
Erkennen –Ausschöpfen –Verblüffen
Mit Ihrem Unternehmen immer einen Schritt voraus

Alle Unternehmen haben jeweils
andere Märkte, andere Stärken, agieren
etwas anders am Markt, haben andere
Produkte – auch wenn manche Pro-
dukte im ersten Augenschein gleich
wie die Mitbewerbsprodukte aussehen.
Eines ist allen Unternehmen gemein-
sam – sie wollen am Markt reüssieren
und dies dadurch bewerkstelligen,
indem sie den anderen Unternehmen
immer einen Schritt voraus sind. Hier-
für benötigen Sie auch unvergleichli-
che Strategien.

Erkennen

Um wirklich erfolgreiche unvergleich-
liche Strategien zu entwickeln, müssen
Sie zuerst Ihre Einzigartigkeit erken-
nen. Jedes Unternehmen wird zentral
von den persönlichen Zielen des Un-
ternehmers (= Eigentümer bzw. Ge-
schäftsführer) geprägt. Stellen Sie sich
daher zuerst die Frage:

� Was möchte ich persönlich als Un-
ternehmer im Rahmen meines Unter-
nehmens in fünf Jahren erreicht
haben?

Die wirklich ehrliche Beantwortung
dieser wichtigen Frage bestimmt alle in
der Folge überhaupt erst denkbaren
strategischen Möglichkeiten. Die einen
wollen doppelt so groß werden, die
anderen wollen mit möglichst wenig
Arbeitseinsatz möglichst viel Gewinn
machen, die einen wollen demnächst
das Unternehmen verkaufen, die ande-
ren wollen das bedeutendste Unter-
nehmen am Markt werden bzw. die
Mitbewerber verdrängen.

Nachdem Sie für sich diese oben
genannten Grundmotivationen sicht-
bar gemacht haben, können Sie sich an
das Erkennen Ihrer einzigartigen strate-
gischen Stellung in Ihrem Umfeld (=
Positionierung) machen. Ergründen
Sie, welche Informationen aus Ihrem
Unternehmen bzw. aus Ihrem Umfeld
für Ihre Strategieüberlegungen von
Bedeutung sind.

Denken Sie hierbei ganzheitlich – d.h.,
analysieren Sie Ihre Zielgruppen und
Produkte nach den größten Deckungs-
beitragsbringern und nach deren
Wachstumspotenzialen sowie nach
deren zukünftigen Nutzenerwartun-
gen, analysieren Sie Ihren härtesten
Mitbewerber nach seinen Entwick-
lungstendenzen, analysieren Sie Ihren
Marktanteil und das Marktpotenzial,
analysieren Sie Ihre Ressourcen nach
den zukünftigen Beschaffungsmöglich-
keiten, analysieren Sie Ihre Anforde-
rungen an Ihre Organisation, Mitarbei-
ter und Unternehmensführung.

Tipp: Lassen Sie sich diese Daten auf-
bereiten, ohne bereits vorab an mögli-
che Lösungsvarianten oder Beschrän-
kungen zu denken.

Ausschöpfen

Nachdem Sie Ihre strategisch relevan-
ten Informationen aufbereitet haben,
stellen Sie sich und Ihrem Strategieent-
wicklungsteam die folgenden Fragen:

� Wo liegen unsere besonderen Stär-
ken?

� Wo liegen unsere besonderen Zu-
kunftschancen?

Legen Sie Ihren zentralen Fokus auf
diese beiden Fragen. Beziehen Sie die
Antworten auf die Fragen nach Ihren
Schwächen bzw. Risiken nur ein, wenn
Sie absolut erfolgsentscheidend sind.
Überprüfen Sie jede Ihrer Stärken auf
Einzigartigkeit mit der Frage:

� Inwiefern ist diese Stärke ein Vorteil
gegenüber dem Mitbewerb?

