
Auf kargen Böden wachsen:

Machen Sie´s wie das Bambusrohr

U N T E R N E H M E N S F Ü H R U N G

VON GABY BILLING

Die Zukunft ist turbulenter, als wir
es uns noch vor kurzem vorstel-
len konnten. Wer jetzt starr und
steif im bewegten Markt steht,
wird bald brechen. Machen Sie
deshalb aus Ihrem Unternehmen
ein Bambusrohr: schlank, beweg-
lich, gut verwurzelt, genügsam
und strapazierfähig.
Hier acht strategische Mass-
nahmen.
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In stürmischen Zeiten gehört
dem Gewinn-Management
Ihre uneingeschränkte Auf-

merksamkeit. Die Ertragssitua-
tion entscheidet über die Zu-
kunft Ihres Unternehmens, Sie
dürfen sie nie aus den Augen
verlieren oder Gewinnchancen
verpassen.

Das erfolgreiche Gewinn-Man-
agement folgt strategischen Re-
geln. Patentrezepte gibt es keine,
aber es gibt Strategien, die Ih-
rem Unternehmen mehr als an-
dere Nutzen bringen können.
Welche es sind, und wo Sie den
Hebel am effektivsten ansetzen
können, erkennen Sie nach ei-
ner genauen Analyse.

Damit Sie sich für die richtige
Strategie entscheiden, beant-
worten Sie die folgenden, nicht
immer angenehmen Fragen un-
voreingenommen. Denn: Erst
durch Schaden klug werden sol-
len – die  anderen!

Fördern Sie 
Ihre Stärken

Weshalb erzielt Ihr Unterneh-
men Gewinn? Oder andershe-
rum gefragt: Könnte Ihr Unter-
nehmen höhere Gewinne erzie-
len? – Beantworten Sie diese

Frage unvoreingenommen. Dies
ist die wichtigste Grundlage für die
weitere Planung. Denn sie zeigt: 
� Mit welchen Produkten und 
Kunden Sie erfolgreich arbeiten. 
� Wo die Stärken und Schwä-
chen Ihres Unternehmens liegen. 

Fördern Sie Ihre Stärken!
Spitzensportler erreichen den
entscheidenden Vorsprung, in-
dem sie das, was sie am besten
können, perfektionieren. Bei-
spiel: Sprinter, die schnell star-
ten, werden dank intensivem
Starttraining für die Konkurren-
ten unerreichbar. 

Setzen Sie Ihre 
Mittel zielgenau ein

Werden die Mittel in Ihrem
Unternehmen strategisch rich-
tig eingesetzt? – Auch wenn Sie
nie bewusst eine Strategie for-
muliert haben, verfolgt das
Unternehmen mit seinen Hand-
lungen und Unterlassungen ei-
ne Richtung. Wo setzen Sie Ihre
Mittel ein? Welche Abteilungen
und Aktivitäten werden geför-
dert? Nach welchen Kriterien
werden die Mitarbeitenden der
verschiedenen Bereiche ent-
löhnt usw.? 
� Steht der Mitteleinsatz nicht
im Einklang mit Ihrer Strategie,
kostet Sie dies viel mehr als die

falsch eingesetzten Mittel. 
� Auch die verpassten Ver-
dienstmöglichkeiten sollten Sie
berücksichtigen.

Verfügt Ihr Unternehmen
über eine inspirierende Vision,
welche die Phantasie und Be-
geisterung Ihrer Mitarbeiten-
den fördert? 

Sind die Ziele allen Mitarbei-
tenden bekannt? Dies ist ein-
fach zu testen: 

Lassen Sie einen Ihrer Mitar-
beitenden einer Person, die neu
zu Ihrem Unternehmen stösst,
die Unternehmensziele erklä-
ren.

Ziele, die weder transparent,
nachvollziehbar oder realistisch
sind, kosten das Unternehmen
Geld und Effizienz. Erst mit ver-
ständlichen Visionen und kla-
ren, erreichbaren Vorgaben
können Mitarbeitende ihre
Energie zielgerichtet einsetzen.

