
MISSION. VISION. WERTE. OBERSTE ZIELE.
 

Mit dem St. Galler Zielsetzungs-Prozess 
Unternehmensentwicklung erfolgreich steuern



WAS WOLLEN DIE INHABER?

Es s ind die  Inhaber und deren Vertraute 

respekt ive Bevol lmächt igte,  welche die  oberste 

Zie lsetzung eines Unternehmens best immen: 

Aufs ichtsrat,  Verwaltungsrat,  Vorstand und 

in Deutschland zusätz l ich die  Vertreter  der 

Mitarbeiterschaft .

Damit  die  operat iv  Verantwort l ichen ihren 

Beitrag opt imal  erbr ingen können,  werden 

Leit l in ien von oben,  d.  h.  aus der  Ebene der 

Entscheider,  benöt igt. 

Dazu gehören: 

•   Miss ion

•  Vis ion

•  Werte

•   oberste Zie lvorgaben

Wir  unterstützen S ie  dabei,  d iese Parameter 

für  Ihr  Unternehmen zu best immen und entwi-

ckeln mit  Ihnen Konzepte,  um die festegelegten 

Miss ionen,  Vis ionen,  Werte und Zie lvorgaben in 

Ihrem Unternehmen zu implementieren.



MISSION, VISION, WERTE 
UND OBERSTE ZIELVORGABEN

Hohe Motivat ion und exzel lente Leistungen auf 

a l len Ebenen des Unternehmens fangen bei  der 

Best immung von Miss ion und Vis ion an,  bei  der 

wir  Ihnen zur  Seite  stehen: 

•   Mission:  Was ist  d ie  Daseinsberecht igung 

Ihres Unternehmens? Welchen Nutzen wol len 

S ie  erbr ingen? Was wäre,  wenn es Ihr  Unter-

nehmen nicht  gäbe?

•   Vision:  Wohin geht  die  Reise? Was braucht 

Ihr  Unternehmen in Zukunft?  Wie sehen Sie  Ihre 

Posit ionierung im Geschäft  der  Zukunft?

Auch Werte sol l ten in  Ihrem Unternehmen fest-

gelegt  sein.  Denn wer a ls  Mensch von Werten 

gele i tet  ist ,  wi l l  n icht  nur  Geld verdienen,  son-

dern auch in e inem Unternehmen arbeiten,  in 

dem Grundwerte wicht ig s ind.  Nichts  motiv iert 

mehr a ls  e ine anständige und verantwortungs-

bewusste Wertebasis .  Damit  diese im Unterneh-

men auch eingehalten wird,  muss s ie  definiert 

und bekannt gemacht werden.  Wir  unterstützen 

S ie  bei  der  Suche nach Ihren Werten und der 

Optimierung des Werte-or ient ierten Manage-

ments.

Oberste Zie lvorgaben s ind ein wirkungsvol les 

Instrument zur  Lenkung und Steuerung einer 

Organisat ion.  Welche obersten Zie le  geben 

Sie  bis  heute vor?  Treiben diese Zie lvorgaben 

Ihr  Unternehmen in die  r icht ige und gewol l te 

Richtung? Wäre es  s innvol l ,  d iese Zie lvorga-

ben einmal  kr i t isch zu hinterfragen? Wenn Ihre 

Zie lvorgaben überdacht  und ggf.  neu definiert 

werden sol len,  beraten wir  S ie  gerne.



ST. GALLER ZIELSETZUNGS-PROZESS

1. Eigner-Strategie

Was wol len S ie  a ls  E igner  oder  a ls  von 

Eignern Bevol lmächt igter  erre ichen?

2. Mission und Vision

Welchen Nutzen sol l  d ie  Organisat ion erbr in-

gen? Wohin steuern wir?

3. Werte

Welche Werte müssen eingehalten werden?

4. Oberste Zielvorgaben

Mit welchen Zie lvorgaben von ganz oben len-

ken wir  das Denken und Handeln unseres Ma-

nagements in  welche gewol l te  Richtung?
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