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3.1 Rahmenbedingungen 
 

3.1.1 Das Unternehmen strategisch führen 

Strategische Unternehmensführung ist die Auseinandersetzung mit der Entwicklung, Planung und 
Umsetzung inhaltlicher Ziele und Ausrichtungen von Unternehmen. Die Zeithorizonte im strategi-
schen Management umfassen zwei bis fünf Jahre, wobei strategisch nicht mit längerfristig gleichzu-
setzen ist, strategische Pläne aber meistens einen längerfristigen Zeithorizont haben.  

Das Strategische Management baut auf den strategischen Erfolgsfaktoren auf. Zunächst ist zu klä-
ren: 

� Wer plant:  Ob die Generierung von strategischen Planungen grundsätzlich nur an der Unter-
nehmensspitze stattfinden (sollte) oder ob es nicht auch sinnvoll ist, Initiativen, die sich an an-
derer Stelle in der Hierarchie entwickeln, zu berücksichtigen. Je nach Branche sind hier unter-
schiedliche Vorgehensweisen möglich. Technik- und Innovationsgeprägte Unternehmen sollten 
hier die Fachabteilungen für Produktentwicklung einbeziehen. Vertriebsorientierte Branchen 
sollten das Marketing einbeziehen. 

� Ziele der Planung:  Ob strategisches Management nur das Ziel der Ertragsrendite / Umsatzma-
ximierung verfolgen sollte oder ob es nicht sinnvoll ist, einen breiteren Zielraum, etwa soziale 
oder ökologische Ziele mit zu berücksichtigen.  

Entscheidende Faktoren für die strategische Ausrichtung eines Unternehmens sind: 

� Produktportfolio 

� Wettbewerber 

� Marktentwicklung 

� Stellung im Kapitalmarkt 

Beispiel:  Die sog. marktorientierter Sichtweise erklärt den Wettbewerbserfolg von Unternehmen da-
mit, dass es gelingt, auf den Absatzmärkten Marktbarrieren gegen potenzielle Konkurrenten aufzu-
bauen. Solche Barrieren führen dazu, dass das etablierte Unternehmen auf einem beherrschten 
Markt fast wie ein Monopolist agieren kann. Marktbarrieren können u. a. beruhen auf: besonders 
niedrigen Produktionskosten aufgrund von Skaleneffekten, die dem Unternehmen auf dem Markt die 
Preisführerschaft sichern; in der Reputation, die von besonderen Qualitätsmerkmalen und/oder einem 
etablierten Markennamen herrührt, und dem Unternehmen eine Qualitätsführerschaft sichert oder in 
einer Kombination aus beiden Strategien, wenn das Unternehmen etwa bestimmte Marktnischen be-
dient.   

Instrument: ABC-Analyse 

Die ABC-Analyse als betriebswirtschaftliches Mittel zur Planung und Entscheidungsfindung unterteilt 
die zu untersuchenden Gegenstände in drei Klassen von A-, B- und C-Objekten. Sie ist eine einfache 
Vorgehensweise zur Gewichtung von Objekten oder Prozessen und wird dazu z. B. verwendet, den 
Materialverbrauch zu ermitteln und nach Wertgrößen zu gruppieren. Der Aufbau besteht in der Regel 
aus zweidimensionalen Wertepaaren. Diese Wertepaare werden zunächst nach Größe sortiert, da-
nach kumuliert und in Klassen eingeordnet. Anhand dieser Einordnung kann man sich ein grobes Bild 
der IST-Situation verschaffen und weitere Vorgehensweisen ableiten. Die ABC-Analyse findet eine 
breite Anwendung inner- und außerhalb der Betriebswirtschaft und ist weit verbreitet. Beispiele: 

� Kunden - Umsatz  

� Artikel - Bestand (Anzahl)  

� Ressourcen - Kosten  

� Kosten - Nutzen  
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Strategische Planung / Business-Planung 

Im Geschäftsplan (Businessplan) wird die Unternehmensplanung zur betriebswirtschaftlichen Absi-
cherung von Chancen und Risiken festgeschrieben. Er enthält neben der Marktforschung vor allem 
die Wettbewerbsabgrenzung im Marketing und die Zielformulierungen für den Einsatz der einzelnen 
Produktionsfaktoren. Er beinhaltet klare Aussagen zur Strategie des Unternehmens in allen Einzelbe-
reichen, insbesondere Personalentwicklung, Produktentwicklung, Patente, Investitionen in Anlagen, 
Gebäude, Vertrieb u. a. 