Schöpfen Sie 
Ihre Marktchance aus

Warum werden Ihre Kunden
auch in Zukunft bei Ihnen Lei-
stungen beziehen? Werden Ihre
jetzigen Stärken weiterhin wich-
tig sein?  – Um teure Fehleinschät-
zungen zu vermeiden, hinter-
fragen Sie mit Vorteil die Motive
Ihrer (potenziellen) Kunden:

� Was schätzen Ihre Kunden be-
sonders an Ihrem Unternehmen?
� Warum kaufen ehemalige
Kunden nicht mehr?
� Warum ist die Konkurrenz er-
folgreicher?
� Was spielt sich in der Branche ab?
� Warum hat eine bestimmte
Marktleistung plötzlich Erfolg?
� Was beschäftigt Ihre Kunden
ganz allgemein?

Das Wissen über die Präferen-
zen der Kunden ist zum grössten
strategischen Risiko von Unter-
nehmen geworden. Oft wird die-
sen Fragen nicht auf den Grund
gegangen. Oder es ist Betriebs-
blindheit, die die Sicht auf die
wahren Motive verschleiert. Der
Beizug eines externen Sparring-
Partners kann die Interpretation
der erhaltenen Informationen
stark verbessern.

Pflegen Sie Ihre 
wichtigsten Beziehungen

Was ist teurer, neue Kunden
und Mitarbeitende zu gewin-
nen oder bestehende zu halten?
Mit welchen Kunden verdienen
Sie am meisten Geld? – Nun,
wenn es derart viel günstiger ist,
bestehende Beziehungen zu
halten, als neue aufzubauen,
dann müsste die Frage lauten:
Handeln Sie auch danach? Sind
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Mittel gesprochen und die Ta-
ten und Worte des gesamten
Unternehmens darauf ausge-
richtet? Oder handelt es sich um
ein reines Lippenbekenntnis?
Nach welchen Kriterien setzen
Sie die Prioritäten?

Gerade für KMUs eröffnet die
Beziehungspflege Möglichkei-
ten, sich gegenüber den Gros-
sen zu behaupten. Planen und
pflegen Sie Beziehungen mit
Bedacht. Betten Sie diese in Ihre
Strategie ein, und kontrollieren
Sie regelmässig.

Kostenersparnisse und Ge-
winnsteigerungen werden Ih-
nen recht geben.

Ein Beispiel dazu: Jiffy Lube Inter-
national Inc. aus Houston stellte
plötzlich fest, dass ihre Kunden
eigentlich gar nicht Männer
sind. Jiffy Lube ist spezialisiert
auf die Wartung von Autos. Das
Unternehmen hatte alle Akti-
vitäten auf Männer ausgerich-
tet, denn in den Köpfen war sorgfältig. Überprüfen Sie aber

auch regelmässig Ihre Leistun-
gen entlang der Wertschöp-
fungskette.
So können Sie sich von Ihren
Mitbewerbern abheben: 
� Entwickeln Sie mehr techno-
logische Kompetenz.
� Bauen Sie auf eine markt-
und kundengerechtere Pro-
dukt- und/oder Sortimentsge-
staltung.
� Setzen Sie auf ein überlege-
nes Preis-/Leistungs-Verhältnis.
� Verbessern Sie die Qualität.
� Nutzen Sie kostengünstige,
auch ungewohnte Absatzwege.
� Bieten Sie Zusatz- und
Dienstleistungen an, die Ihre
Kunden begeistern.
� Verbessern Sie Ihr Image.

Doch auch hier gilt: Finden
Sie heraus, welche Kundengrup-
pen in Zukunft für Ihr Unterneh-
men wichtig sein werden und
auf welche Leistungen sie am
stärksten ansprechen. Investieren
Sie nur in Bereiche, auf die Ihre
Kunden besonders Wert legen.

Ein Beispiel dazu: Die Hotellerie
leidet unter tiefer Auslastung,
hohen Fixkosten und mangeln-
den Mitteln für Investitionen –
ein Teufelskreis. Aber es gibt
auch erfolgreiche Hotels. 
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Dies sollten Sie
tun
Alles hinterfragen: Warum?
Klare, realistische Ziele stecken.
Auf Ihre Stärken bauen.
Dem Kunden immer wieder das
Leben vereinfachen.
Die Mittel in Ihrem Unterneh-
men strategisch einsetzen.
Bei allen Projekten schrittweise
vorgehen.
Konstant Marktnischen und in-
teressante Zielgruppen suchen.
In Ihre Beziehungen zu Kunden
und Mitarbeitern investieren.

