
„Teile und herrsche“ bezeichnet das Vorge-
hen, ein großes und/oder komplexes Prob-
lem in kleinere, überschaubarere zu zerlegen 
und einzeln zu bearbeiten beziehungsweise 
wieder zu zerlegen. Die kleineren Probleme 
lassen sich besser handhaben und aus ihren 
Einzellösungen lässt sich dann die Lösung 
des ursprünglichen Problems ableiten. „Tei-
le und herrsche“ ist ein seit Jahrhunderten 
sehr erfolgreich angewendetes Führungs-
prinzip, wenn auch die Bezeichnung (lat. 
Divide et impera) erst später entstanden 
ist. Die lange Herrschaft des Römischen 
Reichs basierte genauso darauf wie die des 
Britischen Empires. Inzwischen gibt es die-
se großen Imperien zwar nicht mehr, aber 
das ändert nichts an der Popularität dieses 
Prinzips des Machterhalts. Kein Wunder 
also, dass es in praktisch allen großen Or-
ganisationen heute noch angewendet wird. 
Unabhängig davon, ob es sich um ein Un-
ternehmen, einen Verband oder eine Religi-
onsgemeinschaft handelt.
Das erscheint logisch, weil sich niemand 
vorstellen kann, wie sonst ein Konzern mit 
vielen Tausend oder sogar Hunderttausen-
den von Mitarbeitern gut und straff organi-
siert seine Strategie umsetzt und dabei auch 
noch das Unternehmensziel erreicht. In der 
Regel besteht das Unternehmensziel aus 
mehreren Teilzielen und die werden häufig 
durch Kennzahlen formuliert: X Prozent 
mehr Umsatz, Y Prozent mehr Gewinn, Z 
Prozent mehr Marktanteil. Die Ziele wer-
den hierarchisch heruntergebrochen, auf 

das Unternehmen verteilt und dabei auf die 
einzelnen Bereiche zugeschnitten. Am Ende 
werden daraus Zielvereinbarungen für Füh-
rungskräfte. Sie sind meistens ein Jahr gültig 
und so verfasst, dass die Zielerreichung an-
hand klarer Ergebniszuordnung messbar ist. 
Erreicht der Mitarbeiter seine Ziele, be-
kommt er den vereinbarten persönlichen 
Bonus. Erreichen alle ihre Ziele, wird auch 
das Unternehmensziel erreicht. Dann gibt 
es für alle noch den Bonus aus dem Un-
ternehmenserfolg. Also ganz einfach: Teile 
und herrsche – und siege. Das funktioniert 
genau so lange, wie jemand mit über einem 
Jahr Vorlauf die richtigen Ziele herausge-
geben hat und diese so heruntergebrochen 
wurden, dass alle wussten, was sie tun müs-
sen. Obwohl kaum jemand verstanden hat, 
warum er genau diese Ziele bekommen hat, 

wie seine Ziele zum Gesamtziel passen und 
schon gar nicht, welche Ziele die Kollegen 
in den Nachbarabteilungen bekommen ha-
ben und ob die zu seinen passen.
Am Ende sind es einfache Regeln, die von 
den Mitarbeitern einzuhalten sind, und die 
lassen sich wunderbar in klare Prozesse 
umsetzen. Das Ziel ist dabei, die Komple-
xität zu reduzieren und das Verhalten der 
Mitarbeiter dadurch messbar zu machen. Je 
mehr die Komplexität zunimmt, umso stär-
ker werden die Bemühungen, durch Prozes-
se und Regeln wieder Ordnung zu schaffen. 

Aber ist das noch zeitgemäß?
Mir stellen sich dazu mehrere Fragen:

n Ist es in unserer komplexen Welt noch 
möglich, durch ein derart lineares Vor-
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in der digitalen Welt 
Zielvereinbarungen und das Prinzip „Teile und herrsche“ haben bloß auf den ersten Blick nicht viel 

miteinander zu tun. Nur wenige, wie der Managementautor Reinhard Sprenger, hinterfragen die üblichen 
Zielsysteme, weil sie in großen Teilen der Wirtschaft erfolgreich eingesetzt werden. Dabei sind die Gefahren 
offensichtlich. Besonders seitdem die Digitalisierung Unternehmensbereiche zur Zusammenarbeit zwingt, 

die zuvor nach „Teile und herrsche“ separiert wurden und bisher kein gemeinsames Problem hatten. 
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf 
die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form 
verzichtet. Wir möchten deshalb darauf hinweisen, 
dass die ausschließliche Verwendung der männ-
lichen Form explizit als geschlechtsunabhängig 
verstanden werden soll und Frauen gleichermaßen 
angesprochen sind. Ebenso dürfen sich auch Män-
ner als Führungskraft angesprochen fühlen.