Die nachfolgende Gliederung der Daten orientiert sich an der vom BMWi herausgegebenen Gliede-
rungshilfen zur Gestaltung von Geschäftsplänen 

 

Inhalt der Unternehmensplanung  

Alle Informationen sollten auf maximal 2 Seiten zusammengefasst werden. Das ist wichtig, weil sie 
die erste und oft auch einzige Informationsquelle für den Leser des Geschäftsplanes ist. Eine gute 
und essenzielle Zusammenfassung bietet die Chance, beim Leser Interesse am geplanten Vorhaben 
zu wecken.  

Die Zusammenfassung sollte Informationen zu diesen Punkte enthalten:  

 

Allgemeine Informationen 

� Was bzw. welche Problemlösung wird angeboten?  

� Welches ist der Geschäftszweck des Unternehmens?  

� Welche Motive gibt es für die Unternehmensgründung und welche Kompetenzen sind vorhan-
den?  

� An welche Kunden / Marktsegmente richten sich die Angebote?  

� Welches Marktpotenzial weisen die Zielmärkte auf?  

� Mit welchen Absatzzahlen ist zu rechnen?  

� Was ist das Alleinstellungsmerkmal (unique selling proposition USP) des Unternehmens?  

� Was sind Chancen und Risiken für die Geschäftsidee?  

Marktforschung / Konkurrenzanalyse 

� Marktpotenzial  

� Entwicklung des eigenen Unternehmens im Vergleich zur Branche  

� Innovationsvorsprung gegenüber den Konkurrenten  

� Standort des Unternehmens und seiner Kunden (Standortanalyse)  

Marketing 

� Produkt / Leistung 

� Vorteile / Nutzen für den Kunden  

� Alleinstellungsmerkmale  

� Vorteile gegenüber Konkurrenzprodukten  

� Gesetzliche Auflagen  

� Schutz der Idee  

Preisstrategie 

� Wettbewerbspreise  

� Kalkulierter Preis  

� Angebotspreise / Mischkalkulation  

� Preiskontrahierung (Rabatte, Finanzierung, Lieferung)  
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Werbestrategie 

� Claim (Werbeslogan bis zu 7 Worte)  

� Logo 

� Layout und einheitliches Erkennungsbild  

� Media-Mix (Print, AV, Kino, Außenwerbung etc.)  

� Öffentlichkeitsarbeit (PR) und Sponsoring  

� Werbebudget  

� Erfolgskontrolle  

Vertriebsstrategie 

� Wahl der Absatzkanäle  

� Wahl eigener / fremder Absatzmittler  

� Vertriebskosten / Provisionen  

� Vertriebscontrolling  

Management  

� Gesellschafter / Geschäftsführer  

� Funktion/Verantwortungsbereiche im Unternehmen  

� Anteil am Unternehmen  

� Eigene Qualifikationen  

� Bisherige Zusammenarbeit des Gründerteams  

� Motiv für die Unternehmensgründung  

Sonstige Voraussetzungen 

� Organisation des Unternehmens  

� Rechtsform / Firmierung  

� Meilensteine bezogen auf Produkt / Leistung  

� Meilensteine bezogen auf Vertriebsstrategie  

� Meilensteine bezogen auf Werbestrategie  

� Welche Risiken bestehen  

� Wie soll diesen Risiken begegnet werden?  

� Welche außergewöhnlichen Chancen bestehen und in welchen Bereichen?  

� Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplan  

� Eigenmittel der Gründer  

� Anteile Fremdmittel  

� Plan-, Gewinn- und Verlustrechnung  

� Liquiditätsplanung 

� Lebensläufe 

 

Typische Fehler in der strategischen Unternehmenspl anung: 

Die Anlaufphase wird zu dünn kapitalisiert: In den ersten zwei bis drei Jahren trägt sich ein neues 
Unternehmen selten. Ausnahmen sind Ausgründungen von bereits laufenden Geschäften in eine an-
dere Unternehmensform. Ist das Geschäft neu, müssen neben den laufenden Kosten vor allem Wer-
bebudget, Personalkosten für Krankheitsfälle und Ersatzbeschaffung mit Doppelaufwand sowie For-
derungsausfälle in der Kundschaft berücksichtigt werden.  
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Der Kapitaldienst (die Zinsbelastung) für Fremdmitt el wird unterschätzt: Fördermittel sind in der 
Regel in den ersten Jahren tilgungsfrei. Ohne seriöse Geschäftsplanung kann der steigende Kosten-
druck oft später nicht aufgefangen werden. Die Folge sind geringer werdenden liquide Mittel sowie 
ein immer größer werdender Einfluss der Hausbank. Diese ist in der Regel jedoch nicht an dem Fort-
bestand des Unternehmen als solches interessiert, sondern an der Sicherung ihrer Einlage. Vor allem 
aus diesem Grund ist die Finanzplanung für das Unternehmen absolut überlebenswichtig. Lieferanten 
lassen oft mit sich reden. Mitarbeiter sind notfalls auch zu Zugeständnissen bereit. Eine Bank hat je-
doch kein Verständnis für ausbleibende Zahlungen, und die Sozialversicherungsträger sind sogar 
nach genau drei Monaten gesetzlich dazu verpflichtet, Insolvenz für das Unternehmen zu beantra-
gen, sollten die Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherungsbeiträge der Mitarbeiter oder ange-
stellten Geschäftsführer ausbleiben.  

