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Schlüssel zu nach-
haltigem Wachstum
Business Development ist die systematische Weiterentwicklung bestehender 
sowie die Erschliessung neuer Geschäftsfelder. Dabei geht es im Kern um die 
Identifikation von Markt- und Marketing-Chancen, die Analyse von Kunden und 
Wettbewerbern sowie das Entwerfen konkreter Geschäftsmodelle und Umset-
zungsstrategien. Warum sollten sich Unternehmen mit Business Development,  
der Weiterentwicklung ihres Geschäfts – womöglich gar auf Auslandsmärkten –, 
befassen? 

In der Tat sind Kaltakquisition 
und Neukundengewinnung 
undankbare und teuere Wege, 

den Umsatz zu steigern. Sie stel-
len auch ein gewisses Risiko dar, 
weil sie Zeit, Personal und finan-
zielle Mittel binden, aber zumin-
dest kurzfristig meist nur in ge-
ringem Masse zum Unterneh-

menserfolg beitragen. Mit einer 
rein ressourcenorientierten 
Sicht werden hier jedoch wichti-
ge Potenziale verschenkt.Wenn 
man die Aufgabe eines Unter-
nehmers als «Verfolgen einer 
günstigen Gelegenheit – unab-
hängig von den aktuell verfüg-
baren Ressourcen» versteht, so 

ist dies kein Aufruf, betriebs-
wirtschaftliche Überlegungen 
einfach über Bord zu werfen. 
Vielmehr geht es um eine mög-
lichst breite, realistische Ein-
schätzung von Geschäftschan-
cen und Wegen zu deren  
Erschliessung. 

Wird diese ureigenste Aufga-
be zu lange vernachlässigt, 
droht das Unternehmen von 
aktuellen Entwicklungen über-
rollt zu werden.

Konzepte und Instrumente  
zur Identifikation neuer 
Geschäftsfelder
Wie können Unternehmen neue 
Marktchancen systematisch 
identifizieren und entwickeln? 
Eines der bekanntesten Werk-
zeuge des strategischen Manage-
ments zu diesem Zweck ist die 
Ansoff-Matrix. 

Abhängig von der Konzent-
ration auf Produkte und/oder 
Märkte lassen sich die folgen-
den Handlungsoptionen unter-
scheiden (Bild 1 und 2).

Neue Marktchancen und 
vorhandene Kompetenzen 
verbinden
Grundlage für die Entscheidung, 
ob die Erschliessung neuer 
Märkte und/oder die Entwick-
lung neuer Produkte forciert 
werden sollen, ist eine einge-
hende Informationssammlung 
und -analyse zu den jeweiligen 
Marktgegebenheiten und den 
eigenen Stärken. Neben den Ba-
sisinformationen zum Potenzial 
des Zielmarktes wie Grösse, 
Margen oder Marktwachstum 

Bild 2.

Bild 1: Eine alternative Darstellung dieser Handlungsoptionen liefert Hagen Lindstädt,  

Leiter des Instituts für Angewandte Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung  

der Universität Karlsruhe (Bild 2).

Konzentration
auf Kernmärkte 

Innovation und
Diversifikation

Internationalisierung und
regionale Ausdehnung

Zunehmende Durchdringung 
der Kernmärkte 
– Bestandskunden ausschöpfen 

(zum Beispiel Cross-Selling)
– Neukunden gewinnen
– Kundenabschmelzung bremsen

Voraussetzungen

Wachshstum in neue Produktmärkte
– Produktinnovationen
– Diversifikation

Wachstum in neue Regionen
– Heimatsortiment exportieren
– Eigene Landesgesellschaften 

aufbauen
– Globales Produktportfolio

– Überlegene Wettbewerbsposition
– Grundsätzliche Attraktivität der 

Kernmärkte 
– Unausgeschöpftes Potenzial

– Wechselwirkungen zwischen 
Kernkompetenzen

– Skalen- oder Verbundeffekte mit 
Kernmärkten

– Wachsende Marktmacht auf neuem 
oder auf Kernmarkt

– Gültigkeit und Übertragbarkeit 
des Wettbewerbsvorteils

– Attraktivität des neuen Marktes 
– Überwindbare Eintritts barrieren 

im neuen Markt 
– Überlegene Wettbewerbsposition

Prof. Dr. Dirk Holtbrügge, Inhaber des Lehrstuhls für  
Internationales Management an der Uni Erlangen-Nürnberg

