshop sollten, je nach 
Anzahl der Teilnehmer, mindestens zwei Moderatoren mode-
rieren. Es bie tet sich an, externe Experten hinzuzuziehen, die 
tatsächlich die Neutralität wahren können. Die Moderatoren 
brauchen viel Gespür und Mut, um die für einen Visionswork-
shop erfolgskritische Haltung von Akzeptanz, Offenheit und 
Zuversicht in den Teilnehmern zu fördern. 

Weitere Erfolgsfaktoren sind das Umfeld und der Zeitrah-
men. Der Visionsworkshop sollte nach Möglichkeit nicht in 
hauseigenen Räumen, sondern weit weg von Stress und Zwän-
gen in einem schönen Seminarhotel mit viel Licht und Platz, 
idealerweise inmitten der Natur, stattfinden. Das hilft den Teil-
nehmern, sich auf den Workshop einzulassen und kreativ zu 
werden. Auch der zeitliche Rahmen sollte Freiraum zum krea-
tiven Austausch geben. Je nach Gruppengröße sollten mindes-
tens anderthalb oder besser zwei volle Tage eingeplant wer-
den (vgl. Abbildung 1). 

 Eröffnet werden kann der Workshop nach einer Klärung der 
Intention sowie der Regeln, Grenzen und Freiräume mit einer 
Rückschau und Bestandsaufnahme. Die Rückschau erfolgt 

anhand einer Zeitachse, auf der alle Beteiligten für sie persön-
lich wichtige Etappen der Entwicklung des Unternehmens 
ein tragen können. Diese Perspektive betont das Potenzial des 
Unternehmens zu Entwicklung und Wachstum. Außerdem er-
zeugt sie bei den Workshop-Teilnehmern Mut, hoch hinaus zu 
denken. Die Bestandsaufnahme hilft, die Unternehmenswer-
te zu erkennen, indem sie Fragen adressiert wie: Was macht 
uns aus? Wo stehen wir? Was macht uns stolz? 

Der nächste und wichtigste Teil des Workshops dreht sich 
um den Entwurf der Zukunft. Eine Vision wird entwickelt im 
Spannungsfeld des Wissens darum, was erreichbar, klug und 
erfolgversprechend ist. Deshalb ist es sinnvoll, im Vorfeld den 
strategischen Rahmen für die Vision mit der strategischen  
Unternehmensleitung abzustimmen. SWOT-Analysen und 
Trend analysen, die Zukunftschancen antizipieren, bilden den 
Ausgangspunkt für die informierte Visionsentwicklung. Das 
Ergebnis dieser Analysen wird im Workshop mit klarem Fokus 
auf die Stärken und Chancen des Unternehmens präsentiert, 
um eine zuversichtliche Stimmung zu fördern und die Teilneh-
mer auf intellektueller und emotionaler Ebene zu erreichen. 
Dieser strategische Input von der Unternehmensleitung ist 
das Top-down-Element des Visionsworkshops. 

Abbildung 1

Beispiel-Agenda für einen zwei-tägigen Visionsworkshop

  Tag 1 Tag 2 Tag 3

  Zukunftstrends Realitätsdialog
   Strategischer Input der Unternehmens Plenumsdiskussion: Gegenüberstellung
  leitung zu Zukunftschancen und Stärken  von Status Quo und Vision

  Visionsentwicklung Aktionsplan
  Freies Assoziieren:  Expertenteams entwickeln für ihren Bereich
  Was macht das Unternehmen in der Umsetzungsideen
  Zukunft aus? (gemischte Kleinbruppen)
   Fazit und Ausblick
   auf nächste Schritte: Kommunikation und
   Implementierung der Vision