Unzureichende Marktforschung:  Welche Trends haben die wichtigsten Nachbarmärkte? Gibt es 
konjunkturelle Kaufkraftverschiebungen in der anvisierten Käuferschicht? Wie groß ist das Innovati-
onspotenzial der regionalen oder der Online-Wettbewerber? Welche Kaufkraftkennziffer hat das Ein-
zugsgebiet? Kann ein Ladenlokal mit Laufkundschaft mehr Bekanntheit bringen als die Werbung aus 
der schlechteren Lage heraus? Bewegen sich die Wettbewerber in der Kommunikationspolitik zyk-
lisch oder antizyklisch, betreiben sie Online-Shops oder Newsgroups? Ein Geschäftsplan enthält im-
mer auch das Szenario für Werbe- und PR-Aktivitäten auf der Grundlage einer seriösen und validen 
Marktforschung. Eine Internetrecherche am PC ist keinesfalls ausreichend, um die lokalen Kaufge-
wohnheiten oder die Investitionsbedingungen im Geschäftskundenbereich abzuschätzen. Es wird er-
forderlich sein, Interviews zu führen, die IHK zu besuchen und Probekäufe bei den wichtigsten Wett-
bewerbern zu tätigen.  

Wettbewerbsregeln werden missachtet:  Es ist für viele leicht, eine Webpräsenz zu gestalten. 
Schnell sind die ersten Flyer verteilt, E-Mails an potenzielle Kunden verschickt und Produktentwick-
lungen beworben. Das GWG sieht jedoch exakt vor, mit welchen Angaben das Unternehmen im ge-
schäftsmäßigen Verkehr aufzutreten hat. Im Teledienstgesetz und Fernabfragegesetz werden neue 
Angebotsformen geregelt. Im Geschäftsplan hat die Festlegung der Firmierung zu erfolgen, patent-
rechtliche Fragen sind zu fixieren, und die geplante Werbestrategie muss wettbewerbsrechtlich ge-
prüft werden. Ein fehlendes oder fehlerhaftes Impressum im Internet, falsche Preisangaben oder An-
lehnung an bekannte Marken im Firmenlogo bzw. der Farbgebung können das frühe und schlagartige 
Aus für ein junges Unternehmen bedeuten.  

Zu viel Optimismus:  Ein Unternehmen ohne Geschäftsplan läuft Gefahr, sich auf das Gute im Men-
schen seitens der Geldgeber, der Kunden, Mitarbeiter oder Wettbewerber zu verlassen. Wenn der 
Unternehmer nicht führungserfahren ist oder bereits ein laufendes Nebengewerbe umfirmiert, wird 
gerne davon ausgegangen, dass die Leute (der Markt) das Potenzial der Geschäftsidee schon er-
kennen werden, die Bank doch ein Interesse haben wird, Arbeitsplätze zu erhalten und weiter Zinsen 
zu bekommen und Mitarbeiter oder Konkurrenten sich zumindest fair verhalten werden. Bei genauer 
Betrachtung von Insolvenzen kann demgegenüber festgestellt werden, dass eine gute Idee dem 
Kunden doch nicht so viel Geld einspart, wie das Produkt mit allen Nebenaufwendungen kostet, 
Rechtsanwälte davon leben, Konflikte zu instrumentalisieren, Mitarbeiter im Zweifel eher krank als 
belastbar sind und Geschäftspartner mit dem ersten verdienten Geld ihr Recht auf Urlaub oder Fir-
menwagen einfordern können. Nicht zuletzt kann ein Teilhaber selbstverständlich Ware kaufen, Mit-
arbeiter kündigen, Lieferanten vergraulen oder Behörden um Rat fragen, auch wenn Sie das über-
haupt nicht in Ordnung finden. Ein Geschäftsplan kann helfen, diese Unwägbarkeiten ganz klar und 
unmissverständlich zu fixieren oder zu erkennen, dass man kein fremdes Kapital erträgt.  

