
80

BEITRAG 6

 DIE NEUE STRATEGY-MAP BEI DER LANDESWASSER- 
VERSORGUNG
PROF. DR.-ING. FRIEDER HAAKH, OLIVER SIMONEK

Zusammenfassung

Nach 14 Jahren wurde die Unternehmensstrategie der Landeswasserversor-
gung im Hinblick auf die Umfeldveränderungen weiterentwickelt. Diese sind 
der Klimawandel mit all seinen Auswirkungen auf die öffentliche Trinkwas-
serversorgung, die Digitalisierung, die demografische Entwicklung und der 
Fachkräftemangel. Aufbauend auf einer SWOT-Analyse wurde eine neue stra-
tegische Landkarte („Strategy-Map“) mit 7 Hauptprozessen entwickelt. Diese 
liefert die strategische Ausrichtung bis zum Zeithorizont 2030. Besonderer 
Wert wurde auf die Messbarkeit der Zielerreichung gelegt. Hierzu wurde das 
bestehende QPNV-Kennzahlensystem der Landeswasserversorgung einge-
bunden. Die jedem Prozess zugeordneten Teilziele münden in das strategi-
sche Ziel „Attraktiver, innovativer und preisgünstigster Fernwasserversorger 
für Trinkwasser bester Qualität, bei langfristig hoher Versorgungssicherheit 
und nachhaltiger Nutzung der eingesetzten Ressourcen“.

THE NEW STRATEGY MAP OF LANDESWASSERVERSORGUNG

After 14 years, the corporate strategy of the state water supply has been 
further developed with regard to the changes in the environment. These are 
climate change with all its effects on the public drinking water supply, digi-
talization, demographic development and the shortage of skilled workers. 
Based on a SWOT analysis, a new strategic map ("strategy-map") with 7 main 
processes was developed. Particular emphasis was placed on the measurabi-
lity of target achievement and the existing QPNV key performance indicator 
system of the state water supply was integrated for this purpose. The subgo-
als assigned to each process culminate in the strategic goal "Attractive, inno-
vative and lowest-priced long-distance supplier of top-quality drinking water 
with long-term high supply security and sustainable use of the resources em-
ployed."

1. Einleitung und Veranlassung

Im Jahr 2006 hat die Landeswasserversorgung einen Strategieentwicklungs-
prozess [1] durchlaufen und das Unternehmen auf die damals verabschiede-
te Strategie ausgerichtet. Die strategischen Ziele sah man beim Ausbau des 
Dienstleistungsgeschäfts und beim profitablen Wachstum im Kerngeschäft. 
Daneben sollte ein Best-Practice Niveau bei den Kostenstrukturen erreicht 
werden. Die damaligen Herausforderungen lagen allein im organischen 
Wachstum und einer stärkeren Kostentransparenz. Politische sowie externe 
Einflüsse waren damals allenfalls am Rande für die strategische Sicht der Lan-
deswasserversorgung wichtig.

Die damaligen Zielstellungen wurden erreicht. Das Dienstleistungsgeschäft 
konnte im Vergleich zum damaligen Zeitpunkt um 2,98 Millionen Euro ge-
steigert werden, der Wasserbedarf stieg um 12,47 % und durch die Einfüh-
rung des QPNV-Kennzahlensystems konnte eine weitgehende Kosten- und 
Effizienztransparenz erreicht werden.
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Die Herausforderungen bei der Aufstellung der Strategie im Jahr 2006 waren 
im Wesentlichen endogen bzw. wachstumsgetrieben. Im Raum stand auch eine 
Fusion mit der Bodensee-Wasserversorgung und dem Ansatz, dass sich LW und 
BWV vorher selber „fit machen“ sollten im Hinblick auf die Kostenstrukturen. 
Am Gebot der Effizienz hat sich nichts geändert. Die Herausforderungen der Zu-
kunft sieht die Geschäftsleitung im Jahr 2020 überwiegend exogen getrieben.

Der Klimawandel  

Nach dem Extremjahr 2018 waren auch die darauffolgenden Jahre sehr tro-
cken und gingen mit sehr hohen Wasserabgaben einher. Gleichzeitig kam 
das Grundwasserdargebot infolge der Trockenheit unter Druck. Dies erfor-
dert strategische Anpassungen in der Zukunft.

