Teil 1

Der KMU-Selfcheck©
A – Fragen und Antworten
Die nachfolgenden Fragen helfen dir dabei, Klarheit darüber zu gewinnen, was dich als KMU momentan besonders
herausfordert.
Bitte wähle jeweils aus, welche der beiden Aussagen eher auf dein KMU zutrifft. Damit der Test funktioniert, ist es
wichtig, dass du immer genau eine Wahl triffst, auch wenn die Auswahl manchmal schwerfällt.

Problemstellungen

Für unser KMU ist es heute ein Problem, dass …
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… wir den Markt gar nicht rasch genug beliefern können
… ein harter Verdrängungswettbewerb im Markt herrscht
… wir ein zu grosses Sortiment haben / zu viele verschiedene Kundensegmente bedienen
… wir nur noch selten echte Innovationen auf den Markt bringen
… einige Konkurrenten innovativer sind als wir
… neue Konkurrenten (aus anderen Branchen / Regionen) in unseren Markt eindringen
… die Marktnachfrage eingebrochen ist
… die Kundenzufriedenheit wegen komplizierter Prozesse leidet
… wir die Anzahl und Komplexität der laufenden Projekte kaum in Griff bekommen
… wir kaum IT-gestützte Instrumente und Plattformen für die Zusammenarbeit in Projekten haben
… wenig dokumentiert ist und jeder es so macht, wie er es für gut befindet
… wir das Wissen und gute Ideen der Mitarbeitenden zu wenig nutzen

❏1
❏2
❏1
❏2
❏1
❏2
❏1
❏2
❏1
❏2
❏1
❏2

… wir alle Produkte selbst und kaum via Marktpartner verkaufen

❏1
❏2

… die Mitarbeitenden den «guten alten Zeiten» nachtrauern

❏1

… sich die Mitarbeitenden nur auf ihre Aufgabe und nicht auf den Gesamterfolg des KMU
fokussieren

❏2

… wir zu viele Produkte / Aufträge haben, die nicht rentabel sind

… unsere Konkurrenten mit neuen Produkten / Produktvarianten am Markt kommen
… unsere Konkurrenten über neue Medien und Kanäle mit den Kunden kommunizieren
… wir sehr viel Zeit und Mittel in neue Produkte investieren
… wir sehr viel Zeit und Mittel in Marketingmassnahmen investieren

❏1
❏2
❏1
❏2
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… wir unsere Prozesse grundlegend neu gestalten sollten

❏1
❏2

… unsere Mitarbeitende zu wenig eine «Servicekultur» leben

❏1

… unsere Mitarbeitenden den Umgang mit Computer und neuen Technologien zu wenig
beherrschen

❏2

… wir viel Zeit und Geld für die Entwicklung / Beschaffung neuer Arbeitsgeräte (Maschinen,
Informatik) investieren

❏1

… wir zu viele unterschiedliche und schlecht abgestimmte Arbeitsgeräte (Maschinen, Informatik)
haben

❏2

… wir unsere Mittel fokussierter einsetzen sollten

… die Wettbewerbskonditionen auf dem Markt momentan unattraktiv sind
… sich auf dem Markt momentan rasch neue Technologien durchsetzen
… wir nicht genügend Kapazitäten haben, um die Nachfrage der Kunden rasch genug zu bedienen
… wir rasch genug neue Technologien entwickeln und einsetzen können

❏1
❏2
❏1
❏2

Bitte wähle jeweils aus, welche der beiden Aussagen eher auf dein Unternehmen zutrifft.
Damit der Test funktioniert ist es wichtig, dass du immer nur eine eine Wahl triffst.

Herausforderungen

Für unser KMU ist es Priorität und Herausforderung zugleich, …

16

17

18

19

20

21

… Prozesse zu vereinheitlichen und effizienter zu machen
… sicherzustellen, dass jeder weiss, was seine Aufgabe und Funktion ist

❏1
❏2

… genau zu wissen, wo wir eigentlich Geld verdienen und wo wir Geld verlieren

❏1
❏2

… durch unsere bestehenden Vertriebskanäle neue Kunden zu erreichen

❏1

… durch digitale Medien und Möglichkeiten neue Geschäftsmodelle und Kundengruppen
zu erschliessen

❏2

… immer auf dem neusten Stand zu bleiben, was Trends und neue Technologien sind

… laufende Projekte professionell zu managen und abzustimmen
… uns auf dem Markt durch geeignete Marketingmassnahmen richtig zu positionieren
… technologisch führend zu sein
… in unseren wichtigsten Märkten / Produkten Marktführer zu sein
… neue Zusatzleistungen für unsere Kunden zu entwickeln
… genügend Kapazitäten für die Nachfrage bereitzustellen

❏1
❏2
❏1
❏2
❏1
❏2
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… die Bedürfnisse unserer Kunden genauer zu kennen
… besonders attraktive Marktsegmente zu identifizieren und unrentable abzustossen
… für jeden Kunden eine massgeschneiderte Lösung zu finden
… die bestehenden Produkte zu perfektionieren
… Neukunden mittels neuer Medien (z. B. Social Media) zu erreichen
… den persönlichen Kontakt mit unseren bestehenden Kunden zu intensivieren und zu vertiefen
… den Mitarbeitenden eine glaubwürdige Vision für die Zukunft zu vermitteln
… neue Mitarbeitende sauber einzuarbeiten
… eine hohe, konsistente Servicequalität sicherzustellen
… den Umsatz pro Kunde zu erhöhen (Zusatzleistungen zu verkaufen)
… veraltete Computersysteme und Maschinen zu ersetzen
… neuartige Produkte / Marktleistungen für unsere Kunden zu entwickeln