Die paritätische Beteiligung zweier Gesellschafter:  Gerade bei strategischen Entscheidungen, 
wenn es zum Beispiel um die Frage geht, Gewinne auszuschütten oder zu investieren, muss ein Un-
ternehmer bzw. eine Mehrheit die Entscheidung treffen. Die Unternehmensaufteilung im Verhältnis 
50:50 (einer hat das Grundkapital beschafft, der andere bringt die Marktkontakte ein) kann schnell 
zum existenzvernichtenden Machtkampf oder zur Blockade führen. Hier sollte notfalls ein neutraler 
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Steuerberater als Minderheitsgesellschafter vorgesehen werden, der mit 1% des Unternehmens bei 
strittigen Sachfragen zur Entscheidung führt. Erfahrungsgemäß sorgt bereits das bloße Vorhanden-
sein einer solchen Minorität für weniger Zwist.  

 

Literatur: 

Strategische Unternehmensführung. Strategien, Syste me, Prozesse  von Ingolf Bamberger und 
Thomas Wrona  Vahlen (Gebundene Ausgabe - August 2004), 40,00 € 

Think - Strategische Unternehmensführung statt Kurz frist-Denke  von Hermann Simon  Campus 
Verlag (Gebundene Ausgabe - Februar 2004), 39,90 € 

Strategische Unternehmensführung  von Aloys Gälweiler und Markus Schwaninger  Campus Verlag 
(Gebundene Ausgabe - März 2005), 59,00 € 

 

 

3.1.2 Trends – Beispiel: Geffroy 

Kundenorientierte Unternehmen werden in Zukunft höhere Preise und größere Marktanteile erzielen 
als ihre Wettbewerber. Die Kundenorientierung wird auch im diesem Jahrzehnt darüber entscheiden, 
wie ein Unternehmen im Wettbewerb bestehen wird.  

Allerdings: Die Rahmenbedingungen haben sich und werden sich in den nächsten Jahren weiter ver-
ändern. Immer schneller.  

Verändern wird sich auch das Selbstverständnis des Kunden und damit verbunden die Erwartungs-
haltung des Kunden an Produkte und Unternehmen. Der Trend-Analytiker Edgar Geffroy („Das Einzi-
ge, was stört, ist der Kunde“) sieht folgende Trends, die vom Management in den nächsten Jahren 
beherrscht werden müssen: 

 

Neues Denken Wir müssen umschalten. Mit unseren alten Denkstrukturen des großen 
Steuermanns können wir die Zukunft nicht mehr managen. Glück, Zufall 
und Risiko sind Erfolgsfaktoren für die Zukunft. Sie müssen lernen, im-
mer schneller dazuzulernen. 

Zukunft Die Menschen sehen sich einem Wandel gegenüber, der in immer kürze-
ren Abständen spürbar wird. 

Unternehmen Bisher wurde in den meisten Branchen alles selbst produziert, mit eige-
nen Mitarbeitern und eigenem Vertrieb. Diese Form gehört der Vergan-
genheit an. Die virtuelle Firma, die sich auf das Wesentliche beschränkt, 
was sie konkurrenzlos am besten kann und alles andere über Outsour-
cing organisiert, wird zu den Gewinnern zählen und sich am Markt be-
haupten können. 

Corporate Identity Das gemeinsame Denken und Handeln, die gemeinsame Sicht der Dinge 
im Unternehmen werden mehr und mehr erfolgsentscheidend. 

Mitarbeiter Wir brauchen Mitarbeiter, die mit chaotischen Entwicklungen Schritt hal-
ten und klarkommen können. Was heute noch richtig war, ist morgen 
steinalt. Der Mitarbeiter muss ein Dauerlerner sein, ein neugieriger 
Mensch, der an allen neuen Dingen Spaß hat. 

Vision Viele Innovationen und neue Produkte wurden nur entwickelt, um das 
Unmögliche möglich zu machen. Visionäre haben eine ganz klare Vor-
stellungskraft davon, wie etwas sein sollte, das noch nicht existiert. 



Schnell-Kurs für Geschäftsführer                                    Status: 04.08.2011   
 

© VVF MedienConzepte GmbH    7 

 

Strategie Entscheidend für die Strategie wird die Konzentration auf die Lebens-
konzepte einer Interessengruppe sein. Suchen Sie sich ihre spezielle 
Interessengruppe aus Ihrem Zielmarkt heraus. Sie müssen Alles über sie 
wissen und praktisch eins mit ihr werden. Sie müssen die wirklichen 
Probleme Ihrer Kunden kennen und später bereits vor den Kunden selbst 
ihre nächsten Engpässe erkennen und abdecken. 

Management Manager verstehen sich bisher in erster Linie als Anpacker, Macher und 
Non-stop-Entscheider. Zukünftig sind Manager Impulsgerber für Netz-
werke, die sich selbst steuern. Das beginnt in der eigenen Firma und 
führt zu Netzwerken mit Lieferanten und Kunden. Das Unternehmen wird 
mit allen entscheidenden Marktfaktoren so vernetzt, das es ein integrier-
ter Bestandteil eines sich selbst steuernden Systems ist. 