Die Energiewende  

Die Landeswasserversorgung steht mit ihrem hohen Stromverbrauch auch im 
Fokus bei den Diskussionen um die CO2-Einsparung. In diesem Bereich wurde 
bereits in den letzten Jahren durch ein konsequentes Energiemanagement 
ein bedeutender Anteil an Energie und dadurch an CO2-Emission eingespart. 
Sich auf die Energiewende einstellen heißt, die gesellschaftliche Rolle zu 
überdenken und die Chancen der Eigenerzeugung zu nutzen.

Digitalisierung  

Bei der Landeswasserversorgung finden viele Prozesse noch ohne Digitalisie-
rung statt. Die vernetzten Strukturen verursachen hier einen hohen Anpas-
sungsdruck.

Demografischer Wandel und Fachkräftemangel  

Die geburtenstarken Jahrgänge werden in den kommenden Jahren sukzes-
sive in den Ruhestand gehen. Gleichzeitig finden sich immer schwerer Fach-
kräfte. Sie werden benötigt, um das Unternehmen auch in Zukunft sicher und 
zuverlässig zu führen und zu betreiben. Um die Fachkräfte findet ein Wett-
bewerb statt, bei dem die Landeswasserversorgung neben dem Tarifvertrag 
mit weiteren Anreizen punkten muss.

Öffentliche Wahrnehmung der Landeswasserversorgung  

Eine zukunftsfähige Wasserwirtschaft im Sinne des Wasserziels der Vereinten 
Nationen erfordert jederzeit, dass Wasser in einwandfreier Qualität (Gesund-
heitsvorsorge) und ausreichender Quantität (Versorgungssicherheit) zur Ver-
fügung steht. Die Gesellschaft muss daher in einer komplexeren Welt die Be-
lange der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung bei 
allen Entwicklungen mitdenken und diesen Vorrang berücksichtigen.

Die Verfügbarkeit von sauberem Trinkwasser ist die Lebensgrundlage unserer 
heutigen Gesellschaft. Sie ist ein maßgeblicher Faktor für die hohe Lebenser-
wartung in Deutschland und ein wichtiger Standortfaktor. Der hohe Standard 
der Trinkwasserversorgung muss erhalten bleiben und weiter entwickelt wer-
den. Entscheidend ist, dass alle Beteiligten die Verantwortung für die Sicher-
stellung der Trinkwasserversorgung und damit der Daseinsvorsorge als Bau-
stein der gesellschaftlichen Entwicklung mittragen. 
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Die Landeswasserversorgung muss sich rechtzeitig auf diese Herausforderun-
gen einstellen. Dies hat die Geschäftsleitung veranlasst, im Sommer 2020 eine 
Strategiediskussion zu führen und die Unternehmensstrategie weiterzuent-
wickleln, um das Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen. Beteiligt an 
dieser Strategiediskussion waren der Technische und der Kaufmännische Ge-
schäftsführer sowie deren beiden Stellvertreter. Ein wesentliches Ergebnis ist 
die neue strategische Landkarte, kurz „Strategy Map“ der Landeswasserver-
sorgung, die von der Geschäftsleitung erarbeitet und in einem ersten Schritt 
den Führungskräften vorgestellt und mit diesen diskutiert wurde. Aus der 
Diskussion ergab sich die endgültige Strategy-Map, die noch im Herbst 2020 
dem Verwaltungsrat vorgestellt wurde.

Eine Strategy-Map oder „strategische Landkarte“ zeigt die Unternehmens-
strategie in einem Bild. Bausteine sind die Potenziale, die Hauptprozesse, der 
jeweilige (Teil-)Zielzustand und der strategische Unternehmenszielzustand. 
Sie gibt anhand der Prozesse übersichtlich wieder, wie das strategische Ober-
ziel erreicht werden soll. Die Strategy-Map beschreibt somit den gewünsch-
ten strategischen Zielzustand, die zur Zielerreichung erforderlichen Prozesse 
und auch die verfügbaren Potenziale und schafft damit die Struktur für die 
strategischen Aufgaben und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. 
Die Landeswasserversorgung hat erstmals 2006 eine strategische Landkarte 
erarbeitet, damals stand sie im Zusammenhang mit dem Effizienzsteigerungs-
programm SPRINTER [2, 3]. Nach 14 Jahren und dem Wechsel in der kaufmän-
nischen Geschäftsführung sowie den bereits angesprochenen Umfeldverän-
derungen war es an der Zeit, die strategische Landkarte fortzuschreiben.