❏1
❏2
❏1
❏2
❏1
❏2
❏1
❏2
❏1
❏2
❏1
❏2

… gut ausgebildete Mitarbeitende auf dem Markt zu finden

❏1
❏2

… durch die Analyse von Kundendaten (Big Data) den Kunden gezielt neue Angebote zu
unterbreiten

❏1

… zu erkennen, welche Kunden(gruppen) rentabel sind und welche nicht

❏2

… durch Digitalisierung unsere Angebote weitgehend zu personalisieren

❏1
❏2

… Prozesse zu dokumentieren und neu zu organisieren

… rasch unsere Position im Markt auszubauen und zu festigen

B – Auswertung
Schritt 1:
Übertrage die Antworten (1 oder 2) entsprechend den Fragenummern in die unten stehende Tabelle.
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Schritt 2:
Zähle die EINER in jeder horizontalen Zeile.

A

B

C

D

E

F

C

D

E

F

C

D

E

F

Schritt 3:
Zähle die ZWEIER in jeder vertikalen Spalte.

A

B

Schritt 4:
Zähle die Angaben aus Schritt 2 und 3 zusammen.
Kontrolle: Die Summe aller Zahlen muss 30 ergeben.
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Schritt 5:
Lies in der nachstehenden Tabelle ab, zu wie viel Prozent dein KMU in der jeweiligen «Geschäftsmodell-Falle» steckt.
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Punktzahl

A

B

C

D

E

F

(aus Schritt 4)

Wachstum

Ertrag

Agilität

Markt

Komplexität

Technologie

1 –  3

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4

10%

10%

10%

10%

10%

10%

5

30%

30%

30%

30%

30%

30%

6

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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60%

60%

60%

60%

60%

60%
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75%

75%

75%

75%

75%

75%
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90%

90%

90%

90%

90%

90%
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100%

100%

100%

100%

100%

100%

Teil 2

Die 6 Geschäftsmodell-Fallen
A – Übersicht
Falle

Charakteristika
1.

Wachstumsfalle

2.
Ertragsfalle

Zu schnelles Wachstum aufgrund eines Nachfragesogs führt zu Chaos

Lösungsansatz
Konsolidierung

Die Gefahr des Reputationsverlustes ist gross
Der Markt ist gesättigt

Allokation

Es herrscht ein Verdrängungswettbewerb
Die eigene Marktleistung generiert zu wenig Ertrag

3.
Agilitätsfalle

Zu viele wettbewerbsfreie Räume reduzieren die Agilität

Kulturwandel

Man kennt den Kunden nicht mehr
Das Unternehmen benötigt ein Revitalisierungsprogramm

4.
Marktfalle

Der Kundenzugang kann nicht mehr sichergestellt werden, da der Markt
sich verändert

Positionierung

Das Marketing trifft die Kundenbedürfnisse nicht mehr
Der Umsatz bricht ein

5.

Die Nachfrage dominiert zunehmend den Markt

Restrukturierung

Komplexitätsfalle Die Kundenbedürfnisse können nur noch mittels erhöhter Komplexität
befriedigt werden
Daraus entstehen Kosten und Qualitätsprobleme

6.
Technologiefalle

Der herkömmliche Markt droht aufgrund neuer, IT-getriebener Lösungen
und Vertriebsmöglichkeiten zu verschwinden

Transformation

Das Geschäftsmodell erweist sich als nicht mehr tragfähig
Die Liquidität des Unternehmens ist stark unter Druck und droht
zur Gefahr zu werden