Ansoff, H.I. 1965; Checklist for Competitive and Competence Profiles; 
Corporate Strategy, pp 98-99. New York: McGraw-Hill

 

Bestehende
Märkte

Neue
Märkte

Markt-Durchdringung:
Marktanteil bestehender

Produkte erhöhen

Produktentwicklung:
Produktinnovation für neue Markt-

und Kundenanforderungen

Markt-Erschliessung:
Erschliessung neuer
Marktsegmente oder

geografischer Regionen

Diversifikationen:
Produktinnovation und/oder

-variation für neue Markt- und
Zielgruppen

Neue ProdukteBestehende Produkte



MB-Revue 2016
märk te  &

MARKTBEARBEITUNG 41

Jahreshauptausgabe 2016 des maschinenbau | Das Schweizer Industriemagazin. Seit 1972.

und dem Zugang zu Vertriebs-
wegen und -partnern, haben 
sich dafür insbesondere die Ins-
trumente der Allgemeinen Um-
feld-Analyse (STEP-Analyse) 
sowie des Stärken-Schwäche-
Profils (SWOT-Analyse) be-
währt. 

Die STEP-Analyse wird meist 
mit der spezifischeren Wettbe-
werbsanalyse kombiniert. Diese 
bewertet die Attraktivität einer 
Branche und der eigenen 
Marktposition – zum Beispiel 
erzielbare Marktanteile – an-
hand von fünf qualitativen Di-
mensionen (Bild 3). 

Stärken und Schwächen 
können Ressourcen, Fähigkei-
ten oder andere Vorteile bezie-
hungsweise Nachteile sein, die 
ein Unternehmen von den 
Wettbewerbern unterscheidet. 
Als Leitfragen können dienen 
(Bild 4).

Digitale Transformation  
und Disruption
Zukunft ist nicht die Fortschrei-
bung der Vergangenheit. So gibt 
es immer weniger Branchen 
und Unternehmen, die noch 
keine digitale Transformation 
ihrer Geschäftsmodelle erfah-
ren haben beziehungsweise zu-
künftig nicht davon profitieren 
könnten. 

Die wichtigsten disruptiven 
Kräfte lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen:

– Technologie relativiert 
alte Gesetze von Eco-
nomies of scale

 Mass Customization/«Losgrös-
se 1» werden ohne nennens-
werte Zusatzkosten möglich

– Modularisierung von 
Wertschöpfungsketten 

 Nischenanbieter beziehungs-
weise Geschäftsmodelle und 
-partnerschaften, die sich mo-
dular zusammensetzen

– Angebot und Nachfrage 
werden zunehmend transpa-
rent, Transaktionskosten sin-

Bild 4: SWOT-Analyse.

ken, Märkte werden «per-
fekt», «wer sucht der findet 
auch». Damit werden An-
bieter- und Nachfragemacht 
relativiert.

– Mietmodelle
 Es muss nicht mehr die ge-

samte Wertschöpfungskette 
abgedeckt werden. Auch klei-
ne Anbieter können mit 
Grenzkosten gegen Null bezie-
hungsweise variablen Kosten 
über Internet, Apps und  
Vertriebs-Partnerschaften eine 
hohe Reichweite erzielen be-

ziehungsweise eine breite 
Kundenbasis erreichen.

Dadurch werden über lange 
Jahre erfolgreiche Geschäfts-
modelle teilweise über Nacht in 
Frage gestellt. Dieses veränderte 
Umfeld wird häufig mit dem 
Acronym «VUCA» umschrie-
ben: volatil, unsicher, «kom-
plex» und ambivalent (mehr-
deutig). Gerade grosse Unter-
nehmen erfahren dadurch eine 
neue «Fragilität». 