Führung Geld als Motivation ist out. Team und Spass sind die großen Motivatoren 
der Zukunft. Investieren Sie mehr Zeit in die Überzeugungsarbeit bei 
Ihren Mitarbeitern. 

Marketing Weg von der Manipulation hin zur Gemeinsamkeit. Sog statt Druck sollte 
in Zukunft Ihr Marketing bestimmen. 

Verkauf Beziehungsmanagement ersetzt verkaufen, Verkaufen bekommt eine 
wesentlich größere Bedeutung, da nicht mehr der Verkäufer alleine, son-
dern das ganze Unternehmen verkaufen muss. 

Organisation In Zukunft wird es viel mehr Unternehmensformen geben, die den klassi-
schen Weg mit angestellten Mitarbeitern und Arbeitern  verlassen. Die 
Aufgabe wird darin bestehen, den richtigen Mix zwischen fest angestell-
ten und freien Mitarbeitern zu finden, die jenseits von Hierarchien arbei-
ten wollen und können. 

Zeit Denken Sie in Polaritäten: Ohne Zeitmanagement geht es nicht. Aber: 
Sie brauchen eine Sensibilisierung für den richtigen Augenblick. 

Kunde Der Kunde will faire Partnerschaft. 

Umwelt Umwelt sollte ein Aktivposten Ihres Leistungsangebots sein. Gehen Sie 
weiter, als gefordert wird. Der Verbraucher wird es sich merken. 

Technik Die Technik wird in Fabriken, Büros und Wohnzimmern Einzug halten. 
Sie können sich nur fragen, inwieweit Sie diese Techniken für Ihr Unter-
nehmen noch besser nutzen können. 

Information Geld wird mit Wissen verdient werden. 

Ethik Eigennütziges Handeln wird abgelöst werden von partnerschaftlichem 
Handeln im Umgang mit Kunden. Glaubwürdigkeit wird die Zukunft 
bestimmen. 

Controlling Zukünftig wird entscheidend sein, neben den quantitativen Controlling-
werten auch qualitative zu stellen. Qualitative Kriterien sind Anziehungs-
kraft, Bekanntheitsgrad, Imagefaktoren, ein eindeutiges Profil, Sympa-
thiewert, Vertrauen und Zuverlässigkeit. 

Produktivität Die nächste Produktivitätswelle ist bereits im Gang. Dieses Mal steht das 
Büro und der Vertrieb im Zentrum neuer Umstrukturierungsmaßnahmen. 
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3.1.3 Zukunftsmärkte 

Die Fraunhofer-Gesellschaft prognostiziert für den Standort Deutschland 12 strategische Zukunfts-
märkte:  

Ambient Intelligence - elektronische Assistenz : Miniaturisierung der Elektronik und drahtlose 
Kommunikationstechnik ermöglichen den Durchbruch zur „intelligenten Umgebung“ von Arbeitswelt 
und Freizeit bis zu Verkehr und Gesundheit: Kleinste Elektronikbauteile enthalten Mikrochips, Senso-
ren und Funkmodule. Sie verwandeln Alltagsgegenstände wie Kaffeemaschine oder Auto von passi-
ven Objekten zu aktiven, kommunikationsfähigen Subjekten und binden sie ins Kommunikationsnetz 
ein. Die versteckt agierenden modernen Heinzelmännchen unterstützen den Menschen im Berufs- 
und Privatleben.  

Polytronik - Displays aus Kunststoff : Displays von morgen sind hauchdünn, biegsam und haben 
eine ausgezeichnete Bildqualität. Sie können gerollt und in die Jackentasche gesteckt werden. Diese 
neue Generation flexibler Displays wird möglich durch LEDs aus organischem Material (OLEDs). Al-
lerdings müssen noch einige technische Probleme gelöst werden. So verliert etwa der blaue Farbstoff 
zu schnell an Leuchtkraft. Zudem werden neue Produktionsverfahren benötigt, um die organischen 
Displays kostengünstig fertigen zu können. Damit das Display flexibel ist, müssen auch die dahinter 
liegenden elektronischen Schaltungen aus Kunststoff hergestellt werden. Der Vorteil der biegsamen 
Kunststoff-Chips: Sie werden im Rolle-zu-Rolle-Verfahren produziert und eröffnen damit die Chance 
zu einer Low-cost-Elektronik.  

Digitale Medizin : Moderne Verfahren der medizinischen Bildgebung unterstützen den Arzt bei der 
Diagnose und Therapie. Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen präoperative 
Planung und präzise gesteuerte Eingriffe. Der Chirurg kann die Operation vorab mithilfe von Compu-
tersimulationen trainieren. Während der realen Operation unterstützt eine Navigationssoftware den 
Arzt. Sie hilft ihm, seine Instrumente durch das Gehirn zu steuern, ohne empfindliche Regionen zu 
verletzen.  