9

1. Wachstumsfalle
Ein zu schnelles Wachstum aufgrund eines starken
Nachfragesogs führt zu einem Chaos in Organisation und
Prozessen. Die Nachfrage kann, wenn überhaupt, nur
mit grossen Anstrengungen bedarfsgerecht erfüllt werden.
Es stellen sich Qualitätsprobleme ein, die Mitarbeiter
sind stark oder übermässig belastet und die Gefahr eines
Reputationsverlustes ist gross.
Typischerweise betrifft dies oft junge Unternehmen, die
den neuen Zeitgeist treffen und Kundenbedürfnisse mit
innovativen Dienstleitungen und Produkten wecken.
Oftmals setzen sie neue Technologien ein, schaffen sich
einen neuen grenzübergreifenden Markt und treiben eine
schnelle Umsatzskalierung voran. Marketingmässig
schaffen es diese Firmen, ihre Produkte und Dienstleistungen richtig in Szene zu setzen. Die Kunden stehen
Schlange, um die Produkte und Dienstleistungen
einzukaufen und damit auch einer neuen Käufergruppe
oder «Community» anzugehören.
Die Unternehmen fokussieren ihre Energie darauf, die
Marktstellung schnell auszubauen, und investieren
bedeutende Summen in Forschung, Entwicklung und
Technologie. Während sie in ihrer Gründungsphase von
flexiblen Strukturen und dem grossen Enthusiasmus
und Einsatz der Gründergeneration leben, stürzt das
sprunghafte Nachfragewachstum die Organisation
jedoch oftmals ins Chaos und in fehlende Lieferfähigkeit.
Wartefristen schnellen nach oben. Oftmals verschlechtern sich parallel dazu unterstützende Funktionen wie
der Kundenservice, sodass nicht nur Neu- sondern auch
Bestandskunden von den organisatorischen Problemen
betroffen sind. Die Gefahr des Reputationsverlusts und
der unternehmerischen Abwärtsspirale ist immanent.
Die Mannschaft versucht zwar noch, in heroischem Einsatz die Nachfrage zu bedienen, doch immer mehr
gleicht das Unternehmen einem hektischen Treiben, bei
dem jeder versucht, «Feuer auszutreten». Neue Mitar
beiter können nicht schnell genug an Bord geholt
werden – und wenn sie endlich da sind, hat keiner die
Zeit, sie richtig einzuarbeiten. Da das Personal gefordert
ist, flexibel einzuspringen, wo der Druck am höchsten
ist, ist schliesslich auch nicht mehr klar, wer für welche
Aufgaben und Funktionen zuständig ist. Prozesse und
Schnittstellen werden nicht mehr sauber definiert und
Fehlerquoten steigen. Frustration und Ermüdung setzen
ein. Das Unternehmen befindet sich bald im dauernden
Krisenmodus.
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In dieser Phase ist das Management gefordert, sich vom
Erfolgsmodell «innovative Marktbearbeitung» so lange
abzuwenden, bis es den Aufbau von belastbaren, ska
lierbaren Strukturen, Prozessen und Systemen garantieren kann. Ansonsten drohen Probleme nicht nur auf der
Marktseite. Mitarbeiter werden sich dem Chaos und den
fehlenden Erfolgserlebnissen durch Kündigungen zunehmend entziehen.
Eine Konsolidierung der Aktivitäten muss nun den notwendigen Raum zur Neustrukturierung der Aufbau- und
Ablauforganisation schaffen. Dies fällt jedoch typischerweise den innovativen Gründern schwer. Zentral ist es
dann, in dieser Phase das Managementteam mit erfahrenen Organisatoren zu erweitern, welche die Fähigkeiten, die Motivation und den Erfahrungsschatz haben,
das Unternehmen im Innern so aufzubauen, dass es die
nächste Wachstumsstufe mit Erfolg bestehen kann.
Typischerweise werden in dieser Phase Finanzen, Organisation und Personalwesen mit entsprechenden
Schlüsselressourcen verstärkt.

Herausforderungen und Erfolgshebel für die Wachstumsfalle
Typisches Umfeld

Status quo

Herausforderung

Markt

• Stark expandierend
• Neue Anbieter, neue Kunden
• Keine Standards

>> Marktposition festigen und
Marktpotenzial bedienen
>> Kundenbindung bei zeitgleichem Wachstum her- und
sicherstellen

Kernerfolgsfaktor

• Time to Market
• Aufbau von Schlüsselressourcen

>> Aufbau von skalierbaren
Ressourcen, Prozessen,
Systemen und Kontrollen
>> Sicherung von Know-how

Unternehmenssteuerung

• Rudimentär
• Zahl der Neukunden

>> Kapazitätsplanung
>> Prognosefähigkeit
verbessern

Organisation

• Chaotisch, ad hoc getrieben
• Sehr niedrige Regelungsdichte

>> Professionalisierung des
Organisationsmodells
(Prozesse, Strukturen,
Ressourcen, Systeme)

Kultur

• Extrem dynamisch
• Pionierstimmung

>> Einzug von Hierarchien,
Rollen und Regeln

Managementfokus

• Einseitiger Fokus auf Markterschliessung
• Neukundengewinnung um jeden Preis

>> Fokus auf Kernleistungen im
Markt und gleichzeitig auf
den Aufbau einer skalierbaren Organisation
>> Mitarbeiterrekrutierung