 Willkommen und Vorstellung Zukunftsbilder:
 von Zielen, Agenda und Regeln a) Entwicklung passender Bilder und
       Metaphern
 Rückschau und Bestandsaufnahme b) Präsentation der Zukunftsbilder und
 Teilnehmer tragen in eine Zeitachse für sie      Auswahl eines Bildes
 wichtige Etappen und Ereignisse im Unter
 nehmen ein. Fazit: Wo stehen wir?  Visionsstatement: Verdichtung von
 Was macht uns stolz? Assoziationen und Formulierung des 
  Visionsstatements
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Das Bottom-up Element ist der anschließende schöpferische 
Prozess der Visionsentwicklung. Hier werden ausdrücklich al-
le Unternehmensebenen gleichberechtigt einbezogen. Eröff-
net wird die Visionsentwicklung mit einer kreativen Phase, die 
in gemischten Kleingruppen (es werden bewusst alle Bereiche 
und Ebenen in den Gruppen kombiniert) durchgeführt wird. 
Die Teilnehmer sollen frei zu dem Unternehmen und seinen 
Werten assoziieren und dabei zunächst Attribute finden, die 
das Unternehmen und seine Zukunft im Kern ausmachen. Bei 
einem Unternehmen, das Medizintechnik produziert, werden 
hier beispielsweise Attribute genannt wie innovativ, sozial ver-
antwortlich, nachhaltig, individuell, weltverändernd, erfindungs-
reich, helfen und heilen. Im nächsten Schritt entwickeln die 
Teilnehmer zu diesen Attributen Bilder und Metaphern. Hier 
kommen Fantasie und bildliche Vorstellungskraft ins Spiel. Bei 
unserem Medizintechnikunternehmen könnten dies Metaphern 
sein wie Pionier, Entdecker, Bergführer, Botschafter oder Me-
dizinmann. Legt man die Tische mit Tischdecken aus Papier 
aus und stellt Stifte bereit, können die Teilnehmer die Ideen 
und Bilder gleich festhalten. 

Im nächsten Schritt präsentieren die Gruppen im Plenum 
ihre Ergebnisse, und von den anderen Gruppen werden Asso-
ziationen und Bilder ergänzt. Schließlich wird das beste Bild 
in einem manchmal turbulenten, basisdemokratischen Dis-
kurs bestimmt und zu einem «Visionsstatement» verdichtet. 
Dazu entwickeln die Teilnehmer zunächst jeder für sich indi-
viduelle Vorschläge, wie das gefundene Bild verbal verankert 
werden kann. Die Vorschläge werden an der Pinnwand gesam-
melt und im Brainstorming von der Gruppe zu einem Visions-
statement weiterentwickelt.

Ein Visionsstatement ist ein prägnanter Satz, der die Vision 
auf den Punkt bringt, und der in der Vorstellung ein lebendi-
ges Bild erzeugt. Dieses Bild bildet nun den emotionalisieren-
den Anker der Vision, da es verschiedenste positive Assozia tio-
nen und Emotionen weckt. Die Vision beschreibt die Zukunft 
so, als wäre sie bereits realisiert, weil sie so stärker emotionali-
sierend wirkt und Zuversicht vermittelt, dass diese angestreb-
te Zukunft erreichbar ist.

Im nächsten Schritt, der idealerweise erst am nächsten Tag 
erfolgen sollte, damit die positive Emotionalisierung nicht gleich 
wieder gedämpft wird, stellt man den Bezug zur Ist-Situation 
her. Laut einem unserer Workshop-Teilnehmer ist eine «Vision 
ohne Aktion Halluzination». Deshalb muss allen Teilnehmern 
der Unterschied zwischen «der Zukunft» und «dem Heute» klar 
sein. Aus diesem Kontrast wächst die Motivation zur Verände-
rung. Aus dem Abgleich zwischen Status Quo und der ange-
strebten Zukunft leiten die Teilnehmer, wieder in Kleingrup-
pen, konkrete Ziele und Handlungsschritte zur Erreichung der 
Vision ab. Dies geschieht diesmal allerdings nicht in gemisch-
ten Gruppen, sondern in homogenen Expertenteams, die sich 
jeweils ihrem Bereich widmen. Diese Umsetzungsideen wer-

den zum Abschluss des Visionsworkshops als weiteres Ergeb-
nis des Workshops schriftlich festgehalten. In einem Fazit zum 
Workshop geben Moderatoren einen Ausblick auf die Kommu-
nikation und Implementierung der Vision im Unternehmen.

