
Durch die Vermittlung dieser Vi-
sion wird er seine Mitarbeiter
begeistern und gemeinsam mit

diesen die notwendigen Ziele erreichen.
Hindernisse werden voller Tatendrang
aus dem Weg geräumt, um der Vision
Schritt für Schritt näher zu kommen. 
Für die Bedeutung der Vision im Vergleich
zur strategischen Planung sagte John
Naisbit bereits vor vielen Jahren: „Strate-
gische Planung ist wertlos, es sei denn, es
gibt eine strategische Vision.“ Und John F.
Kennedy war davon überzeugt: „In einem
Unternehmen ist zunächst das visionäre
Grand Design gefragt.“ Die Vision, aus
dem Lateinischen („visio“ = Sicht, das
heißt „ich sehe“) abgeleitet, beschreibt,
was das Unternehmen in der Zukunft sein
und erreichen will. 

| Visionen = Vorsprung!
In der Vergangenheit wurde das Wort 
Vision häufig spirituell verwendet, indem

Menschen eine Offenbarung gesehen
haben, die anderen nicht sichtbar war
und über die sie berichteten. Eine Vision
ließ auf einen unerklärlichen Geisteszu-
stand schließen. Dies führte wohl auch
zu dem bekannten Zitat von Helmut
Schmidt: „Wer Visionen hat, sollte einen
Arzt aufsuchen.“ Wie bei Unternehmen
begann schon damals der Niedergang
Deutschlands, denn wir haben es ver-
säumt zu definieren, in welchem Land
wir im 21. Jahrhundert leben wollen. Ein
Wahlversprechen folgte dem nächsten,
und die Verschuldung wurde immer grö-
ßer. Uns fehlte eben die Vision. Ob Land
oder Unternehmen: Eine Vision ist der
Zukunftsentwurf als Grundlage der Aus-
richtung, Energie, Motivation und Ziel-
formulierung. Ähnlich wie bei dem Kin-
derspiel „Ich sehe was, was du nicht
siehst“ sieht der Unternehmer oder auch
Politiker eben etwas, was andere (noch)
nicht sehen. Eine Chance also auch für
jede Praxis, sich einen Markt der Zukunft
zu erobern. Daher werden visionäre
Zahnärzte immer einen Vorsprung ha-
ben, denn: Visionen zu haben, bedeutet
Vorsprung zu haben!

| Zwischen Vision und Mission
Zahnarztpraxen, die sich in Entwick-
lungsphasen immer wieder konsequent
neu orientiert und eine weiterführende
Vision formuliert haben, stehen heute
wesentlich besser da. Schon Adorno
sagte sinngemäß, eine Vision ist eine
„realistische Utopie“. Daher findet die Vi-
sionsentwicklung immer im Spannungs-
bogen zwischen Utopie und Realität

statt. Die Mission ist demgegenüber der
Auftrag, die Sendung und die Vollmacht.
Mission leitet sich aus dem lateinischen
Wort „missio“ = Sendungsauftrag ab.
Die Mission beschreibt die Umsetzung
der Vision mit konkreten Handlungen in
der Gegenwart. Die Mission ist daher die
gelebte Vision. Am besten kann dies am
Beispiel der Religion hergeleitet werden.
Die Vision beschreibt die Glaubensin-
halte, die Mission deren Umsetzung und
Verbreitung. Beide Worte werden häufig
vermischt und missverständlich ver-
wendet. In vielen Praxen besteht eine 
Vision, es wird jedoch nicht missioniert.
„Missionieren“ der Vision führt zu täg-
licher Umsetzung.

| Der Nutzen für die Patienten 
Um es an dieser Stelle klarzustellen:
Noch keine Zahnarztpraxis ist allein
durch eine Vision erfolgreich gewesen.
Ich kann den Menschen noch so lange
vom Erfolg erzählen und nichts wird
passieren. Ich muss auch aktiv sein und
sagen, was zu tun ist. Dabei muss ich
etwas Besonderes anbieten, einen
Nutzen, den die Patienten brauchen
und wertschätzen. Die Vision beinhal-
tet mit dem Bild, wo ich sein will, direkt
oder indirekt auch die Antworten auf
die Fragen: Für wen will ich einen Nut-
zen bieten? Was ist das Besondere an
meinem Angebot? Einer Vision zu fol-
gen, bedeutet auch, sich aus der Masse
bewusst abheben zu wollen. Unter-
scheidbarkeit und Differenzierungs-
strategien helfen Praxen, auch bei
stagnierenden und schwierigen Märk-
ten einen Durchbruch zu erzielen. 

| Realisierung der Vision
Die Kunst liegt in der Balance, zu wel-
chem Zeitpunkt der Zahnarzt und Unter-
nehmer visionäre Elemente, zu welchem
Zeitpunkt er strategische Dinge betont
und zu welchem Zeitpunkt es auf die Re-
alisierung, d. h. Umsetzung ankommt. Im
Zusammenspiel dieser drei Faktoren
wird die Vision durch Planung realisiert.
Dabei spielen in der Planung sieben Zeit-
Horizonte eine entscheidende Rolle: 

• 7. Horizont: Vision (Kernwerte, nach de-
nen sich die Praxis ausrichtet.)