Partnerschaften

• Produktions- und Vertriebspartnerschaften

>> Strategische «Make or
buy»- Entscheidungen

Kunden und Marketing

• Pioniersegmente erschliessen

>> Kundensegmente festigen

Marktleistung

• Sehr rasche Innovationszyklen

>> Qualitätsfokus

Der nächste Schritt

• Konsolidierung
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2. Ertragsfalle
Der Markt oder Teilmarkt, in dem das Unternehmen
agiert, ist zunehmend gesättigt. Es entwickelt sich ein
ermüdender Verdrängungswettbewerb mit vielen Teil
nehmern, der zu einer fremdgesteuerten Preisgestaltung
und hohem Preisdruck führt. Die eigene Marktleistung
generiert zu wenig Ertrag, um die notwendige Lautstärke
und Sichtbarkeit im Markt zu erzielen und aufrechtzu
erhalten.
Typischerweise betrifft dies Unternehmen, die durch eine
starke Wachstumsphase gegangen sind, die sich aber
mittlerweile durch aufkommenden Konkurrenzdruck und
Marktsättigung verflacht hat. Die eigenen (ehemals) innovativen Produkte und Dienstleistungen werden zunehmend kopiert und verlieren an Differenzierungskraft.
Dies ist besonders in technologie- und datengetriebenen
Geschäftsmodellen der Fall, die keine integrierten Alleinstellungsmerkmale aufweisen können, d. h. eine Kombination von digitalen und physischen Produkt- und Dienstleistungsmerkmalen.
Es ist nicht mehr klar, für was das Unternehmen im Kern
eigentlich steht. Kundensegmente sind breit gefächert,
heterogen und können nicht mehr gezielt bedient werden.
Das Produktsortiment ist stark angestiegen und viele
der Produkte und Dienstleistungen sind nicht mehr rentabel. Es gelingt auch nicht, neue Kundensegmente und
Märkte zu erschliessen. Damit fallen mögliche Skalen
effekte als Weg zur Wiedergewinnung der Profitabilität
weg.
Auch wirbt die Konkurrenz immer aggressiver um
Marktanteile. Ohne neues Wachstum droht jedoch nach
der Stagnation die Abwärtsspirale oder eine feindliche
Übernahme.
Die Lösung liegt in der konsequenten Straffung des
Produktportfolios, einer geschärften Marktpositionierung
und einer klaren Marken- und Marketingstrategie. Das
Ziel muss es sein, eine neue Marktführerschaft bei denjenigen Produkten und Kundensegmenten zu erreichen,
die eine attraktive Rentabilität aufweisen. Dazu muss in
die Weiterentwicklung und Differenzierung dieser Zielprodukte und / oder marktrelevanter (Zusatz-)Dienstleistungen investiert werden.
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Die Erschliessung neuer Teilmärkte und Kundensegmente sowie die erneute Produktdifferenzierung kann
unter anderem auch durch die Erhöhung der Wertschöpfungstiefe erreicht werden. Ebenfalls kann versucht
werden, den bestehenden Kunden mehr Produkte und
Dienstleistungen zu verkaufen («Sshare of Wallet»)
Eine systematischere Marktbearbeitung aus der Kundenperspektive heraus, Kompetenz im Umgang mit neuen
Medien, entsprechende Analysefähigkeiten sowie
allgemein ein tieferes Kundenverständnis in Bezug auf
Produktmerkmale und -leistungen sind notwendig.
Das Managementteam ist deshalb gefordert, sich auf der
Marktbearbeitungsseite zu verstärken. Eng aufeinander
abgestimmte Führungsteams tun sich erfahrungsgemäss
schwer mit der Abgabe von Kompetenzen an neue Mitglieder, gerade wenn es um Kunden- und Marktkompetenz geht. Dieser Schritt ist jedoch unumgänglich. Ein
klares Wachstumsziel und eine gestärkte Motivation sind
hilfreich, um über den eigenen Schatten zu springen.

Herausforderungen und Erfolgshebel für die Ertragsfalle
Typisches Umfeld

Status quo

Herausforderung

Markt

•
•
•
•

>> Identifikation attraktiver
Teilmärkte
>> Gezielte Differenzierung /
Diversifikation

Kernerfolgsfaktor

• Umsatz und Marge

Unternehmenssteuerung

• Umsatzgetriebene Steuerung, ohne detaillierten >> Marktanalysefähigkeiten und
Aufschluss über Segmente und Produkte
Controlling
• Marktanteile
professionalisieren
>> Gezielte Segmentsteuerung
>> Share of Wallet

Organisation

• Komplex, unübersichtlich, ohne Logik
• Stark an Einzelleistungen und -personen
gebunden
• Knappheit der Managementkapazitäten

>> Organisationsmodell straffen
und auf neue Marktverantwortungen anpassen
>> Gezielte Verstärkungen im
Marktbearbeitungsbereich

Kultur

•
•
•
•

>> Fokussierung auf die
Wertschöpfung beim
Kunden
>> Qualität vor Quantität

Managementfokus

• Möglichst viel Umsatz generieren
(koste es, was es wolle)

>> Klare Ziel- und Segmentverantwortlichkeiten festlegen
>> Fokus auf Ertrag

Partnerschaften

• Grosse Anzahl an Partnerschaften
mit heterogenem Beitrag

>> Erhöhung der Wertschöpfungstiefe, Reduktion der
Partnerschaften, eher
Verlagerung auf Integration

Kunden und Marketing

• Erfolgsverwöhnte und wachstumsgetriebene
Organisation, die zu wenig Analysefähigkeiten
hat

>> Markenkompetenz aufbauen
>> Marketing professionalisieren: Segmente nach Risiken,
Potenzialen, Preiselastizität
bestimmen und steuern
>> Ausnutzen der bestehenden
Kundenbeziehungen