So zeigen nicht nur die Insol-
venzen von Neckermann, 
Schlecker, Praktiker oder Welt-
bild, dass auch in Deutschland 
die vermeintliche Stabilität von 
Märkten und/oder Geschäfts-
modellen trügerisch ist und 
Grösse oder kontinuierliche 
Prozessoptimierung allein kein 
Garant mehr für das Überleben 
des Unternehmens ist – «too big 
to fail» gilt nicht mehr. Fragilität 
von Unternehmen wird ver-
stärkt durch stark zentralisierte 
Strukturen, Risikoaversion und 
die Dominanz weniger Abtei-
lungen bei Entscheidungspro-
zessen. Stabilisierende Wirkung 
haben in einem VUCA-Umfeld 
hingegen die folgenden Fakto-
ren:
– Vision: Attraktoren und Mei-

lensteine bieten Orientie-
rung, um sich bei unerwarte-
ten Ereignissen in einem dy-
namischen Umfeld nicht aus 
der Bahn werfen zu lassen 
sondern Hindernisse zu um-

Positive Auswirkungen Negative Auswirkungen

Interne Faktoren
(Finanzen, 
Know-how, 
Image, Personal)

Strengths – was sind Ihre Stärken? 
– Wie lassen sich diese nutzen, 

um die Chancen des Umfeldes wahrzunehmen 
und/oder eine ungünstige Situationen 
bestmöglich zu überleben? 

– Wie lassen sich Stärken für den Aufbau 
eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils 
nutzen?

Beispiele: technologische Fähigkeit, 
Vertriebskanäle, Kundenbeziehung/-loyalität, 
Produktqualität

Weeknesses – kennen Sie Ihre Schwächen?
– Wo beziehungsweise wann können diese 

zur Gefahr werden? 
– Wie lässt sich das Gefährdungsrisiko 

kompensieren beziehungsweise minimieren? 
– Welche Defizite müssen unabhängig vom 

Umfeld überwunden werden – intern oder 
durch outsourcing?

Beispiele: fehlen wichtiger Fähgikeiten und/oder 
Vertriebswege-Zugang, schwache Marken, 
unzuverlässige Produkte und/oder Dienstleistungen

Opportunities – welche Chancen bietet Ihnen 
das Umfeld?
– Welche Kompetenzen, Fähigkeiten, 

Ressourcen werden benötigt, um diese 
zu nutzen? – Sind diese vorhanden? 

– Definieren Sie Ihre vorhandenen und 
erforderlichen Kernkompetenzen!

Beispiele: veränderter Kundenwünsche, Techno-
logiesprünge, neue Vertriebskanäle, staatliche 
Deregulierung, Steuersenkungen, …

Threats – welche Risiken ergeben sich aus der 
Umfeld-Entwicklung ? 
– Wie wahrscheinlich treten negative Ereignisse ein? 
– Wie können diese im Vorfeld verhindert werden? 
– Notfallplanung: In welchen Bereichen müssen Sie 

beim Eintreten welcher Ereignisse welche 
Massnahmen ergreifen?

Beispiele: veränderte Kundenbasis, Schliessung 
geografischer Märkte, neue Vertriebskanäle, 
Steuererhöhungen, … 

Externe Faktoren
(Technologie, 
Trends, Wettbe-
werb, Politik, …)

Bild 3: Kombination von STEP-Analyse und Wettbewerbs-Analyse.

Porter, M: Wettbewerbsstrategie: 
Methoden zur Analyse von Branchen und Konkurrenten

      Social 
  Soziologische 
Faktoren
(Werte, Lebensstil, 
demographische 
Einflüsse)

Technology
Technologische 
Faktoren 
(Forschung, neue 
Produkte und 
Prozesse)

Politics
Politische 
Faktoren
(Wettbewerbs-
aufsicht, Gesetz-
gebung, politi-
sche Parteien

Economy
Ökonomische
Faktoren 
(Wirtschafts-
wachstum,
  Inflation,
     Zinsen, …)

Allgemeine Umfeld-Analyse (STEP)

Spezifischere Wettbewerbs-Analyse (Porter)
Bedrohung durch neue Anbieter

beziehungsweise Markteintrittsbarrieren
(Skalenerträge, Kapitalbedarf, Wechselkosten,

Zugang zu Vertriebswegen, …)

brancheninterner Wettbewerb/
Rivalität zwischen Wettbewerbern

(Anzahl der Wettbewerber,
Wachstum/Reifegrad der Branche, …)

Bedrohung durch Ersatzprodukte 
beziehungsweise. Substitute

(Produktloyalität im Markt, Ausmass der
Umstellungskosten, relative Preise, …)

Verhandlungsmacht
der Abnehmer

(Konzentrationsgrad
auf Kundenseite, 

Bedeutung
Austauschbarkeit

der Produkte für den
Kunden, Profitabilität

der Kunden, …)

Verhandlungsmacht 
der Lieferanten

(Anzahl alternativer
Lieferanten,
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der Zuliefer-Produkte
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schiffen beziehungsweise al-
ternative Wege zum langfris-
tigen Ziel zu finden. 

