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Ständige Veränderungen im Handel 
erfordern rasche Kurswechsel
In einer Welt im Wandel ist Agilität eine unverzichtbare 
Voraussetzung. Doch traditionelle Planungssysteme werden 
den wirtschaftlichen Veränderungen, dem komplexen 
Personalbedarf und der schwankenden Nachfrage nicht 
gerecht. Planungsprozesse in Handelsunternehmen 
müssen kontinuierlich, umfassend und kollaborativ sein. 
Ein Modell, das auch als aktive Planung bezeichnet wird. 
Mit einer aktiven Planungsumgebung ist es möglich, 
datengestützte Budgets und Prognosen zu erstellen, 
komplexe Reporting-Anforderungen mühelos zu erfüllen und 
Entscheidungsprozesse durch Echtzeit-Daten zu verbessern.

Laut der Workday-Studie „Unternehmensweite Agilität: Wichtiger Treiber 

des digitalen Wachstums“ ist Führungskräften bewusst, dass Agilität für den 

langfristigen Erfolg entscheidend ist. Doch die Umsetzung erfordert eine aktive 

Planung. Nur so können Führungskräfte im Handel sicherstellen, dass alle 

Stakeholder am Planungs- und Budgetierungsprozess aktiv mitwirken können. 

Durch aktive Planung können Akteure im Handel zudem das volle Potenzial von 

Machine Learning und künstlicher Intelligenz im Hinblick auf ihre Prognosen 

nutzen.

Davon profitieren sämtliche Unternehmensbereiche – von der Finanzplanung 

und Budgetierung über die Bereichs- und Abteilungsleitung bis hin zu 

Führungskräften auf nachgeordneten Ebenen. Doch gerade Budgetbeauftragte 

und Finanzteams sind als Verantwortliche für Planung und Budgetierung bestens 

positioniert, um die entsprechenden Prozesse im gesamten Unternehmen zu 

optimieren und auf die übergeordnete Strategie abzustimmen.

Entscheidungsträger im Handel müssen sich heute mit schwierigen 
Fragen auseinandersetzen:

• Basieren meine Prognose- und Budgetierungsprozesse auf statischen 

Zyklen, sodass Pläne und Prognosen schon nach kurzer Zeit nicht mehr 

aktuell sind?

• Tragen meine aktuellen Prognose- und Budgetierungstools zu mehr 

Agilität in meinem Unternehmen bei?

• Überwiegen manuelle, zeitaufwendige und isolierte Prognose- und 

Budgetierungsprozesse?

Im Folgenden erfahren Sie, warum eine aktive Planung und Umsetzung 

entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens ist.

Retail

https://www.workday.com/de-de/pages/organizational-agility.html
https://www.workday.com/de-de/pages/organizational-agility.html
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Auf die Planung und Umsetzung kommt es an
Viele Unternehmen befinden sich heute an einem Wendepunkt aufgrund des 

zunehmend dynamischen und komplexen Geschäftsumfelds.

Am Horizont zeichnet sich jedoch eine radikale Veränderung im Hinblick darauf 

ab, wie Unternehmen im Handel ihre Aktivitäten unter Berücksichtigung ihrer 

strategischen Ziele planen, umsetzen und analysieren. 

Künftig müssen sie Planung und Umsetzung zusammenführen und sich von 

abteilungsinternen Datensilos verabschieden. Dieser Punkt ist entscheidend, um 

angesichts des Wandels wettbewerbsfähig zu bleiben. ”Angesichts der unklaren wirtschaftlichen Lage 
tun sich viele Unternehmen schwer damit, ihre 
Finanzplanung grundlegend umzugestalten, um 
Aktionären und anderen Stakeholdern relevante 
Informationen zur Verfügung zu stellen. In 
diesem neuen Umfeld müssen sie nicht nur ihre 
Ertragsprognosen aktualisieren, sondern auch 
ergebnisoptimierte Pläne erarbeiten.

„COVID-19 and the CFO“
KPMG, April 2020
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Agilität ist das A und O
In einem schnelllebigen, ständig wechselnden Umfeld bestehen zu können, 

erfordert einige zentrale Merkmale:

• Transparente Unternehmensabläufe

• Relevante Einblicke für die Entwicklung eines strategischen 

Reaktionsplans 

• Kontrollen zur Umsetzung sinnvoller, koordinierter Maßnahmen

• Tools zur Ergebnismessung

Das harmonische Zusammenspiel dieser Merkmale verhilft Unternehmen im 

Handel zu mehr Agilität. Sie sind in der Lage, neue Strategien zu entwickeln, 

diese als Grundlage für die Planung zu etablieren und sie dann schnell und 

einfach umzusetzen. Auf diese Weise können sie sich fortwährend an die 

wechselnden Herausforderungen ihres Umfelds anpassen.

Dies bedeutet einen enormen Wettbewerbsvorteil: Unternehmen, die über 

diese Merkmale verfügen, sind weniger agilen Mitbewerbern meist einen Schritt 

voraus.

In der Vergangenheit kam der Abstimmung zwischen Planung und Umsetzung 

keine allzu große Bedeutung zu. Ineffizienzen ließen sich durch Mehrarbeit und 

schier unerschöpfliche Ressourcen wettmachen. Manchmal reichte schon ein 

wenig Glück.