Marktleistung

• Produktfokus

>> Zusatzleistungen definieren
>> Branding ausbauen

Der nächste Schritt

• Allokation

Sättigung
Verdrängungswettbewerb
Margendruck
Konsolidierung, M&A

Selbstgefällig
Nachlässig
Fordernd
Verkaufsgetrieben

>> (Digitale) Marken- und
Marketingkompetenz
>> Positionierungsschärfe
>> Marktselektion,
Segmentierung
>> Bessere Ausschöpfung
bestehender
Kundenbeziehungen
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3. Agilitätsfalle
Zu viele Marktoptionen und / oder wettbewerbsschwache
Räume reduzieren den erforderlichen Fokus und die Agilität. Das Unternehmen kennt seine Kunden nicht mehr,
hat sich zu weit von ihnen entfernt und ist zudem stark mit
internen Aspekten beschäftigt. Produkte und Dienstleistungen werden eher nur noch verwaltet und nicht mehr
strategisch weiterentwickelt. Das Unternehmen stagniert
trotz hoher Aktivität, es muss revitalisiert werden.
Normalerweise trifft dies auf Unternehmen zu, die auf
Jahre der Stabilität zurückschauen, sich auf ihrer
Marktposition und ihrem Erfolg ausruhen und mittlerweile einen starken Innenfokus eingenommen haben.
Der Kunden- und Produktfokus ist erlahmt. Investitionen
in Forschung und Entwicklung fliessen spärlich und
echte Innovationen werden nicht mehr an den Markt
gebracht. Die Ideen und das Wissen der Mitarbeiter
werden nicht für Produktentwicklung und Marktauftritt
genutzt, sondern für die Aufrechterhaltung des Status
quo verwendet.
Dies führt zu zunehmender Unzufriedenheit in der
Mannschaft. Mitarbeiter trauern den «guten alten Zeiten»
nach. Innovative Leistungsträger verlassen das Unternehmen und wechseln zu Konkurrenten, die ihre Produktambitionen klar im Markt demonstrieren. Teilweise
werden die verschlechterten Marktbedingungen (z. B.
Eurokrise, aus dem Ausland in die Schweiz hinein
drückende Konkurrenz) für die eigene Lage verantwortlich gemacht. Der Wettbewerb wird subjektiv als unfair
betrachtet.
Diese Firmen sind gerade in der innovationsgetriebenen
Ökonomie 4.0. stark gefährdet. Es gibt kaum eine
Industrie, die es sich leisten kann, nicht kontinuierlich in
Innovation zu investieren. Stagnation und Umsatzrückgang sind sozusagen programmiert – denn es ist nur
eine Frage der Zeit, bis ein Konkurrent im wettbewerbsschwachen Markt veränderte Kundenbedürfnisse
besser, schneller und günstiger bedient.
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Das Dilemma der Unternehmen in der Agilitätsfalle ist,
dass das Unternehmen und das Management zu lange
vom Status quo profitiert haben. Ein deutlicher Kurswechsel hin zu Innovation auf allen Ebenen verlangt eine
starke Veränderung der Führungs- und Unternehmenskultur und untergräbt vielfach bestehende Interessen
und Entlöhnungsmechanismen. Oftmals ist das Unternehmen auch schon vom Umsatzrückgang betroffen und
fokussiert sich nur noch auf den Kostenhebel. Investitionen in Innovation, Forschung und Entwicklung oder
generell auch die Auslotung von neuen Lösungen sind
vermeintlich nicht möglich oder nicht gefragt.
Die bestehende Führungsmannschaft tut jetzt gut daran,
sich Impulse von aussen zu holen, um mit neuer Energie
und neuen Ideen den notwendigen Veränderungsprozess anzugehen. Manager, die wegweisende Produktund Technologieexpertise mitbringen, sind in diesem Fall
Gold wert. Auch kann der Zukauf eines Unternehmens,
welches als Innovationsführer im Markt die notwendige
Expertise aufweist, Teil einer Lösung sein.

Herausforderungen und Erfolgshebel für die Agilitätsfalle
Typisches Umfeld

Status quo

Herausforderung

Markt

• Traditioneller Wettbewerb
• Wettbewerbsregeln etabliert
• Neue Bedürfnisse der Kunden

>> Kundenzentrierte Innovation
>> Positionierung als
Lösungsanbieter

Kernerfolgsfaktor

• Stabiles, aber wenig differenziertes
Leistungsportfolio

>> Gesamtkundensicht und
Leistungsinnovation auf allen
Ebenen

Unternehmenssteuerung

• Abgrenzung
• Interne Verteilungskämpfe
• Interne Leistungsverrechnung

>> Differenziertere Steuerung,
welche Innovation (und
entsprechende Risikobereitschaft) belohnt und fördert

Organisation

• Bürokratisch, überstrukturiert
• Sehr marktfern
• Dominanz der Stäbe

>> Agilität und Handlungsfreiheit
gewinnen
>> Verstärkung in der
Führungsmannschaft
>> Ausgründung von innovativen
Einheiten (Greenfield
Approach)

Kultur

•
•
•
•
•

>> Kundenzentrierte Leistungskultur zurückgewinnen
>> Belohnung / Incentivierung von
auf Innovation und Wachstum
ausgerichtetem Engagement

Managementfokus

• Perfektionierung bestehender Produkte/
Prozesse
• Absicherung der Märkte

>> Fokus auf neue Produkte,
Dienstleistungen und Innovation richten

Partnerschaften

• Kaum mehr Partnerschaften

>> Gezielte Partnerschaften mit
oder auch Zukauf von
(kleineren) Innovationsführern

Kunden und Marketing

• Wettbewerb zunehmend über Preis
• «Me too»-Marketing

>> Marketing auf neue Kundenbedürfnisse fokussieren
>> Differenzierung über die Art
und Weise der Marktbearbeitung

Marktleistung

• «Me too»-Produkte
• Wettbewerb über Preis

>> Produkte über klare und / oder
innovative Differenzierungsmerkmale positionieren
>> Ergänzende und innovative
Dienstleistungen entwickeln