2. Die Bausteine der Strategy-Map
2.1 Der Einstieg: Eine SWOT-Analyse

Als Grundlage der Strategieentwicklung wurde zunächst eine SWOT-Analyse 
durchgeführt. Das Akronym SWOT steht für Strengths (Stärken), Weaknesses 
(Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken). Die SWOT-Ana-
lyse wurde von folgenden Gedanken geleitet: 

1. Stärken stärken bewirkt Schwächen zu schwächen.
2. Stärken sollen ausgebaut werden, um Chancen zu nutzen.
3. Risiken sollen durch Stärken und Chancen beherrscht werden.

Aus der SWOT-Analyse sollten dann anschließend die wichtigsten Handlun-
gen und Prozesse abgeleitet werden, mit denen der strategische Zielzustand 
erreicht werden soll.

Zu den Schwächen: Diese wurden ausgemacht in einigen Bereichen der Un-
ternehmenskultur, der Arbeitgeberattraktivität, der internen Kostentranspa-
renz, der langfristigen finanziellen Ausstattung des Verbandes in Hinblick auf 
das Finanzierungsmodell, einem bereichsweise geringen Digitalisierungsgrad, 
wenig Entscheidungskompetenz und Entscheidungsfreude auf Abteilungslei-
terebene mit einer Fokussierung auf die Geschäftsleitung, wenig Kontakt-
möglichkeiten zu den Verbandsmitgliedern und einem knapper werdenden 
Dargebot bei den Rohwasserressourcen. Die Schwächen wurden priorisiert, 
wobei 0 die geringste und 3 die höchte Prioritöt repräsentiert. In aggregier-
ter Form sind die Schwächen in Tabelle 1 widergegeben.



BEITRAG 6

83

Tabelle 1: SWOT-Analyse:  
Aggregation der Schwächen

Als Risiken wurden geortet: Die Ressourcensituation sowohl qualitativ 
(Einträge) als auch quantitativ (Klimawandel) und rechtlich (auslaufende 
Bewilligungen), finanzielle Risiken (sinkende Eigenkapitalquote aufgrund 
des Re-Finanzierungsmodells), die Vulnerabilität der Anlagen gegen Ter-
roranschläge, die Personalressourcen [5] und die politischen Rahmenbedin-
gungen. In Tabelle 2 sind die Risiken, die Einschätzung der Priorität und die 
Gegenüberstellung der jeweiligen korrespondierenden Schwächen, Stärken 
und Risiken enthalten.

Tabelle 2: SWOT-Analyse:  
Aggregation der Risiken
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Zu den Stärken (Tabelle 3) zählen die hohe Wasserqualität, vorausschauen-
de Managementinstrumente wie ein Assetmanagement („LW-Denkwerkstatt 
2030“) [8], das Instandhaltungskonzept, das Risikomanagement [9], das En-
gagement für den Grundwasserschutz, das Know-how im Kerngeschäft und 
die Innovationsfähigkeit. Weiterhin die positive öffentliche Wahrnehmung 
und die sichere Infrastruktur mit Redundanzen. Es finden sich Stärken im fi-
nanziellen Bereich und in der Unternehmenskultur in der Belegschaft.

Tabelle 3: SWOT-Analyse:  
Aggregation der Stärken

Last but not least die Chancen: Als Chancen werden gesehen: Die Erschlie-
ßung neuer Ressourcen, die Weiterentwicklung des Umlagesystems, das 
Thema Nachhaltigkeit, weiteres Wachstum im Kerngeschäft (Wasserabgabe) 
und im Dienstleistungsbereich, die Wahrnehmung der Belange der Trinkwas-
serversorgung in Politik und Gesellschaft, in der Entwicklung des Personals so-
wie der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und in der weiteren Prozess-
optimierung, Stichwort Digitalisierung. Die Tabelle 4 zeigt die Aggregation der 
Chancen.
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Tabelle 4: SWOT-Analyse:  
Aggregation der Chancen