Doch diese Zeiten sind vorbei. Dank neuer Entwicklungen in den Bereichen 

Machine Learning und künstliche Intelligenz können Planung und Umsetzung 

im Handel nahtlos aufeinander abgestimmt werden. So lassen sich 

menschliche Denkprozesse in zunehmendem Maße um neue Technologien wie 

algorithmische Szenarioplanung ergänzen.

Handelsunternehmen können historische Daten für zukunftsorientierte Analysen 

einsetzen, um in kürzester Zeit Einblicke in sämtliche Optionen zu erhalten und 

den besten Kurs zu bestimmen.

Angesichts immer schnellerer Zyklen und Entscheidungsprozesse ist eine 

enge Abstimmung von Planung und Umsetzung inzwischen unerlässlich, um 

langfristig zu überleben. Bald schon werden Transparenz, Planung, Umsetzung, 

Analyse und Kurskorrektur unverzichtbare Voraussetzungen für den Erfolg sein.

Agilität ist die Grundvoraussetzung, um den bevorstehenden Umbruch nicht nur 

zu überstehen, sondern als Chance zu nutzen.

”In den turbulenten Märkten von heute, 
geprägt von einem intensiven Wettbewerb 
zwischen etablierten Konzernen 
einerseits sowie Start-ups und anderen 
aufstrebenden Akteuren andererseits, ist 
eine flexible, anpassungsfähige Organisation 
ausschlaggebend. Doch so verlockend diese 
Vision auch sein mag – sie in die Realität 
umzusetzen, ist nicht immer einfach.

Darrell K. Rigby, Jeff Sutherland, Andy Noble
„Agile at Scale“
Harvard Business Review, Mai bis Juni 2018
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Zeit für ein neues Modell  
für unternehmensweite Agilität
Planung und Budgetierung als exklusive Aktivität einiger weniger Stakeholder 

aus der Führungsetage ist wenig effektiv. Gleichermaßen ineffektiv sind 

dezentralisierte Prozesse ohne Kontrolle und Struktur, die zu einem 

Flickenteppich unterschiedlicher Versionen und Arbeitsabläufen führen. 

Effektive Planung ist Teamsache. Je mehr Mitarbeiter an diesem Prozess aktiv 

mitwirken, desto größer sind die Vorteile für das gesamte Unternehmen.

Anpassungsfähigkeit, Agilität und Zusammenarbeit sind heute einfacher denn je 

zu realisieren.

Handelsunternehmen jeder Größenordnung müssen ihre Entwicklungs-, 

Planungs- und Umsetzungsmethoden in den Bereichen Budgetierung und 

operative Strategien an ein ständig wechselndes Umfeld anpassen. Signifikante 

Chancen sind nicht das einzige, was auf dem Spiel steht: Marktakteure, denen es 

an Anpassungsfähigkeit mangelt, riskieren, den Anschluss zu verlieren.

Der Siegeszug von Machine Learning und KI setzt sich täglich fort. Ehe man 

sichs versieht, avancieren Planungsprozesse auf Basis automatisierter, 

algorithmischer What If-Szenarien von einer brandneuen Technologie zum 

Branchenstandard.

Sind Sie darauf vorbereitet?
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Planung, Umsetzung und Analyse mit 
Workday Adaptive Planning
Was Planung und Umsetzung angeht, müssen Unternehmen im Handel 

zahlreiche Aspekte wie etwa schwankende Nachfrage, Kundenzufriedenheit, 

Akquise und Entwicklung neuer Filialen und Sicherung der Geschäftskontinuität 

berücksichtigen. Sei es Mitarbeiter-, Headcount- oder Ertragsplanung: Sie 

benötigen eine Lösung, die Planung und Umsetzung in einer „Single Source of 

Truth“ vereint.

Workday Adaptive Planning ist eine Anwendung für Budgetierung, Planung und 

Reporting, die mehrdimensionale, treiberbasierte Modellierungsfunktionen und 

vollständig integrierte Einblicke in G&V und Cashflow bietet. Mit dieser intuitiven, 

leistungsstarken Lösung können Handelsunternehmen die Zusammenarbeit 

fördern, einen transparenten Überblick über Analysen in Echtzeit gewinnen 

und komplexe Reporting-Prozesse effizienter gestalten, um sich als Vorreiter in 

Sachen Innovation zu behaupten.

Workday Adaptive Planning bietet Ihnen folgende Vorteile:

• Planung und Modellierung mehrerer Szenarien mit diversen Variablen und 

Dimensionen

• Planung auf einem völlig neuen Niveau mittels Elastic Hypercube 

Technology

• Echtzeit-Einblicke über eine flexible, intuitive Benutzeroberfläche

• Einbindung in die Kernlösungen und -prozesse des Unternehmens

• Verbesserung von Zusammenarbeit und Kontrolle

• Durchführung von What If-Szenarioanalysen

• Minimierung menschlicher Fehler

• Ergebnismaximierung und Risikominderung

Gerne begleiten wir Sie auf dem Weg zu einem agileren Unternehmen. 

Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne zum Thema „aktiver 

Planungsprozess“.

Kontakt: 

+1 877 967 5329 

workday.com/contact 

https://www.workday.com/de-de/company/contact-us.html
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