Der nächste Schritt

• Kulturwandel

Rückwärtsorientiert
Lethargisch
Gegeneinander
Beamtenkultur
Besitzstandswahrung
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4. Marktfalle
Der Markt hat sich verändert, die alten «Spielregeln»
gelten nur noch bedingt. Neue Geschäftsmodelle etablieren sich schnell im Markt. Man versucht aber weiterhin,
mit den bewährten Erfolgsrezepten und unveränderter
Marktleistung im Markt zu bestehen. Veränderte Bedarfsund Bedürfnisstrukturen werden nicht mehr bedient,
Kunden wandern ab, der Umsatz bricht ein.
Normalerweise sind hier Unternehmen betroffen, die sich
über lange Distanz erfolgreich und konstant am Markt
etabliert haben. Sie setzen auf die vermeintliche Garantie
des Fortbestehens ihres Status quo, verharren in ihren
Traditionen und vertrauen auf die bewährten Erfolgsrezepte. Den erforderlichen Kunden- und Produktfokus
haben sie aus dem Blick verloren. Sie haben den vernachlässigten Marktbedürfnis- und Innovationsfokus mit
umso mehr Vertriebs- und Marketingdruck für eine gewisse Zeit kompensiert. Diese Funktionen dominieren
deshalb typischerweise auch bei Strategie und Führung.
Während an früheren Vertriebsstrategien und -erfolgen
immer noch festgehalten wird, treiben Wunsch und
Realität jedoch zunehmend eine Kluft zwischen Innenund Aussendienst.
Da Konkurrenten erfolgreich in den Markt eindringen und
mit neuen Produkten und Dienstleistungen schnell
Marktanteile gewinnen, spitzt sich der Handlungsdruck
immer mehr zu. Gerade durch Digitalisierung der Produkte und Dienstleistungen entsteht hier oftmals ein
starker Handlungsdruck. Die Transformation durch Web,
Onlinehandel, Social Media, Smartphone/Apps zum
«Internet der Dinge» und zu einem umfassenden digitalen Produkt- und Dienstleistungsangebot vollzieht sich
immer schneller und durchzieht alle Industrien. Neue
Ideen werden ortsunabhängig entwickelt und rasch
skaliert. Das klassische Marketing, welches auf den
angestammten Kanälen versucht, die Kunden zu erreichen, greift bei der neuen Käuferschaft oft nicht mehr.
Unternehmen in der Marktfalle haben deshalb wenig
Spielraum. Sie müssen einen schnellen Positionierungswechsel vollziehen, um ihre Zukunft zu sichern. Einerseits gilt es, den Kundenfokus zurückzugewinnen und
mit Produktanpassungen in den richtigen Teilmärkten
wieder eine Marktführerschaft zu erreichen. Anderseits
muss die Kluft zwischen Innen- und Aussendienst
geschlossen werden. Eine überzeugende Strategie, die
dazu führt, dass alle an einem Strick ziehen, ist unumgänglich.
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Es mag für einige Unternehmen schwierig sein, den
meist technologisch geprägten Konkurrenzvorsprung
aufzuholen. Strategische Partnerschaften oder Fusionen
mit schnell wachsenden Substitutionsfirmen können
dann attraktive Optionen darstellen, da das Unternehmen den Markt- und Kundenzugang im Gegenzug zu
neuen Technologien und Dienstleistungen anbieten
kann.
Diese Strategie bedingt eine Abkehr vom Status quo
und von den alten Erfolgsmythen. Sie kommt typischerweise nur unter starkem Druck des kontinuierlichen
Ertragsrückgangs zustande. In dieser Situation können
auch feindliche Übernahmen resultieren, die meist nur
am Kundenportfolio und an der Vertriebsmannschaft
interessiert sind und eine starke Restrukturierung und
Entmachtung der bestehenden Führungsmannschaft zur
Folge haben.
Um diesen Entwicklungen vorzubeugen, muss das
Management die bestehenden Fähigkeiten der Organi
sation nutzen, fehlende Expertise von aussen zuziehen
und Veränderungen im Geschäfts- und Organisationsmodell konsequent nach vorn treiben.

Herausforderungen und Erfolgshebel für die Marktfalle
Typisches Umfeld

Status quo

Herausforderung

Markt

•
•
•
•

>> Schnelle Repositionierung
>> Aufholen der Konkurrenz
(Substitutionsprodukte)

Kernerfolgsfaktor

• Vertriebsstärke
• Kundenbindungsmassnahmen

>> Ausnutzen der bestehenden
Fähigkeiten
>> Erschliessung neuer Kundensegmente durch neue
Vertriebs- und
Kommunikationskanäle
>> Etablieren einer «neuen»
Marke, Rebranding

Unternehmenssteuerung

• Oft sehr ausgefeiltes Controllinginstrumentarium
• Marketingkennzahlen dominieren

>> Umfassende Steuerung
(z. B. Balanced Scorecard)
>> Markenfokussierte
Unternehmensführung

Organisation

• Verzettelt mit verschiedenen Markteinheiten
• Dominanz von Vertrieb und Marketing

>> Straffung der Organisation
>> Übergreifende
Verantwortlichkeiten
>> Prozessoptimierung und
Transparenz

Kultur

• Personenorientiert
• Mythen, rückwärtsblickend
• Polarisierung von Innen- und Aussendienst

>> Wiederentdeckung des
Kunden
>> Schulterschluss zwischen
internen Silos (Vertrieb und
Backoffice-Einheiten;
Cross-Selling)

Managementfokus

• Positionierung mittels Marketing, jedoch fixiert
auf herkömmlichen Markt
• Hoher Fokus auf Vertrieb

>> Kunden- und Produktfokus
intensivieren
>> Markenbewusstsein implementieren und verankern

Partnerschaften

• Vertriebspartnerschaften
• Kauf von Kunden

>> Vertriebspartnerschaften
etablieren
>> Kauf neuer Produkt- und
Marktführer

Kunden und Marketing

• Kampf um Kundenzugang

>> Dialog mit Kunden
intensivieren

Marktleistung

• Bestehendes Produkt- und Dienstleistungsangebot ist qualitativ nicht mehr genügend

>> Neue/optimierte Produkte
oder Produktvarianten für
dieselben Bedürfnisse
>> Neue/verbesserte
Dienstleistungen