Abb. 1: Je kleinteiliger die Organisation, umso weniger funktioniert eine bereichsüber-
greifende Zusammenarbeit.  (© jaymast – Fotolia.com)



gehen Unternehmensziele herunterzu-
brechen, sie präzise und messbar zu 
formulieren und ihre Einhaltung und Er-
reichung entsprechend zu überwachen?

n Ist es generell sinnvoll, jährliche Zie-
le zu setzen, oder ändern sich Markt, 
Wettbewerbsbedingungen und damit 
die Randbedingungen, auf deren Basis 
Ziele definiert werden, so schnell, dass 
der Zeithorizont für Zielvereinbarun-
gen deutlich kürzer werden muss? 

n Sollten Aufwand und Energie, die in 
Zielformulierung, Ergebnisfeststellung 
und Zielerreichungs-(Streit!)gespräche 
gesteckt werden, nicht besser in inhalt-
liche Arbeit und eine Verbesserung der 
betrieblichen Abläufe investiert werden?

n Können in der zunehmenden Digita-
lisierung, der Erosion von jahrzehn-
telang etablierten Geschäftsmodellen 
und der notwendigen disruptiven Ver-
änderung der betroffenen Unternehmen 
Ziele überhaupt noch differenziert aus-
gearbeitet werden? 

n Ist es nicht besser, kleine Einheiten zu 
bilden und diesen mehr Freiraum und 
Kompetenzen für unternehmerisches 
Handeln zu übertragen?

n Brauchen wir überhaupt Zielvereinba-
rungen, um unsere hervorragend aus-
gebildeten und hochgradig intrinsisch 
motivierten Kolleginnen und Kollegen 
zu besonderen Leistungen zu bewegen?

n Erreichen wir die Generation Y mit die-
sen Führungsinstrumenten noch und 
will die Generation Z später in einer 
solchen Unternehmenskultur über-
haupt arbeiten?

Es gibt inzwischen genügend Beispiele, wie 
das Führen nach Kennzahlen oder KPIs bei 
gleichzeitiger Unterdrückung von Kreativi-
tät und unternehmerischem Mut Organisa-
tionen in die Krise oder gar in die Insolvenz 
getrieben haben. Eines der bekanntesten 
Beispiele für fehlenden unternehmerischen 
Mut stammt aus der Fotoindustrie: Kodak 
baute die erste funktionsfähige Digitalka-
mera. Aus Angst, dass diese Technologie 
das eigene Geschäftsmodell kannibalisiert, 
wurde aber auf eine beherzte Markteinfüh-
rung verzichtet. Das Unternehmen hat als 
früherer Weltmarktführer für fotografische 
Ausrüstung die technologische Umwälzung 
dieses Bereichs völlig verschlafen, hat einen 
jahrzehntelangen Niedergang hinter sich 
und ist heute nur noch ein Schatten seiner 
selbst.
In manchen Unternehmen lautet die Ant-
wort auf die neuen Herausforderungen: 