• 6. Horizont: 21 Jahre (Es handelt sich
um eine Richtgröße für ein bis zwei lang-
fristige Perioden für die Praxis.)
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Von der Vision zur
Jahreszielplanung

| Cay von Fournier

Zahnarztpraxen können noch so detaillierte Planungen machen und an
deren Realisierung arbeiten, ohne Vision werden daraus keine außer-
gewöhnlichen Erfolge. Natürlich wird die Praxis existieren, vielleicht
sogar schwarze Zahlen schreiben, aber das Tüpfelchen auf dem i fehlt.
Alle Schwierigkeiten werden als solche empfunden, Herausforderun-
gen zu Problemen. Erst durch eine Vision wird der Zahnarzt für seine
Praxis einen Vorsprung erarbeiten. 

[ der autor]

Dr. Dr. Cay von Fournier ist aus Über-
zeugung Arzt und Unternehmer. Zu seiner
Vision gehören möglichst viele gesunde
Menschen in gesunden Unternehmen. Der
promovierte Inhaber des vor 20 Jahren ge-
gründeten SchmidtCollegs ist bekannt
durch seine lebhaften und praxisrelevan-
ten Vorträge und Seminare. Schmidt
Colleg ist unter seiner Leitung zu einer
Unternehmensgruppe geworden, die sich
der Vermittlung und Umsetzung einer
menschlichen und dennoch (oder gerade
trotzdem) erfolgreichen Unternehmens-
führung widmet.



• 5. Horizont: 7 Jahre (Dieser Zeitraum ist
sehr wichtig ist, weil diese Periode die
mittelfristigen Ziele als solche konkret
beschreibt.)

• 4. Horizont: Jahr (Die Jahreszielplanung
ist eine der wichtigsten Planungszeit-
räume, da die Zielplanung mit der kon-
kreten Umsetzung verbunden wird.)

• 3. Horizont: Monat (Hier beginnt das
Zeitmanagement.)

• 2. Horizont: Woche
• Horizont: Tag

| Die Jahreszielplanung 
Bei der Jahreszielplanung handelt es
sich um eine regelmäßige Veranstaltung
innerhalb der Praxis, zu der verantwort-
liche Führungskräfte eingeladen wer-
den. Bei kleinen Unternehmen kann die
Jahreszielplanung auch mit allen Mitar-
beitern gemeinsam erfolgen. In jedem
Fall muss im Anschluss an die Jahresziel-
planung die Vermittlung an die Mitar-
beiter in Form einer Veranstaltung und
einer anschließenden Diskussion erfol-
gen. Auch die Durchführung der Jahres-
zielplanung erfolgt in sieben Schritten:

1. Einladung
Hier ist es sinnvoll, sowohl ein Papier
über die Vision als auch die Kultur, falls
sie nicht jeder Mitarbeiter sowieso
schon in seinem Mitarbeiterordner vor-
findet, der Einladung beizulegen, ebenso
wie die langfristige Planung und die
Bitte an die Mitarbeiter, bereits Ideen zu
sammeln. 

2. Durchführung des Workshops
Hier sollte mindestens ein Tag im Jahr
vorgesehen werden, besser zwei bis vier
Tage (je nach Größe der Praxis). 

3. Vision, Kultur und langfristige Planung
Hier wird ebenso auf die Vision und die
Unternehmenskultur geblickt, aber auch
die Periodenzielplanung wird überprüft;
anhand derselben können wir uns fra-
gen: Stimmt der Kurs, muss die Peri-
odenzielplanung – eventuell auch teil-
weise – überarbeitet werden?

4. Rückblick (Analyse)
Die Analyse des vergangenen Jahres
sollte bei Gelegenheit der Jahreszielpla-
nung auch erfolgen. So können alle 
Beteiligten zum einen aus den Fehlern
lernen und zum anderen die Erfolge
würdigen und mehren. 