Dies sollten Sie
vermeiden
Strategien verfolgen, denen keine
seriöse Marktanalyse zu Grunde
liegt.
Ständig ändernden Manage-
ment-Trends folgen.
Davon ausgehen, dass die Kun-
den Ihnen treu bleiben.
In Projekte investieren, die nicht
auf einer rentablen Geschäfts-
idee basieren.
Das Ergebnis nur durch Kosten-
ersparnisse verbessern.

Gewinn-Management

Gewinn-Management: An diesen acht Punkten ist anzusetzen.

«Auto = Mann». Erst eine Zäh-
lung vor Ort, in den Garagen, er-
gab, dass die Mehrheit der
Autos von Frauen in den Service
gebracht werden. 

Eine Kundinnen-Befragung
brachte folgendes zu Tage:
� Frauen fühlen sich in dieser
Männerdomäne unsicher und
kommen nur ungern in die Garage.
� Die Monteure behandeln sie
herablassend.
� Die Frauen fühlen sich wegen
ihrer Unkenntnis immer übers
Ohr gehauen.

Jiffy Lube begann sofort, die
Mechaniker zu schulen, und
zeigte ihnen, wie sie sich auf die
Kundinnen und nicht auf das
Auto einstellen können. Damit
und auch mit  kleinen Gesten
konnte das Vertrauensverhält-
nis massiv verbessert werden:
� Kindersitze werden jedesmal
auf Sicherheit überprüft.
� Eine gemütliche Ecke mit Ge-
tränken, wo Frauen auf ihr Auto
warten können, wurde einge-
richtet.
� Die Kundinnen erhielten von
«ihrem» Mechaniker persönli-
che Erinnerungskarten für den
nächsten Service.

Das Unternehmen erreichte
eine höhere Gewinnspanne
durch hohe Kundinnentreue,
weniger Reklamationen und
weniger Nachkontrollen. Das
Marketing-Budget konnte dank
hervorragender Mundpropa-
ganda entlastet werden.

Werden 
Sie einzigartig

Bieten Sie Ihrem Kunden mehr
Nutzen als die Konkurrenz? Un-
terscheiden Sie sich positiv von
Ihrer Konkurrenz?  – Für KMUs
ist es in den meisten Märkten
kaum sinnvoll, einen Preiskampf
mit den Grossen zu führen. 
� Mit Mehrleistungen und kla-
rer Differenzierung hingegen
können KMUs auch in reifen,
gesättigten Märkten bestehen. 
� Kunden sind bereit, für Mehr-
leistungen, die ihnen etwas wert
sind, mehr zu bezahlen. 

Was Ihren Kunden wirklich
wichtig ist, liegt nicht immer auf
der Hand. 

Beobachten und analysieren
Sie das Verhalten Ihrer Kunden

� Diese richten sich konse-
quent auf eine Zielgruppe aus
(z.B. Wellness-, Design-, Kinder-
hotels usw.).
� Diese bieten ihren Kundin-
nen und Kunden immer wieder
Neues (Festivals, Spezialwochen-
enden).
� Diese sind einfach über
unterschiedliche Vertriebskanä-
le erreichbar (u.a. elektronisch,
Vertriebskooperationen).

Steigern Sie Ihre 
Effizienz

Was bestimmt die Abläufe in Ih-
rem Unternehmen: Kunden-
freundlichkeit, Effizienz oder
Gewohnheit? – Allen Unkenru-
fen zum Trotz, die Technologie
wird immer anwendungs-
freundlicher und bietet grosse
Chancen zur Effizienzsteige-
rung. Wenn Ihre Mittel es zulas-
sen, handeln Sie antizyklisch,
und prüfen Sie jetzt die Mög-
lichkeiten, Ihre Geschäftspro-
zesse (weiter) zu digitalisieren.
Gute Fachkräfte sind verfügbar,
und die Preise sind gesunken.
Es findet auch im IT-Bereich so
etwas wie Kundenorientierung
statt.
� Die Lehren der letzten Mona-
te: Gehen Sie auch IT-Projekte
schrittweise und mit einer gu-

Strategische
Grundsätze

Umwelt
Chancen

Konzentration 
auf Stärken

Ziele / Mittel

Beziehungs-
pflege

Differenzierung

Effizienz

Innova-
tion

Kooperation



tur mit allen nur erdenklichen
Vorteilen ausgestattet, mit
grössten Problemen kämpfen,
schaffen es andere, dank Ko-
operationen ihre Kunden im-
mer wieder aufs Neue zu be-
geistern. So treten Flims, Laax
und Falera gemeinsam als
«weisse Arena» auf. Die Zu-
sammenarbeit erlaubt es ih-
nen, genügend Mittel für In-
novation, Angebots- und Kun-
denpflege bereitzustellen.