„Wir machen alles wie bisher, nur mehr 
davon und alles etwas schneller!“ Wenn 
die verantwortlichen Manager das unter 
Innovation verstehen und nicht erkennen, 
dass grundlegende Veränderungen nicht in 
den bestehenden Strukturen möglich sind, 
wird das Unternehmen nicht schnell genug 
auf den veränderten Wettbewerb reagieren 
können.
In der Unternehmensführung braucht man 
aber auch nicht unbedingt einen genialen 
Erfinder, der selbst Innovationen kreiert 
(siehe Kasten 1). Schließlich gibt es in jeder 
Firma Mitarbeiter mit besonderen Talen-
ten, die kreativ sind und Spaß daran haben, 
über den Tellerrand hinauszusehen. Men-
schen, die auch etablierte Arbeitsweisen 
hinterfragen und Neues ausprobieren, ohne 
dazu einen Auftrag zu haben. Dabei ist es 
ihnen egal, was in ihrer Zielvereinbarung 
steht. Wir müssen ihnen nur Vertrauen 
schenken und Freiraum geben. Freiraum ist 
eine wichtige Voraussetzung dafür, dass das 
Team intrinsisch motiviert ist. Gelingt das, 
reichen ein paar Leitplanken aus, um die 
Mannschaft auf Kurs und das Schiff unter 
Dampf zu halten. Detaillierte Zielvorgaben 
werden dafür nicht benötigt.
Keine Sorge, ich rede nicht dem Laissez-
faire das Wort oder dem Prinzip „Jeder 
macht, was er will, und alle machen mit“. 
Selbstverständlich muss das Unternehmen 
seinen Zweck erfüllen. Der Zweck ist, zu-
friedene Kunden zu haben, und das heißt, 
gute Produkte herzustellen, die sich ver-
kaufen und die Erwartung der Kundschaft 
erfüllen, oder Dienstleistungen erbringen, 
die dem Kunden nützen. Aber dazu muss 
man seine Mannschaft ja nicht versklaven. 
Geben Sie den Menschen Freiraum, eigene 
Ideen zu verwirklichen. Dann wird auch 
das Unternehmen davon profitieren. 

Zielvorgaben schaden oft 
mehr als sie nützen
Zugegeben, ein Team ohne Ziele werkeln 
zu lassen, braucht Mut – und Vertrauen. 
Genau das ist das Problem von Zielver-
einbarungen. Sie sind ein starker Beleg für 
Misstrauen: Ich traue meinen Kollegen 
nicht, dass sie aus eigenem Antrieb heraus 
Energie in Aufgaben und die Erreichung 
von Ergebnissen stecken, die dem Unter-
nehmen nützen. 
Zielvereinbarungen werden von vielen Füh-
rungskräften als unverzichtbar bezeichnet. 
Das hat sicher auch mit der wachsenden 
Anzahl der einzelnen Führungskräften un-
mittelbar unterstellten Mitarbeiter, das heißt 
den immer größer werdenden Führungs-
spannen, zu tun. Vertrauen setzt Kommuni-
kation voraus und dafür ist oft nicht mehr 
genug Zeit. Aber Zielvereinbarungen verur-
sachen gleichzeitig großen Schaden:

n Neue Erkenntnisse, die zu einem ver-
änderten Vorgehen und neuen Prioritä-
ten führen sollten, werden nicht in der 
notwendigen Konsequenz umgesetzt. 
„Ich müsste mich eigentlich um andere 
Dinge kümmern, aber dann erreiche ich 
meine Ziele nicht“.

n Es wird immer wieder vorkommen, 
dass die Ziele verschiedener Abteilun-
gen und Einzelpersonen einander wi-
dersprechen oder nicht kongruent die 
Unternehmensziele abdecken. (Manch-
mal wird das sogar absichtlich herbei-
geführt.) In jedem Fall bremst das die 
Unternehmensentwicklung und demo-
tiviert die Mitarbeiter.

n Falsch gesetzte Zielvereinbarungen 
führen zu Egoismen und Silodenken 
anstatt zu Kooperation und gegensei-
tiger Hilfe. Die Kluft zwischen Fach-
bereich und IT ist ja schon legendär. 
Viele Mitarbeiter großer Organisati-
onen verstehen nicht, welchen Beitrag 
sie zum Unternehmenserfolg erbrin-
gen. Manchmal spüren sie sogar, dass 
ihre Tätigkeit eher kontraproduktiv ist, 
was sicher nicht zu großer Motivation 
führt. Wenn sie dann erkennen, dass 
sie Anweisungen erhalten, die sich aus 
fehlgestellten Zielen des Vorgesetzten 
ableiten, wird aus Demotivation schnell 
eine innere Kündigung.

n Der bereits bestehende Fachkräfteman-
gel führt zu immer mehr Konkurrenz 
nicht nur zwischen Unternehmen, son-
dern auch innerhalb der Organisation. 
Jede Führungskraft will ihre Teammit-
glieder behalten, ohne die sie ihre Ziele 
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Alle Unternehmen, die nach dem Prinzip 
„Teile und herrsche“ geführt werden, 
sind heute in dieser Gefahr. Besonders 
dann, wenn in der Unternehmensspitze 
nicht die genialen Leute sitzen, die so 
nah am Geschäft sind, dass sie selbst 
völlig neue Ideen und Produktansätze 
entwickeln können. Steve Jobs war si-
cherlich so ein Genie, aber welches Un-
ternehmen kann denn von sich behaup-
ten, dass der Boss ein Steve Jobs ist? (Im 
Übrigen war Jobs auch kein einfacher 
Zeitgenosse.) 