Beschleunigte Medikamentenentwicklung : Molekularbiologische Methoden helfen Wirksamkeit 
und Toxizität von neu erforschten Arzneien früh zu erkennen. Das senkt die Kosten und verkürzt die 
Entwicklungszeit. Fraunhofer-Forscher setzen dazu die Gen- und Proteinexpressionsanalyse ein. Mit 
ihr kann man feststellen, wie eine Substanz die Genaktivität ändert. So lassen sich Rückschlüsse auf 
mögliche Nebenwirkungen ziehen. Das Verfahren eröffnet sogar den Weg zur schnellen Entwicklung 
maßgeschneiderter Medikamente. Denn jeder Mensch reagiert spezifisch auf Arzneien. Die Wissen-
schaftler wollen nun herausfinden, wie der einzelne Mensch Arzneistoffe verarbeitet, welche Sub-
stanzen helfen oder schaden. Mithilfe dieser Daten können die Medikamente dann auf Patienten mit 
einem bestimmten Genprofil zugeschnitten werden.  

Intuitive Mensch-Maschine-Kooperation: Die Interaktion des Menschen mit dem Rechner über 
Standardoberflächen, Tastatur und Maus wird in Zukunft ersetzt durch intuitive bedienbare Benutzer-
schnittstellen. Heute gilt: Bevor man sein neues Handy, den DVD-Recorder oder die Digitalkamera in 
Betrieb nehmen kann, steht meist erst stundenlanges Studieren der Bedienungsanleitungen auf dem 
Programm. Das soll sich ändern. Neue intuitive Mensch-Maschine-Schnittstellen ermöglichen, dass 
Video-Recorder aufs Wort gehorchen, Computer Wünsche von den Augen ablesen und Roboter auf 
Fingerzeig reagieren. Der Mensch soll Maschinen künftig einfach über Sprache, Mimik und Gestik 
bedienen.  

Integrative Produktion - schneller zum Produkt: Wer sich heute auf dem Markt behaupten will, 
muss seine Produkte nicht nur immer schneller erneuern, sondern sie auch den individuellen Wün-
schen der Kunden anpassen können. Gefordert sind extrem schnelle und flexible Entwicklungs- und 
Produktionsprozesse. Und die sind nur durch die vollständige Digitalisierung der Prozesse und die in-
formationstechnische Vernetzung der Systeme zu erreichen. Ein Beispiel: die integrierte virtuelle 
Produktentstehung. Sie verzahnt alle Prozesse von der Idee eines Produkts bis zur Montage. Die 
einzelnen Bauteile und Prozesse werden dabei virtuell im Rechner abgebildet. Mithilfe von Rapid-
Protoyping können innerhalb von wenigen Stunden aus den Computermodellen erste Prototypen ge-
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fertigt werden. Rapid Tooling und Rapid Manufacturing ermöglichen sogar die schnelle Herstellung 
von Kleinserien und Einzelanfertigungen.  

Erfolgsfaktor Logistik : Moderne Logistik steigert die Effizienz und senkt die Kosten für Unterneh-
men im innerbetrieblichen Materialfluss, in den Austauschprozessen von Gütern und Informationen 
über Unternehmensgrenzen hinweg. Eine CD bei Amazon, die Winterjacke vom Otto-Versand, das 
Buch von Libri.de – Kunden bestellen über das Internet immer kleinere und individuellere Warenpa-
kete. Das stellt die Logistikbranche vor große Herausforderungen. Gefragt sind neue Konzepte wie 
der Tower24, ein modernes Abhollager für Pakete und Lebensmittel. Durch eine optimierte Waren- 
und Informationsverteilung sind erhebliche Kosteneinsparungen möglich. Hier helfen Globale Positi-
onssysteme und RFID-Chips (Radio Frequenz Identification). Sie ermöglichen es, die Waren auf ih-
rem Weg von der Herstellung bis zum Recycling lückenlos zu verfolgen. Mithilfe von Simulations-
technologien kann der Materialfluss im Computer optimiert werden.  

Adaptive Strukturen : Nach dem Vorbild der Natur entwickeln Forscher Bauteile, die sich mithilfe von 
integrierten Sensoren, Aktuatoren und Regelungstechnik selbstständig an ihre Umwelt anpassen. 
Diese adaptiven Strukturen können Schwingungen dämpfen und Lärm reduzieren. Eine Schlüssel-
komponente sind Piezokeramiken. Sie setzen Druck in elektrische Signale um. Wird umgekehrt eine 
elektrische Ladung angelegt, können sich die Fasern dehnen oder zusammenziehen. Diese Eigen-
schaften lassen sich nutzen, um Lärm erzeugende Vibrationen zu reduzieren: Das Material spürt stö-
rende Schwingungen, beispielsweise in Flug- und Fahrzeugen, und kann sie unmittelbar dämpfen. 
Prototypen solcher adaptiver Strukturen mindern bereits den Lärm im Auto und reduzieren die 
Schwingungen im ICE.  