Der nächste Schritt

• (Re-)Positionierung

Markt bricht auseinander
Neue Wettbewerber aus anderen Märkten
Neue Vertriebskanäle
Zunehmende Substitution
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5. Komplexitätsfalle
Es herrscht ein Käufermarkt, die Nachfrage dominiert
zunehmend. Der Markt ist durch eine hohe Reife und
Produktvielfalt sowie starken Konkurrenzdruck charakterisiert. Die Angebotsvielfalt ist enorm, die Markt
übersicht erschwert – und Kundenbedürfnisse können
nur noch mittels erhöhter Komplexität befriedigt werden. Damit entstehen gleichzeitig gesteigerte Kosten und
Qualitätsprobleme.
Diese Situation tritt meistens bei Unternehmen ein, die
erfolgreich mehrere Industriezyklen überstanden haben.
Sie haben sich immer wieder neu erfunden und eine
dominante Marktstellung gewonnen. Dabei haben sie es
aber unterlassen, alte Zöpfe abzuschneiden. Als Resultat
sind Produktportfolien stetig angewachsen, mehrere
Generationen von Informationstechnologie unterstützen
die Prozesse. Die Organisation wuchert in unübersichtliche Matrixstrukturen aus, in denen Verantwortungen und
Zuständigkeiten nicht mehr klar zugeordnet sind.
Die Kosten steigen stetig an, getrieben durch die Komplexität der heterogenen IT- und Produktions-Landschaft, in der immer mehr (veraltete) Systeme aufeinander abgestimmt werden müssen. Sie passen sich nur
noch mit immer höheren Aufwänden an neue Bedürfnisse an. Mitarbeiter verlieren das Verständnis und den
Blick fürs Ganze. Sie arbeiten typischerweise in Abteilungen, die wie Silos funktionieren und nur darauf
bedacht sind, sich selbst zu optimieren.
Anstatt Skaleneffekte zu realisieren, wird in jedem Silo
«die Welt neu erfunden». Systeme und Prozesse ver
vielfachen sich und sind schlecht oder gar nicht aufeinander abgestimmt. Mitarbeiter wenden überdurchschnittlich viel Zeit auf, um in dieser heterogenen und
wenig standardisierten Organisationslandschaft ihre
Arbeit durchzuführen. Sie reiben sich an Abstimmungen
zwischen den Abteilungen und Funktionen auf, interne
Gräben tun sich auf.
Was das Unternehmen braucht, sind radikale Vereinfachungen auf allen Ebenen: eine Fokussierung des
Produktportfolios, eine Reduktion der IT-Systeme und
darauf abgestimmt eine Standardisierung und/oder
Automatisierung der Prozesse.
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Diese Vereinfachungen sind jedoch teuer und kosten
enorm viel Kraft. Jahrelanges Wissen ist in bestehenden
Produkten, Prozessen und Systemen hinterlegt. Viele
Unternehmen unterschätzen hier Aufwand und Dauer.
Projekte werden oft mit fremder Hilfe angestossen,
laufen nur am Rande mit, sind schlecht untereinander
koordiniert und bleiben bald in unvorhergesehenen
Schwierigkeiten stecken.
Notwendig sind eine klare Vision, eine klare Positionierung und Fokussierung sowie der Mut, Nein zu sagen
und Komplexität dauerhaft durch Reduktion zu vereinfachen. Für die Implementierung müssen ausreichende
Restrukturierungsressourcen und ein starkes zentrales
Projektmanagement vorhanden sein, welches direkt der
Geschäftsleitung untersteht.
Die Bindung der Leistungsträger, die das Unternehmen
in der Restrukturierungsphase stabilisieren und die
Veränderungsprojekte nach vorn treiben, ist eine zentrale Aufgabe. Es ist auch ratsam, das Managementteam
mit einem erfahrenen Restrukturierungsmanager zu
verstärken.

Herausforderungen und Erfolgshebel für die Komplexitätsfalle
Typisches Umfeld

Status quo

Herausforderung

Markt

• Markt ist extrem zersplittert
• Kundenbedürfnisse und Angebot sind vielfältig

>> Marktführerschaft und
Kostenvorteile re-etablieren

Kernerfolgsfaktor

• Mögliche Skaleneffekte werden durch
Komplexitätskosten vernichtet

>> Wertschöpfungsvorteile
erzielen
>> Gezielte Vereinfachung der
eigenen Strukturen

Unternehmenssteuerung

• Instrumente sind vorhanden, aber
rückwärtsgerichtet
• Das Unternehmen hat Markttrends verpasst

>> Klare Leistungs-, Kostenziele
und Marktmonitoring
>> Ausgebautes Projektmanagement EVA / Embedded Value

Organisation

• Komplexe Matrixstrukturen
• Heterogene Systemlandschaft und Prozesse
• Zunehmende Restrukturierung, viele Projekte,
viele externe Mitarbeiter

>> Straffung der Hierarchieebenen und Verantwortlichkeiten
>> Mut zum
«Nicht-mehrMachen»
>> Nachhaltige Kostenreduktion
durch Vereinfachungen bei
Produktportfolien, Prozessen
und Systemen

Kultur

•
•
•
•

>> Fokus auf gemeinsame Ziele
>> Marktführerschaft re-etablieren, um die Mannschaft durch
eine (harte) Restrukturierungsphase hindurch zu motivieren