– Understanding: Der Schmet-
terlingseffekt sensibilisiert uns 
dafür, wie ein System auf 
Veränderungen reagieren 
kann. Szenarien helfen, mög-
liche Entwicklungspfade zu 
verstehen und Reaktions-
möglichkeiten zu entwerfen.

– Clarity: Modellierung und Si-
mulation helfen, die wesent-
lichen Elemente eines Sys-
tems klar darzustellen und in 
ihrer Dynamik und Wechsel-
wirkung zu begreifen. 

– Agility: Sensitivitätsanalysen 
helfen zu verstehen, wo es 
sich lohnt, in ein System ein-

zugreifen und wo Verände-
rungen wenig Wirkung erzie-
len. Improvisation hilft, das 
Heft des Handelns schneller 
zurück zu gewinnen, wenn 
erwartete (positive) Wirkun-
gen nicht eintreten. 

Ganz ähnliche Ansatzpunkte 
für nachhaltige erfolgreiche 
Unternehmensentwicklung fin-
det der ehemalige Shell-Ma- 
nager Arie de Geus in seinem 
empirischn Buch «The Living 
Company»:
– Transparenz und Authen-

tizität ihrer Werte (Vision 
und Integrität)

 Erfolgreiche Unternehmen 
zeichnen sich durch Transpa-
renz ihrer Werte und ausge-

prägte Identifikation aller 
Mitarbeiter – nicht nur der 
Führung – mit diesen aus.

– Robuste Geschäftsmodelle
 Diese Unternehmen betrei-

ben eine konservative Finan-
zierungs- und Ausgabenpoli-
tik mit wenig Abhängigkeit 
von Banken. Aufgrund ihrer 
gefüllten Kasse können sie 
beim Betreten von Neuland 
oder der Übernahme anderer 
Unternehmen unabhängiger 
agieren.

– Agilität und Verände-
rungsfähigkeit 

 Langlebige Unternehmen 
sind sensibel für Entwicklun-
gen in ihrem Umfeld und 
richten ihr Kerngeschäft 
rechtzeitig immer wieder neu 
aus. 

– Innovation und Offenheit 
 Diese Unternehmen erlauben 

ihren Mitarbeitern Freiräume 
und tolerieren auch exotische 
Experimente abseits des 
Kerngeschäfts, solange diese 
die Existenz nicht gefährden.

Im Folgenden wird beschrieben, 
wie sich diese Faktoren in der 
DNA von Unternehmen nach-
haltig verankern lassen. 

Robuste Geschäftsmodelle 
durch Outgrowing-Partner-
schaften
Partnerschaften sind ein geeig-
neter Ansatz, um Risiko und 
Kosten zu minimieren und den 
Umsatz zu steigern. Prof. Diet-

mar Fink, Professor für BWL ins-
besondere Unternehmensbera-
tung und -entwicklung an der 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, 
hat dafür den Begriff «Out-
growing – wachsen mit starken 
Partnern» geprägt. Er beschreibt 
die vier Hebel dieser Strategie 
wie folgt:
– Umsatz: Neue Umsatzpoten-

ziale erschliessen sich, wenn  
es Geschäftspartnern gelingt, 
ihre Stärken in gemeinsamen 
Projekten zu überlegenen 
Produkten und Leistungen zu 
bündeln und damit deren At-
traktivität für die Kunden zu 
steigern. Im Ergebnis werden 
diese bei gleichem Preis eine 
höhere Nachfrage zeigen und/
oder bereit sein, dafür einen 
höheren Preis zu bezahlen. 

– Kosteneffizienz: Gemeinsame 
Ressourcennutzung ist häufig 
bei back-office-Aufgaben wie 
Lohnbuchhaltung oder Raum-
pflege anzutreffen. Aber auch 
für den Kunden wahrnehm-
bare Ressourcen – wie bei-
spielsweise Besprechungsräu-
me in einem Bürogebäude 
werden zunehmend gemein-
schaftlich genutzt. Wenn eine 
Firma dadurch bei gleichen 
Umsätzen weniger Kosten 
produziert als ein Wettbewer-
ber, steigen damit Profitabili-
tät und Wettbewerbsfähigkeit.