Simulierte Realität - Prozesse und Produkte rechnen : Maßgeschneiderte Werkstoffe für spezielle 
Anforderungen lassen sich künftig mithilfe der Simulation am Rechner entwerfen. Aufwändige und 
teure Versuche an realen Testmustern können dann deutlich reduziert werden. Um aber derart kom-
plexe Prozesse berechnen zu können, bedarf es extrem schneller Supercomputer sowie dem Grid-
Computing, bei dem mehrere vernetzte Rechner ihre geballte Rechnerleistung für die Simulation zur 
Verfügung stellen. Weitere Voraussetzung ist eine neue Form der interdisziplinären Werkstofffor-
schung. Die Wissenschaftler entwickeln die notwendigen Modelle und Simulationswerkzeuge.  

Maßgeschneidertes Licht - Universelles Werkzeug der  Photonik: Systeme zur kontrollierten Er-
zeugung, Ausbreitung und Nutzung von Licht führen zu neuartigen Anwendungen in der Materialbe-
arbeitung, Informationsübertragung und Mikroelektronik. Augenoperationen mit dem Laser, Transport 
von Daten über Glasfaserkabel, LEDs in Displays, präzises Schneiden, Bohren und Schweißen von 
Materialien – Photonik ist schon heute nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Das Potenzial 
von Licht ist noch lange nicht ausgeschöpft. Wissenschaftler wollen nun die Grundlagen schaffen, um 
maßgeschneidertes Licht für die unterschiedlichsten Anwendungen zu erzeugen, formen, führen und 
es in der gewünschten Weise auf Materialien einwirken zu lassen.  

Extremes Ultraviolett für die Nanowelt: Hohe Lichtintensität und Strahlformungsoptiken im extre-
men Ultraviolettbereich ermöglichen neuartige Anwendungen in Mikroelektronik, Life Sciences und 
Produktion. Die Halbleiterindustrie steht vor einem tief greifenden Technologiewandel – von der klas-
sischen optischen Lithographie zu einer neuen Belichtungstechnik. Der Grund: Mit der bisherigen Be-
lichtungstechnik lassen sich Strukturen bis zu 90 Nanometern auf dem Mikrochip erzeugen. Eine wei-
tere Verkleinerung ist nicht möglich. EUV-Strahlung gilt als Favorit für die nächste Lithographiegene-
ration. Damit könnten Chipstrukturen von 35 Nanometern erzeugt werden. Große Chiphersteller wie 
Intel, AMD, Infineon und Philips setzen auf diese Technologie. Forscher arbeiten an einem Baukas-
tensystem von EUV-Quellen und -Optiken.  

Maßgeschneiderte Energieversorgung: Von der Energieversorgung portabler IuK-Engeräte bis 
zum gebäudeintegrierten Blockheizkraftwerk sind angepasste Lösungen gefragt, die mit höchsten 
Wirkungsgraden arbeiten. Energie wird in Zukunft dezentral erzeugt: Großkraftwerke weichen nach 
und nach einem fein verästelten Netz von Blockheizkraftwerken, Windkraftgeneratoren, Solaranlagen 
und Brennstoffzellen. Schon bald werden Haushalte nicht mehr nur Wärme vor Ort produzieren, son-
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dern auch Strom herstellen und ins Netz einspeisen. Maßgeschneiderte Hausversorgungssysteme 
sorgen künftig für ein optimales Zusammenspiel zwischen hoch effizientem Umgang mit Energie, 
dem Energiebedarf und der abgestimmten Gewinnung von Strom und Wärme. Eine weitere Heraus-
forderung ist die mobile Energieversorgung: Handy, Laptop und Co. werden künftig über Brennstoff-
zellen und flexible Solarzellen mit Strom versorgt.  