Die Aufgabe bestand nun darin, aus der SWOT-Analyse die Handlungen und 
Optimierungspotenziale für die zukünftige Strategie abzuleiten. Hierzu dien-
ten die Chancen als Ausgangsbasis. Aus der Überlegung „Durch welche Stär-
ken können wir welche Chance nutzen, welche Risiken können wir dadurch 
reduzieren und welche Schwächen gleichzeitig beseitigen?“ ergaben sich dann 
auf direktem Weg die dazu erforderlichen Handlungen, die in die strategische 
Landkarte aufzunehmen waren und für die entsprechende Prozesse aufzuset-
zen sind. Tabelle 5 gibt einen Überblick über das Zusammenspiel und die daraus 
abgeleiteten Hauptprozesse.

Tabelle 5: Chancen, Stärken,  
Risiken und Schwächen  

im Zusammenspiel;  
C = Chance,  
St = Stärke,  
R = Risiko,  

Sw = Schwäche
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2.2 Kundenerwartung und Definition des strategischen Oberziels 

Am Anfang der Überlegungen standen die Kunden, in diesem Fall die Ver-
bandsmitglieder und die Dienstleistungskunden, im Fokus. Die Leitfrage war, 
welche Erwartungen die Kunden an die LW haben: Das Trinkwasser soll preis-
günstig, jederzeit verfügbar, qualitativ hochwertig sein und unter Nutzung 
nachhaltiger Ressourcen bereitgestellt werden.

Aus dieser Kundensicht wurde das strategische Oberziel „Attraktiver, innova-
tiver und preisgünstigster Fernversorger für Trinkwasser bester Qualität bei 
langfristig hoher Versorgungssicherheit und nachhaltiger Nutzung der ein-
gesetzten Ressourcen“ abgeleitet.

2.3 Ableitung eines Zielzustandes aus den Prozessen anhand des QPNV-
Kennzahlensystems

Zur Erstellung der Strategy-Map wurden dann noch weitere Kriterien heran-
gezogen. So ist aus den in der SWOT Analyse hergeleiteten Prozessen ein 
strategisches Ziel und daraus folgend ein Zielzustand für jeden Prozess defi-
niert worden. Die Zustandsbeschreibung des Ziels wurde griffig formuliert 
und die Messbarkeit der Zielerreichung definiert. Eine wichtige Anforderung 
besteht darin, dass das Maß der Zielerreichung möglichst belastbar, zuver-
lässig und reproduzierbar messbar sein soll, das heißt möglichst mit „harten“ 
Kennzahlen belegt werden kann und nicht nur mit „soften“ und „vagen“ 
Zustandsbeschreibungen. Deshalb wurde unterhalb des strategischen Ober-
ziels eine Zielebene zu jedem Prozess mit messbaren Zustandsgrößen ein-
geführt. Hier sind bereits für einige Bereiche mit dem QPNV-Kennzahlensys-
tem (Tabelle 6) der LW belastbare Messgrößen vorhanden [4]. QPNV steht für 
Trinkwasserqualität, Preisgünstigkeit, Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit. 

Tabelle 6: Die QPNV-Kennzahlen 
der Landeswasserversorgung
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2.4 Die Potenziale als Basis 

Ganz wesentlich sind die Potenziale der LW als Basis für die Hauptprozesse, 
die zu den jeweiligen (Teil-)Zielzuständen führen. Dazu zählt insbesondere 
die Verankerung bei den Kunden = Verbandsmitgliedern mit dem „QPNV-
Versprechen“, also Trinkwasser bester Qualität, das „Q“; preisgünstig, das 
„P“; bei nachhaltiger Nutzung der eingesetzten Ressourcen, das „N“ und ho-
her Versorgungssicherheit, das „V“. Das Vier-Säulen-Modell (QPNV) und die 
Verbandsmitglieder sind somit die Basis der Strategieentwicklung. Die Poten-
ziale liegen in folgenden Bereichen:

•  Systemauslastung verstetigen
•  Prozessoptimierung
•  Wachstum
•  Ressourcen
•  Nachhaltigkeit
•  Politik und Gesellschaft sowie
•  Personal

