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„Die neue Holding“: (De)zentral und digital

„Bullshit Castle“. Seit einigen Jahren ist dieses Stuttgarter Zitat ein gerne aufgegriffenes Brand- 
zeichen für die Charakterisierung von Unternehmenszentralen. Darin spiegeln sich geschäftsferne, 
bürokratische Anforderungen sowie ein großer Ressourcenapparat, der sich in hohen Umlagen für 
die operativen Einheiten ausdrückt. 

In Zeiten zunehmender Digitalisierung haben sich die Rolle, die Aufgaben und die Aufstellung  
der Führungseinheiten von Unternehmensgruppen jedoch deutlich geändert. „Mehrwert“ ist der 
wesentliche Imperativ für die Gestaltung der Dachgesellschaft. 

Daimler, Siemens, ThyssenKrupp oder Tengelmann: Aktuell stellen sich viele große Konzerne neu 
auf. Aber nicht nur die ganz großen: Nach unserer aktuellen – gemeinsam mit dem Handelsblatt 
durchgeführten – Studie* werden sich in den nächsten fünf Jahren nahezu alle großen Mittel-
standsunternehmen mit der Weiterentwicklung ihres strukturellen Führungsmodells befassen.

Die Treiber für die Neugestaltung des Organisationsdesigns gelten, in unterschiedlichen Intensitäten, 
für die Mehrzahl der Unternehmensgruppen: Zunehmende internationale Präsenz, Zukäufe/M&A, 
„Sum-of-the-parts“-Unternehmensbewertungen, Kostendruck, Compliance-Anforderungen sowie – 

Ausrichtung auf „Mehrwert“

 * Studie „Wandel von Organisation und Führung in digitalen Zeiten“ – Studie von                          mit Horn & Company, n=206, 2018

„Wir werden unser Führungsmodell in den nächsten 5 Jahren umbauen“    

„Digitalisierung ist wichtiger Treiber unserer organisatorischen Veränderung“

„Mit den neuen Chancen der Digitalisierung werden wir unsere Organisation stärker straffen“

„Wir müssen unsere digitalen Kompetenzen wie Software, KI, Analytics deutlich ausbauen“ 
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Zentrales Leitbild beim (Re-)Design von Unternehmensgruppen ist die Etablierung klar gekapsel-
ter, verantwortlicher und unternehmerisch geführter Wachstumskerne – mit einer Berechtigung auf 
Sicht: Geschäftsmodelle verändern sich in digitalen Zeiten schneller als jeher, entsprechend müssen 
Strukturen modular und umbauflexibel aufgestellt sein.

Mit Blick auf heutige Führungseinheiten großer Mittelstandsgruppen ist eine deutliche Ausprägung 
bzw. ein Trend zu einer leistungsfähigeren und effizienteren Managementholding erkennbar – die 
neben ihren Steuerungsaufgaben auch operative Standards setzt und professionelle Gruppen-Ser-
vices anbietet. Ihr „Mehrwert“ drückt sich in drei Erfolgsmerkmalen aus:

1. „Fördert Unternehmertum“: 

Die Führungseinheit in einer Unternehmensgruppe lässt den operativen Einheiten idealerweise 
den größtmöglichen Handlungsspielraum zur Weiterentwicklung des Geschäfts. Ihre Aufgaben sind 
daher eine Residualgröße zwischen den Aufgaben, die bestmöglich in den operativen Geschäfts-

Erfolgscharakteristika der „neuen Holding“

sehr ausgeprägt über alle Unternehmen – die beschleunigte Digitalisierung von Geschäftsmodellen 
und Prozessen. 

Insbesondere der letzte Punkt, das Management der Digitalisierung, ist nach unseren Erfah-
rungen aus unseren Reorganisationsprojekten und Studien ein aktuelles und intensiv diskutiertes 
Thema. Oder wie es in unserer Untersuchung ein CEO ausdrückt: „Jeder Tag, der in unserem Unter-
nehmen vergeht und an dem wir nicht daran gearbeitet haben, die Digitalisierung auf ein höheres 
Niveau zu bringen, ist ein verlorener Tag.“ Darin drückt sich aus, dass zwar schon seit Jahrzehnten 
digitalisiert und automatisiert wird - die Digitalisierung neuerer Prägung jedoch zwei wesentliche 
Unterschiede aufweist: Zum einen adressiert ihr Schwerpunkt nicht nur die Automatisierung von 
Geschäftsprozessen. Vielmehr weist sie auch eine strategische Relevanz auf, da sie das Entstehen 
gänzlich neuer Geschäfte und Geschäftsmodelle fördert, und etablierte Erfolgsquellen über Nacht 
bedrohen kann. 