5. Formulierung konkreter Ziele
Hier werden konkrete Ziele u. a. im Be-
reich der Finanzen, des Kundennutzens,
der Mitarbeiter, der Organisation sowie
des Marketings formuliert.

6. Prioritäten
Die Prioritäten der Ziele werden ebenso
wie die Periodenzielplanung anhand
von Aufwand und Nutzen, finanziellen
Investitionen und Bedeutung für den
Praxiserfolg festgelegt.

7. Umsetzungsplan
Hierunter fallen die Formulierung eines
konkreten Umsetzungsplanes der be-
schlossenen Ziele ebenso wie die For-
mulierung eines Jahresmottos und die
Festlegung konkreter Jahrestermine.

| Analyse
• Was haben wir im letzten Jahr erreicht?

Was waren Erfolge? Was waren Nieder-
lagen? In den Bereichen:
a) Mitarbeiter (Auswahl, Schulung, 
Motivation, Entwicklung, Feedback-
Gespräche)
b) Markt und Kunden (Produkte, Leis-
tungen, neue Kunden, Marketing)
c) Organisation (interne Projekte, Um-
strukturierungen, EDV, Umzug) – Finan-
zielle Auswertungen (Umsatz, Gewinn,
Deckungsbeiträge)

• Welche Gefahren und Risiken drohen
auf unserem Markt? Welche Umfeldein-
flüsse können sich auswirken? (Politik,
Wirtschaft, Technologie, Trends, …)

• Welche Chancen und Möglichkeiten bie-
ten uns der Markt und das veränderte
Umfeld?

• Welche Stärken und Schwächen hat un-
sere Praxis?

| Planung
• Welche nicht erreichten Ziele aus dem

letzten Jahr übernehmen wir als Ziele in
diese Jahreszielplanung?

• Welche Ziele aus unserer Periodenziel-
planung übernehmen wir in diese Jah-
reszielplanung?

• Welchen konkreten Nutzen, welche
Produkte und Leistungen bieten wir un-
seren Patienten in diesem Jahr? Wel-
che Probleme lösen wir dabei  und wie?
Welche Träume unserer Patienten er-
füllen wir damit  und wie?

• Welche Innovationen werden wir anbie-
ten?

• Welche neuen Geschäftsbereiche er-
schließen wir?

• Welche konkreten Ziele erreichen wir
auf dem Markt? (Produkte, Preisstrate-
gie, Kundenbefragung, Marketing, …)

• Welche konkreten Ziele erreichen wir
für unsere Mitarbeiter? (Ausbildung,
Auswahl, Befragung, Entwicklung,
Orientierung, …)

• Welche konkreten Ziele erreichen wir
für unsere Organisation? (Arbeitsab-
läufe, Aufgaben, Geschäftsbereiche,
Qualitätsmanagement, …)

• Welche konkreten Ziele wollen wir fi-
nanziell erreichen? (Umsatz, Kosten,
Deckungsbeiträge, Gewinn, Liquidität,
Eigenkapital, Fremdkapital, Unterneh-
menswert) Wie wollen wir die Gewinne
verwenden?

• Welche Investitionen werden wir in die-
sem Jahr tätigen? 

• Wie ist das Erscheinungsbild unseres
Unternehmens? (Internetauftritt, Ge-
bäude, Werbeflächen, Unterlagen,
Prospekte)

• Was ist in diesem Jahr unser gesell-
schaftliches Engagement?

• Welche Prioritäten setzten wir bei un-
seren Zielen? (Nutzen-Aufwand-Kos-
ten)

• Wie sehen wir die Umsetzungspläne
(Meilensteine)? Wann werden sie kon-
kret erstellt sein?

Zahnärzte dürfen nicht nur vom Erfolg
träumen, sie müssen es sogar. Verste-
hen Sie mich nicht falsch: Ich behaupte
nicht, dass, wer eine Praxis erfolgreich
führen will, ein Träumer sein muss. Aber
wer träumt, entwickelt Visionen und
Visionen schaffen virtuelle Welten, die
einen Zustand in der Zukunft beschrei-
ben, der selbstverständlich Erfolg bein-
haltet. Und damit sind auch schon die
Ziele geboren. Ziele, die so lange als re-
alitätsfern gelten, bis sie dann von den
„Träumern“ konsequent umgesetzt
worden sind. Von einem guten Zahnarzt
und Unternehmer wird verlangt, dass er
das Ruder jederzeit in den Wind legt. |
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| info
Weitere Infos erhalten Sie unter
www.schmidtcolleg.de oder per E-Mail:
info@schmidtcolleg.de