2.5 Die Kernprozesse 

Die aus der SWOT-Analyse hervorgegangenen Handlungen sind das Binde-
glied zwischen den Potenzialen und der Zielebene. Sie beschreiben, was in den 
nächsten Jahren konkret im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung zu 
tun ist. So kann die Zielerreichung in den meisten Fällen mit dem bei der LW 
entwickelten QPNV-Kennzahlensystem gemessen werden. In einigen Berei-
chen sind jedoch noch Konkretisierungen notwendig, beispielsweise, welche 
Prozesse im Unternehmen optimiert werden sollen. Für die Umsetzung erge-
ben sich die Aufgaben konkret aus der Prozessebene. So sind beispielsweise 
verschiedene Modelle zur Fortentwicklung des Umlagesystems zu erstellen 
und zu bewerten, das heißt es geht um die Operationalisierung. Zudem muss 
eine realistische Zeitschiene aufgebaut werden. So liegt ein machbarer Zeit-
raum für die Erschließung weiterer Ressourcen bei mindestens zehn Jahren. 
Dabei ist zu beachten, dass die strategische (Weiter-)Entwicklung neben dem 
normalen Tagesgeschäft laufen muss und dabei auch Ressourcen bindet.

3. Die Strategy-Map

Aus den Potenzialen, den (Haupt-)Prozessen und den (Teil-)Zielzuständen 
lässt sich die Strategy-Map erstellen. Die sieben Hauptprozesse mit einem 
jeweils zugehörigen Zielzustand sind:

1. Das Umlagesystem weiterentwickeln
2.  Die Prozesse unternehmensübergreifend optimieren, durchgängiges ERP 
3. im Kern- und Dienstleitungsgeschäft wachsen
4. Zusätzliche Wasserressourcen erschließen
5. Nachhaltige Ressourcennutzung ausbauen
6. Öffentliche Wahrnehmung und Akzeptanz verbessern
7.  Attraktivität und Kultur der LW weiterentwickeln (Personalentwicklung 

und Arbeitsplatzgestaltung)
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Bild 1: Die Strategy-Map der 
Landeswasserversorgung

4. Kommunikation und Umsetzung

Für die Umsetzung ist es wichtig, frühzeitig alle für die Strategie relevanten 
Personengruppen zu informieren, mitzunehmen und Akzeptanz herzustellen. 
Den Führungskräften wurde im Rahmen des Führungskräfteentwicklungspro-
zesses die Strategy-Map vorgestellt. Dabei wurde über die Neuausrichtung 
diskutiert. In einem nächsten Schritt wurde dem Verwaltungsrat die Strate-
gie präsentiert und dessen Zustimmung eingeholt. Ganz wichtig im Rahmen 
eines Strategieentwicklungsprozesses ist die rechtzeitige Information und 
Einbringung der Mitarbeitenden. Im Anschluss an die Zustimmung des Ver-
waltungsrates wurde den Mitarbeitenden die Neuausrichtung vorgestellt, um 
möglichst schnell Akzeptanz herzustellen und Unsicherheiten zu beseitigen.

Die Umsetzung basiert auf den genannten sieben Hauptprozessen. Sie sieht 
einen Zeithorizont bis 2030 vor. Damit die Strategie die Organisation durch-
dringt, wurden weiterhin Strategy-Maps auf Abteilungsebene entwickelt, 
die sich an den Teilzielen und den Hauptprozessen der Gesamt-Strategy-Map 
orientieren. Für die dort hinterlegten Zielzustände wurde wiederum Wert 
auf die möglichst eindeutige Messbarkeit sowie die Verknüpfung mit dem 
QPNV-Kennzahlensystem gelegt. Unterstützt wird dies durch eine Führungs-
kräfteentwicklung, um den Gesamtprozess auch durch Softtools und die Wei-
terentwicklung der Fähigkeiten auf der Führungsebene zu flankieren.

Die Zielerreichung kann mit den jährlich erhobenen QPNV-Kennzahlen ge-
messen werden. Der „weiche“ Bereich, „öffentliche Wahrnehmung und Ak-
zeptanz verbessern“ soll durch eine Schulnoten-Bewertung zu den 4 Säulen 
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Q-P-N-V durch die Verbandsmitglieder bewertet werden [6]. Nachdem die 
sieben Hauptprozesse auf die Abteilungsebene heruntergebrochen war, er-
gaben sich 15 Arbeitspakete, die bearbeitet werden müssen, um die Strategie 
gesamthaft umzusetzen.