Damit werfen sich bezüglich der Rolle der Holding neue Optionen auf, die hierfür erforderlichen, 
oftmals neuen Kompetenzen im Unternehmen zu vernetzen und auszurichten – gleichsam einher- 
gehend mit einer Erneuerung des Managements von Innovationen.
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einheiten erbracht werden sollen, und den Aufgaben des Unternehmens insgesamt. Unter dem 
Leitmotiv „lower the center of gravity“ muss daher zunächst geklärt werden, welche (größtmögliche) 
unternehmerische Autonomie die einzelnen Geschäftseinheiten bekommen, und welche Aufgaben 
sie dafür selbst übernehmen sollen. 

Die natürliche Grenze in Richtung voll vertikaler Einheiten wird typischerweise durch zu hohe 
Strukturkosten bzw. verschenkte Synergien (z. B. in G&A, Einkauf, IT, Produktportfolio), durch eine 
komplexe Netzwerksteuerung bzw. Doppel-Invests (z. B. Produktion, Supply Chain), durch eine nicht 
gesicherte Compliance (z. B. FiCo, Accounting) oder durch eine schwache Gruppenidentität (z. B. 
HR-Karrierepfade, Vergütungen) markiert.

Das bedeutet zum einen, dass die Frage, was „vor die Klammer“ gezogen werden soll, für jede 
(Sub-)Funktion einzeln bestimmt werden muss. Und es bedeutet zum anderen, dass der Grad der 
Zentralisierung von dem zu erreichenden „Mehrwert-Ziel“ abhängt: Eine Kompetenzmatrix regelt 
beispielsweise nur Zustimmungsvorbehalte für spezifische Geschäftsvorgänge, eine gruppenweite 
funktionale Führung sichert einheitliche Arbeitsstandards, das Business-Partner-Modell ermöglicht 
darüber hinaus eine schnelle Kapazitätsanpassung in der Fläche, und ein echtes Shared Services 
Center konzentriert die Leistungserbringung aus einer Serviceeinheit heraus.

Die Anwendung der vier Führungsmodelle in den einzelnen Funktionen führt in Unternehmens-
gruppen erfahrungsgemäß zu einer bestmöglich balancierten Gesamtaufstellung „so viel unterneh-

Schaubild 2: „Mehrwert-Holding“ als Treiber und Vernetzer von Zukunftsinitiativen (Beispiele) 
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merische Autonomie wie möglich – so viel Zentralisierung wie nötig“. Die „Mehrwert-Holding“  
ist damit zentral und dezentral zugleich.

2. „Treibt Digitalisierung“: 

„Strategische Digitalisierung“ – also das Design und die Erprobung und Steuerung z. B. neuer  
Applikationen, Geschäftsmodelle oder Vertriebskanäle – erfordert von den Unternehmen eine Reihe 
neuer Fähigkeiten und Organisationsformen.

Traditionell liegt die Bearbeitung strategischer Aufgaben in größeren Unternehmensgruppen bei 
Holdingfunktionen wie Corporate Strategy oder Business Development. In der Regel sind hier auch 
die Steuerung strategischer Unternehmensprojekte und manchmal auch Corporate Ventures ver-
ankert. Die Hoheit über die Automatisierung der Geschäftsprozesse liegt typischerweise in der IT, 
geführt vom CIO, CFO oder CEO. 

Die Erfahrungen vor allem in Unternehmensgruppen zeigen, dass Digitalisierungsinitiativen in 
Richtung Customer Centricity oder Fabrik 4.0 ein hohes Maß neuer Kompetenzen erfordern – wie 
Software, KI, Analytics, IoT, Blockchain oder Robotics. Gleichzeitig basiert der Fortschritt von Digitali-
sierungsinitiativen auf neuen, „agilen“ Arbeitsformen. Unsere gemeinsame Studie mit dem Handels-
blatt bestätigt: 95 Prozent der Unternehmen bewerten solche Fähigkeiten für die eigene Zukunft 
als hoch erfolgskritisch. Und nicht zuletzt hat sich gezeigt, dass neue (digitale) Geschäftsmodelle, 
die wenig mit dem bisherigen Geschäft zu tun haben oder sie gar kannibalisieren, eine eigene und 
„geschützte“ Entwicklungsumgebung brauchen.

Traditionelle Verankerungen reichen hier oftmals nicht aus. Damit verbunden ist die Frage, wo  
„Digitalisierung“ am besten geführt und verankert werden kann. Aktuell haben etwa 40 Prozent der 
DAX-Unternehmen einen CDO, einen Chief Digital Officer. Im Mittelstand ist dieser „Vordenker,  
Vernetzer & Treiber“, wenngleich erfolgreich, nur vereinzelt zu finden. Größere Unternehmens-
gruppen konzentrieren ihre digitalen Aktivitäten in spezifischen Holding-Einheiten, wie z. B. Körber 
Digital oder Otto Group Digital Solutions.