Überlegen Sie sich zu all diesen ein-
zigartigen Stärken, wie Sie diese noch
weiter verstärken können und hinsicht-
lich aller Chancen, wie Sie diese opti-
mal nutzen können. Sammeln Sie Ihre
Ideen im Rahmen eines Brainstormings
– d.h., in dieser Phase ist jede Idee
zugelassen. Entstehen hierbei Ideen,
die insbesondere den Nutzen Ihrer
Produkte und Leistungen aus Kunden-
sicht erhöhen, so werden sich diese als
besonders wertvoll herausstellen.

Lassen Sie sich für diesen Ideenfin-
dungsprozess viel Zeit. Wenn Sie für
den Erkennensprozess ausreichend
Daten aufbereitet haben, können Sie
sich jetzt auf die Kreativität aller im
Prozess Beteiligten verlassen und eine
riesige Menge an Strategieoptionen
generieren.

Sie sind einzigar tig. Alle Mitar-
beiter Ihres Unternehmens
sind einzigar tig. Daher ist Ihr
Unternehmen auch einzigar-
tig. Einzigartige Unternehmen
benötigen einzigartige Strate-
gien, um immer einen Schritt
voraus zu sein. Wie können
Sie Ihre einzigartigen Strate-
gien entwickeln?W
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Lassen Sie alle Mitglieder des Strategie-
entwicklungsteams die gesamten
Datengrundlagen und die gesammel-
ten Ideen und Strategieoptionen noch-
mals durchlesen. Daraufhin sollte jeder
für sich die Grundstrategie des Unter-
nehmens ableiten. Sie haben bis zu
diesem Punkt so viele Grundlagen ge-
schaffen, dass Sie sich beruhigt auf die
richtige Intuition der Teilnehmer ver-
lassen können.

Die Grundstrategie beschreibt in weni-
gen Sätzen, wie das Unternehmen die
nächsten Jahre immer einen Schritt
vorausbleibt und welche Hauptziele
erreicht werden sollen.

Führen Sie in der Folge die womöglich
unterschiedlichen Grundstrategien zu
einer Einheit zusammen, indem Sie die
Unterschiede ausdiskutieren und eine
konsensuale Entscheidung herbeifüh-
ren. Für diese Prozesse macht es meist

Sinn, einen unparteiischen Moderator
einzusetzen.

Verblüffen

An dieser Stelle wird allzu oft zu arbei-
ten aufgehört. Machen Sie sofort weiter
und nutzen Sie die vergemeinschaftete
Grundstrategie als Filter für Ihre zahl-
reich erarbeiteten Ideen. Ideen, die zur
Grundstrategie passen, werden im
Rahmen eines Strategieprogramms
unter Angabe wer, was, wann, mit wel-
chem Ziel zu tun hat, heruntergebro-
chen.

Stellen Sie sich nun die Frage:

� Was könnte alles geschehen, dass
die Umsetzung des Strategiepro-
gramms behindern kann?

Überlegen Sie sich im Anschluss daran
die hierzu geeigneten Maßnahmen,
wie Sie diesen Einwänden begegnen

können. 80 % der Unternehmensstra-
tegien scheitern an der Umsetzung.
Oftmals liegt der Fehler in der man-
gelnden Prioritätsreihung von Projek-
ten und am geeigneten Projektmanage-
ment an sich. Hinterlegen Sie daher
die aus dem Strategieprogramm abge-
leiteten Projekte mit einem effektiven
Projektmanagement.

Tipp: Der Aufbau einer „prozessorien-
tierten und fraktalen Teamorganisati-
on“ eignet sich in der Praxis besonders
gut für Strategieumsetzungen.

Weitere Informationen:

Tiefer gehende Informationen zu
diesem Thema und die Möglichkeit,
die orangetimes (= E-Mail-Newslet-
ter zu Themen der Strategieentwick-
lung) kostenlos zu abonnieren fin-
den Sie auf der Homepage 
www.orange-cosmos.com.