Managementfokus

• Managen der verschiedenen Projekte
• Ausprobieren von neuen Geschäftsideen

>> Fokussierte Produktstrategie
>> Radikale Entschlackung der
Organisation

Partnerschaften

• Partnerschaften mit Beratungs- und
Dienstleistungsunternehmen

>> Abhängigkeiten von aussen
durch klare Entscheidungen
im Innern reduzieren

Kunden und Marketing

• Kunden = Komplexitätstreiber

>> Straffung der Marktleistung

Marktleistung

• Zu grosses Produktsortiment mit zu hohen
Gemeinkosten

>> Anstreben der Marktführerschaft bei ausgesuchten
Produkten und Dienstleistungen sowie in gezielt evaluierten Segmenten

Der nächste Schritt

• Restrukturierung

JeKaMi
Fehlende Homogenität
Orientiert am Mikro-Umfeld
Niedrige Bindung zum Unternehmen
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6. Technologiefalle
Herkömmliche Geschäftsmodelle erweisen sich als nicht
mehr tragfähig. Marktanteilverlust, Umsatzrückgang
und Ertragseinbrüche sind die Folge. Ein hoher Investi
tionsbedarf hat sich bei Technologien, aber auch in
weiteren Unternehmensbereichen aufgestaut. Die Liquidität des Unternehmens gerät stark unter Druck und
droht zur Gefahr zu werden.
Die Technologiefalle ist eine der bedrohlichsten Herausforderungen, da das Problem meist erst erkannt wird,
wenn es schon zu spät ist. Die Transformation durch Web,
Onlinehandel, Social Media, Smartphone / Apps zum
«Internet der Dinge» und zu einem umfassenden digitalen Produkt- und Dienstleistungsangebot vollzieht sich
immer schneller und durchzieht alle Industrien.
Neue Ideen werden ortsunabhängig entwickelt und
rasch skaliert. Start-ups können sozusagen über Nacht
zu neuen dominanten Marktspielern werden. Dahinter
verbirgt sich mittlerweile ein Netzwerk aus spezialisierten Marktpartnern, die neue Ideen filtern, finanzieren und
mit den notwendigen Ressourcen ausstatten.
Unternehmen, die von diesen Entwicklungen überrascht
werden, haben neue Entwicklungen nicht genügend
verfolgt, sie unterschätzt oder ignoriert. Investitionen in
neue Technologien wurden unterlassen. Mitarbeiter
weisen eine geringe Affinität und Expertise zu den neuen
Informations- und Technologietrends auf. Das Marketing
konzentriert sich auf die herkömmlichen Strategien und
bezieht internetbasierte Kampagnen, Content Marketing
und Social Media nicht in den Kommunikationsmix mit
ein.
Neuen Entwicklungen gegenüber verschliesst das
Unternehmen die Augen, da es keine Antworten hat oder
eine mangelnde Expertise aufweist. Dies, obwohl es
mittlerweile genügend Beispiele der rapiden technologiegetriebenen Umgestaltung von Industrien gibt.
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Nun kann nur noch der rasche Sprung nach vorn in ein
neues Geschäftsmodell das Unternehmen retten. Dies
aber kann nur gelingen, wenn einerseits genügend
Liquidität aus Desinvestitionen vorhanden ist oder anderseits eine überzeugende Strategie externe Geldgeber
beeindruckt.
Weiterhin ist das Management gut beraten, sich mit
externer Expertise zu verstärken, damit der geforderte
radikale Umbau zum Erfolg führt. Integration von IT-,
Markt- und Transformations-Expertise ist notwendig.
Das bestehende Management muss gegebenenfalls
auch zeitweise in die zweite Reihe zurücktreten und für
eine nötige Grundstabilität in der Transformationsphase
sorgen, während Experten die Veränderungsprojekte
inhaltlich treiben.

Herausforderungen und Erfolgshebel für die Technologiefalle
Typisches Umfeld

Status quo

Herausforderung

Markt

• Radikale Substitution des herkömmlichen
Marktes durch neue IT-getriebene Lösungen
und Vertriebsmöglichkeiten

>> Schnelle Transformation auf
ein neues Geschäftsmodell

Kernerfolgsfaktor

• Bestehende Kundenbeziehungen und
Expertise im Unternehmen

>> Gezielte Desinvestitionen
>> Rascher Umbau des
Geschäftsmodells
>> Sicherstellen der Liquidität

Unternehmenssteuerung

• Versagen der konventionellen
Steuerungsmechanismen
• Notmassnahmen dominieren

>> Steuerung des Restrukturierungs- und
Transformationsprojekts
>> Rascher Aufbau von neuen
Umsatztreibern

Organisation

• Auflösungserscheinungen
• Ausgliederungen
• Desinvestitionen

>> Bindung von zentralen
Mitarbeitern
>> Aufbau des neuen Unternehmens «auf der grünen Wiese»

Kultur

• Zerfall der alten Werte
• Vakuum / Orientierungslosigkeit
• (Innere) Kündigungen

>> Fokus auf eine gemeinsame
Zukunft
>> Zusammenhalten der
Kernmannschaft

Managementfokus

• Managen von Transformationsprojekten
bei Bewahrung von Altem

>> Fokussierte Transformationsstrategie mit neuen
Managementmitgliedern
>> Rascher Aufbau von neuen
Umsatztreibern

Partnerschaften

• Grosse Wertschöpfungstiefe

>> Kooperationen mit oder Kauf
von Technologieführern

Kunden und Marketing

• Kundenbindung

>> Portfoliobereinigung
>> Abschieben der «falschen
Kunden»
>> Abschneiden alter Zöpfe

Marktleistung

• Undifferenziertes Produktsortiment und
Kundenportfolio

>> Klare Definition der neuen
Marktstrategie

Der nächste Schritt

• Transformation
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