– Marktrisiko: Müsste ein Un-
ternehmen eine eigene (Ver-
triebs-)Infrastruktur aufbau-
en, blieben die Kosten auch 
dann bestehen, wenn die Ge-
schäftsidee scheitern sollte. 
Nutzt das Unternehmen hin-
gegen den vorhandenen 
Marktzugang eines Koopera-
tionspartners oder baut mit 
diesem gemeinsam einen 
neuen Vertriebskanal auf, so 
minimiert sich für alle Betei-
ligten nicht nur das indivi-
duelle Risiko. Idealerweise 
entsteht auch ein Mehrwert 
für den Kunden durch «Leis-
tungen aus einer Hand» be-
ziehungsweise «one-stop-
shopping», was wiederum die 
Gefahr des Scheiterns senkt.

– Organisationsrisiko: In drei 
Bereichen können unterneh-
mensinterne Risiken durch 
Partnerschaften reduziert 
werden, weil sich die Partner 
auf ihre Kernkompetenzen 
konzentrieren können:Bild 6.

Bild 5.

Visionäre Begleiter Eroberer Globalisierer

Internationali-
sierungsmuster

Erfolgsfaktor

Herausforderung

Risiko

Exporte und Vertriebs-
kooperationen in 
kulturnahe Regionen

Technologieführerschaft, 
F&E-Tiefe sehr wichtig

– internationale Vision 
als zukünftiges 
Leitbild

– Vision: leicht verständ-
lich, inspirierend und 
ansteckend

– Management by 
«World Map»

– Vision wichtiger 
als Strategie

Markteintritt in Form 
von Kooperationen, 
Nähe zu wichtigen 
Kunden

Kundennähe, 
win-win-Situation 
schaffen

– Abhängigkeit 
vermeiden

– Identität und Vision 
wahren

– Know-how-Diffusion 
minimieren

– Strategie extern 
vorgegeben

– Abhängigkeit von 
Kunden und Partnern

Markteintritt in Form von 
Kooperationen, Nähe zu 
wichtigen Kunden

Wettbewerbsnähe, 
Inspiration durch 
Wettbewerb

– Optimaler Einsatz 
knapper Management-
ressourcen

– Extrem hohe 
Reisetätigkeit

– Produktangebot nicht 
ausreichend

– Falsche Einschätzung 
der lokalen Konkurrenz

– Rückzug nur unter 
erheblichen finanziellen 
Verlusten möglich

organisches Wachstum 
(wachsen aus eigener 
Kraft)

Kontinuität: 
Professionalisierung und 
Flexibilität

– Schaffen «globaler 
Kultur/ Mentalität» 

– Rollenwandel der 
Geschäftsführer: 
vom Spielmacher 
zum Coach

– Bürokratisierung und 
Standardisierung

– Diversifikation kontra 
Kernkompetenzen

Prof. Dr. Dirk Holtbrügge, Inhaber des Lehrstuhls für  
Internationales Management an der Uni Erlangen-Nürnberg

Marktbindung,
Marktrisiko

Erfolgsfaktor
Wettbewerbsnähe

Erfolgsfaktor
Kontinuität

  

Visionäre 

Eroberer 

Begleiter  

Globalisierer 

t 

Erfolgsfaktor
Technologie-
Führerschaft

Erfolgsfaktor
Kundennähe

N = 44 Unternehmen

Phase I
regional

Phase II
kontinental

Phase III
global

Prof. Dr. Dirk Holtbrügge, Lehrstuhl für  

Internationales Management, Uni Erlangen-Nürnberg
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– Innovation: je komplexer ein
Geschäft, desto weniger Auf-
merksamkeit wird Detail-
lösungen zu teil. Viele Bran-
chen – allen voran der Auto-
mobilindustrie – delegieren
deshalb nicht nur die Herstel-
lung, sondern auch die Ent-
wicklung von Baugruppen an 
spezialisierte Zulieferer.

– Motivation: je spezialisierter
ein Unternehmen, desto 
leichter wird für den einzel-
nen Mitarbeiter sein indivi-
dueller Beitrag zum Endpro-
dukt erkennbar – und sein
Engagement wird steigen.

– Kontrolle: durch die professi-
onelle Gestaltung von Part-
nerschaften auf der Basis von
klar definierten Schnittstel-
len und Leistungskennziffern
steigt die Transparenz, Kont-
rolle wird damit sekundär.