Kasten 1: Prinzip „Teile und herrsche“.



nicht erreichen würde. Das steht oft im 
diametralen Widerspruch zu den Zie-
len des Mitarbeiters. Die meisten Leute 
wollen sich weiterbilden, neue Aufga-
ben übernehmen, interessante Techno-
logien kennenlernen und sich generell 
weiterentwickeln. Wenn die Kündigung 
der einzige Weg ist, aus einer berufli-
chen Sackgasse herauszukommen, ver-
liert das Unternehmen völlig unnötig 
motivierte Mitarbeiter. Diese zu erset-
zen, ist oft schwierig und kostet noch 
dazu sehr viel Geld. 

n Es ist auch gar nicht so einfach, die 
Ziele angemessen, das heißt nicht zu 
schwer und nicht zu leicht, zu defi-
nieren. Wenn die Latte zu hoch hängt 
und selbst bei größtem Einsatz das Ziel 
nicht erreichbar ist, ist die Gefahr groß, 
dass sich die Mitarbeiter eher in Defä-
tismus üben als engagiert ans Werk zu 
gehen. Umgekehrt sind auch zu leichte 
Ziele kein Ansporn. Wer leichte Zie-

le erreicht, wird dafür keine besonde-
re Wertschätzung erhalten, und eine 
Mitarbeiterschaft, die gewohnt ist, in-
nerhalb von Zielvorgaben zu arbeiten, 
wird sich aus eigenem Antrieb keine 
weiterführenden Ziele setzen. 

Warum traut man in vielen Firmen eigent-
lich den Mitarbeitern nach Eintritt in das 
Unternehmen plötzlich nicht mehr zu, sich 
selbst zu organisieren? Im Recruitingpro-
zess wird das Leben der Menschen aufs 
Genaueste hinterfragt und bewertet. Abi-
tur, Studium (am besten zumindest teilwei-
se im Ausland), Praktika usw. Wir prüfen, 
ob die Menschen selbstständig und erfolg-
reich sind und den Anforderungen im Job 
gerecht werden. Wir trauen ihnen zu, sich 
eine Wohnung zu mieten, zu heiraten, Kin-
der zu bekommen und für diese Verantwor-
tung zu übernehmen. Aber in der Firma 
dürfen sie plötzlich nichts mehr alleine ent-
scheiden. Für alles gibt es Regeln, Prozes-
se und zu allem Überfluss dann auch noch 
Zielvereinbarungen. 

Führung und das Festlegen 
von Zielvereinbarungen ist 
nicht das Gleiche
Es ist in der Praxis völlig unbestritten, dass 
es bei der Zusammenarbeit von Menschen 
immer auch eine Notwendigkeit für Füh-
rungsaufgaben gibt (jedenfalls kenne ich 
kein Unternehmen, wo das anders ist). Dem 
Team muss klar sein, was die Aufgaben 
sind und in welchem Zeitraum sie erbracht 
werden müssen. Je nach Organisationsform 
bestimmt das Team sich weitgehend selbst 
oder wird von einer Führungskraft angelei-
tet. Klar ist auch, dass nicht jeder Mitar-

beiter mit dem gleichen Freiraum zurecht-
kommt und dass manche Menschen mehr 
Handlungsvorgaben brauchen als andere. 
Das heißt aber nicht, dass ich alle über 
den gleichen Kamm scheren muss und den 
Freiraum nach dem kleinsten gemeinsamen 
Nenner festlege. Es ist wichtig, die unter-
schiedlichen Bedürfnisse herauszufinden 
und dementsprechend mehr oder weniger 
intensiv anzuleiten. Das bedeutet aber, dass 
Führungskräfte Zeit haben müssen für Füh-
rungsaufgaben. Reinhard Sprenger hat das 
in seinem Buch „Radikal führen“ trefflich 
herausgearbeitet. „Ich habe keine Zeit zum 
Führen, ich muss ja noch arbeiten.“ [Spr12]