Aufgabe der „Mehrwert-Holding“ ist es daher auch, den strategischen Digitalinitiativen eine 
Heimat zu geben und sie gesamthaft, unter Einbindung neuer Kompetenzen und moderner,  
„agiler“ Arbeitsformen zu entwickeln und zu kommerzialisieren. Erfolgskritisch ist hierbei das gute 
Zusammenwirken von Business, CDO (Unit) und CIO.

Im Zuge der Digitalisierung brauchen Unternehmensgruppen auch eine verstärkte Unterstützung 
bei der Optimierung der Geschäftsprozesse – insbesondere im Kontext der in fast allen  
Unternehmen noch anstehenden ERP-Migration in Richtung S4/Hana bis zum Jahr 2025. Grund- 
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legend hierfür ist eine Vereinfachung und Effizienzsteigerung in allen Kern- und Supportprozessen.  
Moderne Methoden wie Process Analytics ermöglichen eine höchst effiziente Komplexitäts- 
reduktion bei gleichzeitig hohem Nutzenpotenzial wie Working Capital- und Prozesskostenreduk- 
tionen. Dieses konsequente „Durchtreiben“ von 4.0 Geschäftsprozessoptimierungen erzeugt  
einen erheblichen GuV- und Bilanz-Mehrwert einer so aufgeladenen Holdingfunktion.

Und mit Blick nach vorne erlebt aktuell eine strategische Rahmenbedingung eine besondere Be-
schleunigung: Die Nachhaltigkeit des Geschäfts. Hierzu gehört die Ausrichtung der Produkte 
und Prozesse auf Klimaneutralität, insbesondere aber auch die Frage, wie die Digitalisierung als 
Hebel und Unterstützung für mehr Nachhaltigkeit dienen kann. Unternehmen werden zunehmend – 
und als Ergänzung des Gewinnstrebens – auch von der klaren Formulierung des gesellschaftlichen 
Beitrags des Unternehmens, des „Total Societal Impacts“ begleitet.

Diese Themen erfordern grundlegende (Neu-)Bewertungen und Handlungsoptionen für das  
Geschäft – und stellen gleichzeitig einen der wesentlichen Veränderungstreiber der „Mehrwert- 
Holding“ dar.

3. „Sichert Effizienz & Flexibilität“: 

In unseren Projekten zum Aufbau von Shared Services stoßen wir immer noch recht häufig auf fol-
gendes Phänomen: Drei oder vier große operative Geschäftseinheiten, alle „voll“ ausgestattet mit 
eigenen SG&A-Ressourcen und -Standards sowie jeweils mit zahlreichen (regionalen) Tochterge-
sellschaften – und einer führenden Dachgesellschaft, die mit hohem Ressourcenaufwand mit dem 
„Gleichnamig-Machen“ und Controlling der Einheiten beschäftigt ist. 

In einem solchen Szenario ist die Führungseinheit „nach Benchmark“ sicherlich klar überdimensi-
oniert. Reine „Shape Headquarter“-Effizienzprogramme, die sich auf die Zentralfunktionen fokus-
sieren, springen jedoch zu kurz, da die Gesamtsituation in der Gruppe ausgeblendet ist („Wie viele 
Produktmanager, Accountants, Vertriebs-Innendienstler etc. haben wir in der gesamten Gruppe?“).
Mehrwert schafft somit erst eine Architektur, die die Funktionen in den operativen Geschäftsein-
heiten mit den Funktionen der Führungseinheit verzahnt – oder zumindest auf modularen, transpa-
renten Organisationsstrukturen in der Gruppe aufsetzt. Hierdurch wird eine schnelle und einfache 
Budgetierung und Mittelfristplanung der Kapazitäten wie auch ein wirksames Controlling erlaubt. 
Neue Online-Methoden & Tools („Process Engines“) schaffen hier eine hohe gruppenweite Trans-
parenz in sehr kurzer Zeit.

Insbesondere Business-Partner-Modelle und Shared Services sind „schnelle“ Führungsmodelle, 
wenn es darum geht, die Ressourcen und Service Levels in der Gruppe schnell an die Geschäfts-
entwicklung anzupassen. Und unsere Studie belegt: 85 % der befragten Mittelstandsunternehmen 
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werden die Chancen zur Zentralisierung von Funktionen in den nächsten Jahren stärker nutzen.
Gefördert wird dieser Trend vor allem durch die Digitalisierung, die z. B. in typischen Services wie 
Finanzen, Accounting & Controlling, in HR oder in der IT einen Professionalisierungsschub bei 
gleichzeitig deutlicher Kostenreduktion erlaubt. In einem 5-Jahres-Szenario wird die „neue Holding“ 
somit deutlich weniger, dafür aber moderner Qualifizierte beschäftigen.