Kerngedanke des Outgrowing: 
Unternehmen tragen in unter-
nehmensübergreifenden Struk-
turen zum gemeinschaftlichen 
Erfolg bei, ohne dass seine indi-
viduellen Grenzen die Grenzen 
seines Potenzials bestimmen. So 

können Unternehmen immer 
dann erfolgreich wachsen, wenn 
sie durch die Einbindung starker 
Partner ihr Marktangebot ver-
bessern, ihre Kosten senken und 
ihr Markt- und Organisationsri-
siko verringern können.

Veränderungsfähigkeit  
durch Internationalisierung
Eine empirische Studie zu «Er-
folgsfaktoren mittelständischer 
Weltmarktführer» und die 
Analyse der über mehrere Jah-
re profitablen Wachstumspfade 
charakterisiert die Internatio-
nalisierungsstrategien in Bild 5.

Danach suchen ambitionier-
te Unternehmen frühzeitig 
nach Wegen, ihre Produkte und 
Dienstleistungen auch im inter-
nationalen Wettbewerb erfolg-
reich zu positionieren. Die In-
ternationalisierung kann dabei 
über eigene Pilotkunden im 
Ausland erfolgen – oder über 
die Begleitung von Kunden bei 
deren Internationalisierungs-
strategie. Das heisst, die Unter-
nehmen suchen gezielt nach 
Partnern, mit denen Sie ge-

meinsam wachsen und sich 
weiterentwickeln können.

Die Erfolgsfaktoren, Heraus-
forderungen und Risiken dabei 
fasst die Studie wie folgt zusam-
men (Bild 6).

Es zeigt sich, dass insbeson-
dere die Outgrowing-Strategien 
der «Begleiter» bei der Er-
schliessung neuer geographi-
scher Märkte helfen, Risiken zu 
begrenzen und Umsatzchancen 
zu maximieren. Diese setzen 
nämlich auf Kundennähe und 
wachsen auch mit bestehenden 
Geschäftsbeziehungen. Ande-
rerseits kann es sinnvoll sein, 
mit einer konsequenten Ni-
schen- beziehungsweise Markt-
führerstrategie Märkte selbst zu 
erobern, wenn man – wie die 
«Visionäre» – auf eine starke 
Technologie- und F&E-Orien-
tierung bauen kann.

Funktioniert diese Strategie 
noch recht gut auf Märkten, die 
an den Heimatmarkt angren-
zen, so steigt bei den «Erobe-
rern» mit zunehmender Distanz 
von der Heimatbasis die Gefahr, 
den Kontakt zu den Zielmärk-

ten zu verlieren. Die in wettbe-
werbsstarken Märkten gesuch-
ten Impulse sind aus der Ferne 
weniger gut wahrnehmbar, das 
«Messen mit den Besten» nur 
bedingt möglich.

Die dafür notwendige Prä-
senz vor Ort ist jedoch teilweise 
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mit erheblichen Investitionen 
in Mitarbeiter und Infrastruktur 
verbunden. Gelingt dieser 
Schritt, kann sich das Unter-
nehmen jedoch erfolgreich zum 
«Globalisierer» mit internati-
onal verteiltem Management 
entwickeln. Die so erweiterte 
Produkt-Markt-Sicht liefert 
wiederum positive Impulse für 
den Heimatmarkt. Mit etwas 
Abstraktionsvermögen lassen 
sich diese Überlegungen zur 
 Internationalisierung auch auf 
lokale, regionale und nationale 
Markteintritts-strategien oder 
die Eröffnung neuer Niederlas-
sungen übertragen.

Mit etwas Abstraktionsver-
mögen lassen sich diese Überle-
gungen zur Internationalisie-
rung auch auf lokale, regionale 
und nationale Markteintritts-
strategien (beziehungsweise die 
Eröffnung neuer Niederlassun-
gen) übertragen.

Innovation und Offenheit – 
Entwicklung von Ökosystemen
Open innovation, Offenheit für 
Experimente und co-working 
sind Schlüsselelemente von 
Strategien, die Ideen und Inno-
vationen auch ausserhalb der 
eigenen Unternehmensgrenzen 
suchen. Einige Pioniere institu-
tionalisieren diesen Austausch 
in ihren Strukturen und Kultu-
ren, indem Sie Inkubatoren auf 
ihrem Campus hosten oder um-
gekehrt mit ihren eigenen Inno-
vationsteams auf solchen Cam-
pusen unterwegs sind. Dabei 
lassen sich die folgenden Typo-
logien unterscheiden (Bild 7).