Freiraum schaffen
Bei iteratec haben wir vor einiger Zeit den 
„Innovation Frei-Day“ (siehe Abbildung 2) 
eingeführt. Jedes Teammitglied (auch die in 
Administration und Verwaltung) bekommt 
pro Jahr ein Zeitbudget von fünf Tagen, 
das für eigene Projekte verwendet werden 
kann. Niemand muss Rechenschaft dar-
über abgeben, was in dieser Zeit gemacht 
wird (deshalb „Frei“-Day). Es ist völlig 
gleichgültig, ob ein kurz- oder langfristi-
ger Nutzen entsteht oder überhaupt etwas 
Nützliches herauskommt. Es reicht, wenn 
die Kollegen der Meinung sind, dass sich 
die Zeit lohnt. Wir möchten nur, dass die 
Kollegen darüber reden (beziehungsweise 
im Wiki darüber schreiben). Damit wollen 
wir einen firmenübergreifenden Wissens- 
und Erfahrungsaustausch anregen und 
helfen, dass Gleichgesinnte sich zu (auch 
standortübergreifenden) Teams zusam-
menfinden. Fünf Arbeitstage erscheinen zu-
nächst nicht als sehr viel. Aber es sind 2,5 
Prozent der Zeit, die wir sonst auf Kunden-
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Abb. 2: Der „Frei-Day“ bietet die Möglichkeit, sich mit Themen abseits der täglichen Arbeit zu beschäftigen und dabei Know-how 
aufzubauen.

Die Problematik mit der Formulierung 
von Zielvereinbarungen ist ja nicht neu. 
Gerne wird versucht, sie durch „Vertrö-
deln“ zu lösen. Das heißt, die Zielver-
einbarung wird erst geschlossen, wenn 
das Jahr schon so weit fortgeschritten 
ist, dass für den verbleibenden Zeitraum 
keine großen Überraschungen zu erwar-
ten sind. Es kann also eine Vereinbarung 
geschlossen werden, für deren Zielerrei-
chungsfeststellung nicht mit Konflikten 
gerechnet werden muss. Dann muss 
man sich aber fragen, wozu man es 
überhaupt macht.

Kasten 2: Zielvereinbarungen.



projekte schreiben könnten, und damit für 
uns eine nicht unerhebliche Investition. 
Es muss auch nicht bei den fünf Tagen blei-
ben. Wenn jemand sein Budget verbraucht 
hat, kann er sich weiteres genehmigen las-
sen. Dazu ist eine kurze Darstellung not-
wendig, was das Ziel der Aktivitäten ist und 
warum es nützlich ist, weitere Zeit in die 
Idee zu investieren. Die Entscheidung fällt 
dann das Innovation-Frei-Day-Team. Die-
ses Team setzt sich aus erfahrenen Kollegen 
zusammen, von denen aber keiner Proku-
rist oder Ähnliches ist oder anderweitig 
am finanziellen Erfolg des Unternehmens 
gemessen wird. Im Team ist auch niemand 
aus der Geschäftsleitung vertreten, sodass 
Konflikte mit persönlichen Zielen weitge-
hend ausgeschlossen sind. Die Frage des 
Teams, wie viel Budget sie denn pro Jahr 
zusätzlich gewähren dürfen, haben wir so 
beantwortet: „Entscheidet selbst. Tut das, 
was ihr tun würdet, wenn es eure Firma 
wäre.“
Ich plädiere überhaupt nicht dafür, gar 
keine Ziele zu vereinbaren. Im Gegenteil, 
wenn ich möchte, dass bestimmte Dinge 
passieren, muss ich sie ansprechen und mit 
meinen Kollegen vereinbaren, wer sich wel-
ches Themas annimmt. Aber ich muss die 
Umsetzung ja nicht immer mit einer Bonus-
zahlung verknüpfen und die Leute bestra-
fen, wenn sie andere Dinge getan haben, die 
sich als wichtiger herausgestellt haben.