Für die einzelnen Arbeitspakte werden Projektgruppen zu bilden sein. 
Positive Erfahrungen wurden bereits mit der Projektgruppe „CO2-Neutrali-
tät bis 2030“, die bereits vor dem eigentlichen Strategieprozess gestartet ist, 
gemacht. In dieser Projektgruppe geht es darum, wie die LW bis 2030 die 
CO2-Neutralität erreichen kann. Es ist wichtig, dass sich die LW auch Gedan-
ken über ihre gesellschaftspolitische Rolle macht. So setzt sich die Landes-
wasserversorgung aktiv für den Umwelt- und Gewässerschutz ein. Gleichzei-
tig verursacht die Landeswasserversorgung aber durch ihren Energiebedarf 
CO2-Emissionen in der Größenordnung von 16.400 t/a [3]. Um durchgängig 
glaubwürdig zu sein, braucht die LW ein Konzept, um ihre gesellschaftliche 
Verantwortung bei diesem Thema wahrzunehmen und durch konsequentes 
Handeln zu überzeugen. Aus diesem Grund wurde diese Projektgruppe ins-
talliert. Sie soll prüfen, wie eine Umsetzung (CO2-Neutralität) realistisch mög-
lich ist. Ziel soll es sein, möglichst viele Arbeitspakete über Projektgruppen 
umzusetzen. Dies hat den Vorteil, dass die Projektmitglieder interdisziplinär 
und abteilungsübergreifend zusammenarbeiten können und sich so wesent-
lich stärker mit der Umsetzung der Strategie und auch der LW identifizieren. 
Gleichzeitig wird damit der Teamgedanke gestärkt. Einzelne Arbeitspakete 
oder untergeordnete Aufgaben aus den 15 Arbeitspaketen können auch in 
der Linienfunktion abgearbeitet werden oder sind durch Standardprozesse 
gut abgedeckt, beispielsweise die Instandhaltung und das Assetmanagement 
[7, 8]. Als Umsetzungshorizont wurde 2030 angesetzt, wobei auch bewusst 
eine gewisse Unschärfe in Kauf genommen wird, da sich manche Ziele früher, 
manche aber vermutlich auch erst später erreichen lassen.

Über eine entsprechende Projektstruktur und die Installation eines Lenkungs-
kreises soll der regelmäßige Fortschritt zur Umsetzung der Strategie berich-
tet und kontrolliert werden. So können eventuelle Abweichungen schnell 
erkannt und beseitigt werden. Regelmäßiger soll an den Verwaltungsrat 
über den Umsetzungsstand der Maßnahmen berichtet werden. Bei einzelnen 
Maßnahmen ist seine Zustimmung erforderlich. Im Rahmen des Strategiepro-
zesses soll ein langfristiger Personal- und Finanzplan aufgestellt werden, der 
die Auswirkungen der Maßnahmen in den nächsten 15 Jahren darstellt. Eine 
Untersuchung der Organisation ist ebenfalls angedacht.

5. Zusammenfassung

Zusammenfassend stellt sich das Ergebnis wie folgt dar: Nach 14 Jahren 
wurde die strategische Landkarte der LW fortgeschrieben. Dabei wurden 
die Ergebnisse einer SWOT-Analyse und die geänderten Umfeldbedingun-
gen eingearbeitet. Besonderer Wert wurde auf eine messbare Zielzustands-
beschreibung und die Verklammerung des strategischen Ziels mit den Poten-
zialen der LW durch eine klar definierte Prozessebene gelegt.

So sollen das Umlagesystem weiterentwickelt, unternehmensübergreifend 
Prozesse optimiert (und digitalisiert), Wachstum im Kern- und Dienstleis-
tungsgeschäft erreicht, neue Wasserressourcen erschlossen, die nachhaltige 
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Ressourcennutzung ausgebaut, die öffentliche Wahrnehmung und Akzep-
tanz verbessert sowie die Attraktivität und Kultur der LW weiterentwickelt 
werden – ein umfangreiches und anspruchsvolles Programm für einen Zeit-
horizont bis zum Jahr 2030.
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