Nicht alles auf einmal!
Sie können nicht alle Verbesse-
rungen gleichzeitig angehen.
Wichtig ist, dass Sie Prioritäten
und Ziele setzen und diese auf-
einander abstimmen. Kommu-
nizieren und diskutieren Sie Ih-
re Entscheide, und planen Sie
seriös. Nur so gelingt es Ihnen
gemeinsam mit Ihren Mitarbei-
tern, aus Ihrem Unternehmen
einen widerstandsfähigen, ge-
sunden und geschmeidigen
Bambus zu machen, der auch
die nächsten Stürme unbescha-
det übersteht.

So setzen Sie die Prioritäten
richtig:
� Ergreifen Sie zuerst Massnah-
men, die den Ertrag am stärks-
ten verbessern.
� Setzen Sie Projekte
um, die Ihren gröss-
ten Kundengruppen
einen merklichen Vor-
teil verschaffen.
� Übernehmen Sie
sich nicht mit einem
Rolls-Royce-Projekt,

das für die ferne Zukunft den
Idealzustand verspricht. Der
Markt ändert sich laufend,
schrittweises Vorgehen zahlt
sich schneller aus.
� Tempo ist wichtig. Ziehen Sie
Projekte vor, die schnell zu
spür- und messbaren Verände-
rungen führen. 
� Die Umsetzung gelingt am ef-
fizientesten, wenn Sie auf inter-
nes Wissen bauen können.
� Konzentrieren Sie sich auf
einzelne Geschäftsbereiche. Ihr
Unternehmen darf nicht zu ei-
ner unübersichtlichen Baustelle
verkommen.
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ten Planung an. Suchen Sie
nicht den Rolls-Royce, sondern
das einfachere Modell, das sich
sukzessive einführen lässt.
� Und: Es heisst «e-Business»,
nicht «e-Wasting». Jeder inve-
stierte Franken soll sich mittel-
fristig auszahlen.

Effizient sein heisst auch, sei-
ne Leistungen, wo immer mög-
lich, zu multiplizieren.

Kunden wünschen heute in-
dividuelle Lösungen ihrer Prob-
leme. Lösungen jedesmal neu
zu erstellen, rechnet sich nicht.
Suchen Sie nach Wegen, wie Sie
Ihren Kunden mit standardi-
sierten Produkten massge-
schneiderte Lösungen bieten
können. Die Technologie bietet
vielfältige Unterstützung.

Erfinden Sie Ihr 
Geschäft laufend neu

In welche Richtung bewegt sich
der Markt? Wo können durch
Innovationen Wettbewerbsvor-
teile errungen werden? Ist der
Kunde auch bereit, dafür mehr

zu bezahlen? Welcher Zeitpunkt
ist zu wählen?  – Nicht einmal
Trendforscher kennen die Ant-
wort. 

Das Risiko, zur falschen Zeit
am falschen Ort zu sein, kann
durch seriöse Marktabklärun-
gen und regelmässige Innova-
tionen minimiert werden. Lau-
fende Innovationen halten Ihr
Unternehmen fit und nahe am
Markt. 

Jede Neuerung ruft Reaktio-
nen hervor, die wertvolle Infor-
mationen liefern. Zudem wer-
den Sie für die Konkurrenz
schwierig kopierbar.

Gehen Sie 
Kooperationen ein

Erhalten die Kunden bei Ihrem
Unternehmen alle Lösungen
aus einer Hand? Könnten Ko-
operationen das Leben Ihrer
Kunden vereinfachen oder das
Produkt attraktiver machen? –
Angesichts der steigenden Dy-
namik, des intensiveren Wettbe-
werbs und der immer komple-
xeren Nachfrage können Unter-
nehmen nicht mehr alles allein
professionell und zeitgerecht
entwickeln und produzieren.
Kooperationen bieten Chancen,
das eigene Unternehmen effi-
zient zu führen und den Konsu-
menten entlang der ganzen
Wertschöpfungskette einen um-
fassenden und hochstehenden
Service zu bieten.

Ein Beispiel dazu: Während eini-
ge Wintersportorte, als Desti-
nation und Marke von der Na-
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