Wesentliche Voraussetzung für die Wirksamkeit der „Mehrwert-Holding“ mit ihren Unterneh-
mens-Services ist die hohe interne Kundenorientierung und Qualität der Leistungserbringung. 
Schlechte Erfahrungen des operativen Managements aus früheren „Zentralisierungsversuchen“ 
führen oftmals zu massiven Vorbehalten und belasten den Transformationsprozess ungemein.
Daher ist es erfolgskritisch, die in der Holding verankerten Unternehmens-Services nicht nur  
kostenseitig, sondern auch qualitätsseitig zu steuern. „Service-Excellence-Scorecards“ bilden die 
Leistungsfähigkeit der Funktionen auch aus der internen Kundensicht ab – und sind Grundlage  
für Zielvereinbarungen und Incentivierungen. 

Transformation

Jedes Unternehmen hat seinen ganz spezifischen wirtschaftlichen und organisatorischen Kontext, 
es hat Traditionen und unterliegt Konventionen. Und es ist schwer, gelernte Verhaltensweisen  

Schaubild 3: Schritte zur „Mehrwert-Holding“
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von heute auf morgen zu ändern. Aus unseren Projekten im Corporate Restructuring sowie aus 
den zahlreichen Vertiefungen im Rahmen unserer Organisationsstudien lässt sich gleichwohl eine 
Agenda zur Erneuerung zusammenstellen – als ein gemeinsamer Nenner zur Veränderung in 
„digitalen Zeiten“.

Der Weg zur „Mehrwert-Holding“ ist kein kontinuierlicher Verbesserungsprozess mit vielen kleinen 
Schritten, sondern ein größerer Umbauprozess, an dessen Ende oftmals auch eine Neuordnung 
des operativen Geschäfts steht. Erfahrungsgemäß sind „umbaugewohnte“ Großkonzerne trotz ihrer 
schieren Größe schneller in eine neue Aufstellung zu transformieren als größere mittelständische 
Unternehmensgruppen.

Ein (vergleichender) Blick auf die Führungseinheit allein springt jedoch deutlich zu kurz. Im Zuge 
großer Restrukturierungen gehören die Rolle, die Aufgaben und die Ausstattung des „Unterneh-
mensdachs“ zu den letzten Fragen im Zuge der Entwicklung des neuen Organisationsmodells. 
Vielmehr steht zunächst die zukunftsorientierte und werttreibende Aufstellung der operativen Ge-
schäftseinheiten im Zentrum der Architektur von Unternehmensgruppen. Hierfür spielen mehrere 
Faktoren eine Rolle: Werden die Märkte am besten durch eine Strukturierung nach Produkten, nach 
Regionen oder nach Geschäftsmodellen erreicht? Welche Rolle spielt eine hohe Fungibilität oder 
Partnering-Fähigkeit der Einheiten? Wie ähnlich sind die Größen der Einheiten? Welchen beson-
deren Geschäfts- oder Haftungsrisiken unterliegen die Geschäfte? Soll heißen: Für das eine Unter-
nehmen mag daher eine ganz dünne Finanzholding das richtige Modell sein, für das andere eine 
ausgeprägt operative Führungseinheit. 

Jeder einzelne Baustein der Agenda kann somit im Unternehmen schon eine positive Wirkung 
entfalten, wenn er richtig angegangen wird – insbesondere wenn er von der Einsicht der gesamten 
Organisation getragen wird, die Unternehmensgruppe fi t für eine (digitale) Zukunft zu machen. 
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HORN & COMPANY

HORN & COMPANY ist eine stetig wachsende Top-Management-Beratung, geführt 
von Partnern mit langjährigen Erfahrungen aus verschiedenen großen Beratungs-
häusern. Mit über 90 Beraterinnen und Beratern liegt der Fokus auf Unternehmens-
transformationen für mehr Wachstum und Effi zienz sowie Turnaround.

HORN & COMPANY arbeitet für Industrie- und Handelsunternehmen – im Schwer-
punkt aus dem großen Mittelstand – sowie für Banken und Versicherungen. Projekte 
zur digitalen Transformation werden durch unsere spezifi schen Kompetenzen für 
digitale Geschäftsmodelle, Predictive Analytics und digitale Optimierungsmetho-
den unterstützt.

HORN & COMPANY wurde in unabhängigen Beratervergleichen mehrfach ausge-
zeichnet, u.a. als „HIDDEN CHAMPION“ sowie als „TOP CONSULTANT/BERATER
DES JAHRES“.

HORN & COMPANY 
Kaistraße 20 | 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0)211 30 27 26-0 | info@horn-company.de
www.horn-company.de

Autoren: 
Autoren dieses Beitrages sind Dr. Frank Zurlino und Dr. Michael Lukarsch, geschäfts-
führende Partner von Horn & Company und Geschäftsführer der auf Digitalisierung 
spezialisierten Tochtergesellschaft 