Kommunikation und Implementierung der Vision
Eine wirkungsvolle Kommunikation der Vision ist wichtig, um 
unternehmensweite Akzeptanz und Begeisterung für die Vi-
sion zu erzeugen. Die Unternehmensleitung stellt die Vision 
«mit Pauken und Trompeten», am besten in einer unterneh-
mensweiten Festveranstaltung, vor. Das signalisiert Rückhalt 
und Begeisterung für die Vision. Die größte Kraft hat die Vi-
sion, wenn die Mitarbeiter sie intellektuell durchdringen und 
sich auch emotional an sie binden. Im Idealfall gelingt es, die 
neu entworfene Vision durch kraftvolle, symbolische Hand-
lungen zu untermauern. So könnte sich der Vorstand von     
«alten Zöpfen», die nicht mehr zur neuen Vision passen, in ei-
nem symbolisch zelebrierten Akt trennen. Man stelle sich bei-
spielsweise vor, die neue Unternehmensleitung möchte das 
Thema «Verantwortung übernehmen» und «Partizipation» 
durch einen symbolischen Akt verankern. Sie könnte dann   
etwa bei einem Großgruppenmeeting eine allseits bekannte 
(und gefürchtete) Amtshandlung, die bislang höheren Vor-
gesetzten vorbehalten war (vielleicht das Unterschreiben be-
stimmter Aufträge oder Bestellungen) durch den nun mittel-
bar mit der Angelegenheit befassten Sacharbeiter selbst vor-
nehmen lassen oder das Antragsformular selbst vor aller Au-
gen vernichten. 

Die Umsetzungs- bzw. Implementierungsstrategie schließ-
lich ist ebenso kritisch für den Erfolg wie die Visionsentwick-
lung selbst: Die Vision ist zentraler Bezugspunkt für die Ablei-
tung von Strategie, Mission sowie konkreter Ziele und die Ent-
wicklung der Unternehmenskultur. Die Umsetzungsstrategie 
der Vision wird von der Unternehmensleitung unter Berück-
sichtigung der im Workshop entwickelten Ideen entworfen. Es 
werden konkrete Umsetzungsschritte und Etappenziele for-
muliert. Außerdem müssen Feedback- und Anreizsysteme so 
angepasst werden, dass sie die in der Vision verankerte neue 
Ausrichtung des Unternehmens unterstützen. Instrumente 
wie die «Balanced Scorecard» lassen sich hier sinnvoll einset-
zen. Dabei werden die aus der Vision abgeleiteten Etappen-
ziele auf den einzelnen Mitarbeiter, mitunter auch die Ar-
beitsgruppe, heruntergebrochen, und es wird bestimmt, wel-
che Zielerreichungsgrade mit welchen materiellen oder auch 
immateriellen Anreizen belohnt werden sollen. Es empfiehlt 
sich, die Umsetzungsphase gerade zu Beginn gut zu beobach-
ten und erste Erfolge, auch wenn sie zunächst nur klein sein 
mögen, herauszustellen und zu feiern. Um die Vision lebendig 
zu halten, gilt es auch, in der Zukunft immer wieder die Ver-
bindung zwischen den Aktivitäten der Strategieumsetzung 
und der Vision hervorzuheben.
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Fazit
Für die Entwicklung einer kraftvollen Vision ist es zentral, eine 
Vision zu generieren, die sich gut in Bildern vorstellen lässt und 
von allen Mitarbeitern akzeptiert und getragen wird. Bei der 
Visionsentwicklung sind folgende Aspekte besonders wichtig:
1. Einbindung von Vertretern aller Unternehmensebenen und 

-bereiche
2. Orientierung an strategischen Stärken und Chancen
3. Ermunterung der Teilnehmer zu kreativem Assoziieren und 

Denken in Bildern und Metaphern
4. Formulierung eines Visionsstatements, das in bildhafter 

Sprache formuliert ist
5. Abgleich mit dem Status Quo und generieren von Umset-

zungsplänen
6. Nach dem Workshop: Unternehmensweite inspirierende 

Kommunikation und Implementierung der Vision

Wenn es gelingt, ein kraftvolles Zukunftsbild gemeinsam zu 
ent wickeln, dafür unternehmensweit Begeisterung zu erzeu-
gen und sie zu implementieren, so wirkt die Vision wie ein 
Leitstern: Sie gibt Orientierung, motiviert, stiftet Sinn, formt 
Stakeholder mit ihren Partikularinteressen zu einer kraftvol-
len Einheit und lässt gleichzeitig genügend Raum für Sponta-
neität, Ungeplantes und Wandel. 
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