Teile und herrsche und digitali-
siere – geht das zusammen?
Warum tun sich gerade etablierte Unter-
nehmen so schwer, die Herausforderungen 
der Digitalisierung erfolgreich zu meistern? 
Dafür gibt es viele Gründe. Die folgenden 
Punkte stehen in starkem Zusammenhang 
mit dem Selbstverständnis der Führungs-

spitze und treten sowohl einzeln als auch in 
Kombination auf:

n Wir sind seit vielen Jahren mit unserem 
Geschäftsmodell erfolgreich. Warum 
soll das nicht auch in Zukunft so sein?

n Ich habe nur noch ein paar Jahre, dann 
gehe ich in den Ruhestand. Oder: Mein 
Geschäftsführer- oder Vorstandsvertrag 
läuft nur noch kurze Zeit. Warum soll 
ich mich dieses Themas annehmen und 
dafür die vereinbarten Ziele aufs Spiel 
setzen?

n Unser Geschäftsmodell lässt sich nicht 
digitalisieren.

n Wir wissen, was unsere Kunden wollen. 
Die brauchen keine Digitalisierung.

n Wir fürchten keine neuen Wettbewer-
ber – und schon gar keine Newtechs.

Klar, für viele Führungskräfte (und nicht 
nur die) ist es schwer vorstellbar, dass die 
Mechanismen für den Erfolg plötzlich nicht 
mehr gelten sollen. Das Unternehmen war 
(und ist vermutlich auch noch) sehr erfolg-
reich. Das Trimmen auf Kosteneffizienz, die 
Verschlankung der Prozesse, die Spezialisie-
rung und Know-how-Konzentration in den 
einzelnen Unternehmensteilen usw. hat sich 
schließlich über viele Jahre ausgezahlt. Bis-
her war man dem Wettbewerb damit immer 
eine Nasenlänge voraus. Aber genau hier 
liegt das Problem. Jeder optimiert sich, seine 
Abteilung, seinen Geschäftsbereich usw. ge-
trennt vom Rest der Firma. Aber keiner hat 
das ganze Unternehmen im Blick und auch 
noch Zeit oder Ressourcen, sich um mehr 
als um seine eigenen Ziele zu kümmern. 
Im Zentrum dieser Probleme stehen die 
Zielvereinbarungen. Sie zielen nur auf die 
Optimierung separierbarer Bereiche und 
wirken dadurch extrem kooperationsbrem-
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Abb. 3: Die Digitalisierung erfordert die Zusammenarbeit von vormals getrennten 
Bereichen.
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send. Niemand darf sich darüber wundern, 
wenn sich das Unternehmen nicht aus sei-
nen aus langen Traditionen erwachsenen 
Strukturen befreien kann, wenn die Anreiz-
systeme keine Veränderungen belohnen.
Bei der Digitalisierung kommt es jedoch da-
rauf an, dass Bereiche zusammenarbeiten, 
die das bisher nicht getan haben. Bereiche, 
die das nicht mussten und denen dabei auch 
die eigene Zielvereinbarung im Weg gestan-
den hätte. Eine Schlüsselrolle nimmt dabei 
die IT ein. Der CIO war aber in den letzten 
Jahren nur derjenige, der die Anforderun-
gen des Fachbereichs umzusetzen hatte. Ei-
gene Ideen oder gar die Verantwortung für 
neue Geschäftsmodelle waren nicht vorge-
sehen oder zumindest nicht erwünscht. 

Fazit
Es gibt keinen Grund, warum Unterneh-
men mit traditionellen Geschäftsmodellen 
die Chancen der Digitalisierung nicht für 
eine erfolgreiche Zukunft nutzen können. 
Voraussetzung dafür ist, dass sich die un-
ternehmensweite Zusammenarbeit aller 
Bereiche verbessert, mutige Entscheidun-
gen getroffen werden und den Mitarbeitern 
Freiraum für die Umsetzung eigener Idee 
eingeräumt wird. Helfen Sie mit, gegebe-
nenfalls vorhandene Hindernisse in Ihrem 
Umfeld aus dem Weg zu räumen. Sprechen 
Sie Kollegen oder einen Vorgesetzten an, 
wenn Sie beobachten, dass Veränderungen 
notwendig sind.  ||