Fazit und Ausblick
Die Digitalisierung schafft nicht 
nur neue Geschäftsmodelle, sie 
verändert auch Betreibermo-
delle und fordert traditionelle 
Branchenüberzeugungen und 
(strategische) Unternehmenser-

wartungen heraus. Es reicht 
nicht, wachsende Unsicherheit 
nur zu managen. Vielmehr sind 
Führungs- und Entscheidungs-
kraft gefragt, um bei der Anpas-
sung von Unternehmensstruk-
turen und -routinen ebenso er-
folgreich zu sein wie bei der An-
passung des Mindset an diese 
neuen Rahmenbedingungen.

Das Nachdenken über und 
die Weiterentwicklung des Ge-
schäfts, mit dem morgen Geld 
verdient werden soll, ist die zen-
trale strategische Aufgabe jedes 
Unternehmers. Ob als angestell-
ter «Unternehmer» im Unter-
nehmen oder als Selbständiger. 
Dabei geht es nicht nur um sys-
tematische Markt- und Wett-
bewerbsbeobachtung, sondern 
auch um die kontinuierliche Su-
che nach neuen Chancen und 
Produkt-Markt-Kombinationen. 
Partnerschaften helfen gerade 
kleinen und mittelständischen 

Worin besteht der Zweck? Wer gehört dazu? Was hält die Gruppe 
zusammen

Wie lange besteht 
die Gruppe?

Offizielle 
Arbeitsgruppe

Projektteam

Gemeinschaft
von Praktikern

Informelles Netz

Ein Produkt oder 
eine Dienstleistung 
bereitstellen

Eine spezielle Aufgabe 
erfüllen

Die Fähigkeit der 
Mitarbeiter entwickeln, 
Wissen zusammen-
zutragen und 
auszutauschen

Geschäftsinformationen 
sammeln und weiterleiten

Jeder, der dem 
Gruppenleiter 
unterstellt ist 

Jeder, der dem Team 
vom Management  
zugeteilt wird

Die Mitglieder finden 
sich nach eigenen 
Ermessen zusammen

Freunde und 
geschäftliche Bekannte 

Arbeitserfordernisse, 
gemeinsame Ziele

Die Meilensteine und 
Ziele des Projektes 

Begeisterung, Engage-
ment sowie Identifika-
tion mit dem Experten-
wissen aller Beteiligten 

Wechselseitige Bedürfnisse

Bis zur nächsten 
Reorganisation 

Bis zum Abschluss 
des Projektes 

Solange es ein Interesse 
an ihrem Bestand gibt

Solange wie die 
Beteiligten Grund haben, 
im Kontakt zu bleiben

Quelle: Wenger, E.C. / Snyder, W.M.: Communities of Practice. The Organizational Frontier;
in: Harvard Busines Review (OnPoint Enhanced Edition: Jan 01, 2000. Prod. #: R00110-PDF-ENG)

Bild 7.

Unternehmen, die so identifi-
zierten Chancen am Markt in 
Erfolge umzusetzen.

Die Anpassungs- und Wand-
lungsfähigkeit von Unterneh-
men ist existenziell für deren 
Überleben. Flexibilität und Ge-
schwindigkeit bei Aufbau und 
Kombination neuer Schlüssel-
kompetenzen spielen dabei eine 
zentrale Rolle. So geht es in  
einem VUCA-Umfeld weniger 
um komplexe Detailplanung 
und sogenannte Patentrezepte, 
da häufig nicht-lineare Zusam-
menhänge auf die Organisation 
einwirken. Als erfolgverspre-
chender hat sich ein eher iterati-
ves beziehungsweise situatives 
Vorgehen erwiesen. Das Unter-
nehmen bleibt so in seinem 
Denken und seinen Handlun-
gen flexibler und im Fall unvor-
hergesehener oder wenig wahr-
scheinlicher Schwierigkeiten 
nicht an «die eine Vorgehens-
weise» gebunden. Der Ge-
schwindigkeit des Wandels wird 
sich auch jenseits der IT-Indus-
trie weiter beschleunigen. Es 
lohnt sich daher auch für Unter-
nehmen in anderen Branchen, 
agile Prinzipien, die Interaktion 
mit Kunden sowie Kooperatio-
nen mit Wettbewerbern darauf 
zu prüfen, ob diese nicht die Ro-
bustheit des eigenen Geschäfts-
modells steigern können.
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