 

Weiterführende Quellen: 

Zukunftsbeiträge  M. Horx > www.horx.com   

Zukunftsinstitut http://www.zukunftsinstitut.de 

Trendbüro  http://www.trendbuero.de/ 

 

3.1.4 Erfolgreiche internationale Geschäftsmodelle 

Beispiel: Das eBay-Geschäftsmodell 

Die Geschäftsidee von eBay besteht darin, eine Internet-Plattform für den Verkauf von beliebigen 
Waren zur Verfügung zu stellen. Die Firma eBay selbst tritt dabei nur als Vermittler eines Kaufver-
trags zwischen Anbieter und Käufer auf. Entsprechend erfolgt die Abwicklung einschließlich Bezah-
lung und Versand ohne die Beteiligung von eBay. Die Nutzung der Plattform kostet den Verkäufer ei-
ne Gebühr, für den Käufer ist sie dagegen kostenlos. Für den Verkauf werden drei Konzepte angebo-
ten: 

Dies ist das Verkaufsverfahren, das den Erfolg von eBay begründete. Der Anbieter einer Ware gibt 
einen Startpreis und einen Endtermin für die Versteigerung vor. Die Interessenten haben dann die 
Möglichkeit, einen Betrag auf den jeweiligen Artikel zu bieten. Sie können jederzeit von konkurrieren-
den Interessenten überboten werden. Der aktuelle Stand der Gebote ist jederzeit für alle Beteiligten 
einsehbar. Derjenige Bieter, der zum Endzeitpunkt der Auktion den höchsten Betrag geboten hat, er-
hält den Zuschlag. Der Zuschlagspreis ist dabei nicht identisch mit dem maximalen Gebot, sondern 
ist eine Währungseinheit höher als das zweithöchste Gebot. Es handelt sich um eine sogenannte 
Englische Zweitpreis. Ein Interessent muss erst dann den von ihm gebotenen Maximalpreis bezah-
len, wenn es einen zweiten Interessenten gibt, der ein ähnlich hohes Gebot abgibt.  

Die Erfolgsfaktoren 

Der Verkäufer bietet eine Ware für eine von ihm festgelegte Frist zu einem festen Preis an. Den Zu-
schlag erhält der erste Interessent, der bereit ist, diesen Preis zu zahlen. Die Angebote zum Festpreis 
werden auf den eBay-Seiten parallel zu den Versteigerungen aufgeführt. Diese Variante wird von e-
Bay „Sofort Kaufen“ genannt.  

Ein Verkäufer kann seine Waren permanent auf einer Webseite von eBay anbieten, die ausschließ-
lich seine Angebote enthält. Auf diesen „eBay Shop“ genannten Seiten können Waren permanent 
und ohne Verfallstermin angeboten werden. Zusätzlich werden dort Waren aufgelistet, die der Ver-
käufer nach den Regeln der Versteigerung, oder zum Festpreis verkauft.  

Um über eBay eine Ware zu kaufen oder verkaufen, muss man formal Mitglied werden. Mit dieser 
durch Passwort abgesicherten Mitgliedschaft wird in der Datenbank von eBay eine www-Seite ange-
legt, die neben den für den Versand nötigen Daten weitere Funktionen enthält. So kann der jeweilige 
Eigentümer dort den Stand seiner Auktionen einsehen oder einem anderen Mitglied eine Nachricht 
zukommen lassen. Dieser „Mein eBay“ genannte Bereich dient damit für eBay zur Kundenbindung. 

Eine Auktionsplattform im Internet hat grundsätzlich das Problem, dass Käufer und Verkäufer keinen 
persönlichen Kontakt haben und beide Gruppen unüberschaubar groß sind. Ein Verkäufer, der sich 
nicht an sein Angebot hält und beispielsweise defekte Ware liefert, hätte gute Chancen, wiederholt 
gutgläubige Käufer zu finden. Das gleiche gilt für einen Kunden, der die gekaufte Ware nicht ab-
nimmt. 
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Dafür haben Online-Auktionshäuser wie eBay ein Bewertungssystem eingeführt, das es beiden Sei-
ten nach jedem Kauf ermöglicht, den Vorgang zu beurteilen. Bei eBay kann dazu ein Kommentar mit 
maximal 80 Zeichen sowie eine Kennzeichnung „positiv“, „neutral“ oder „negativ“ abgegeben werden. 

Die Bewertungen sind für andere Interessenten einsehbar und können zu zukünftigen Kaufentschei-
dungen beitragen. Jedoch gibt es hierbei Ausnahmen: eBay-Mitglieder können ihre Bewertungen 
verbergen, d.h. es ist nur das Gesamtergebnis in Prozentzahlen der positiven Bewertungen sichtbar. 
So soll einerseits die Anonymität des Käufers gewahrt bleiben, andererseits der Verkäufer vor unfai-
ren Bewertungen geschützt werden. 

Zahlen  

Jahr 
Umsatz 

in Mio. USD  
Gewinn 

in Mio. USD 

2005 4553,0 1082,15 

2004 3271,3 778,23 

2003 2165,1 441,62 

2002 1213,7 249,9 

2001 748,4 116 

 

Der nach Firmenangaben derzeit umsatzstärkste Anbieter von Internetauktionen soll über mehr als 
200 Millionen angemeldete Mitglieder weltweit verfügen, die online Waren kaufen oder verkaufen. Im 
Jahr 2003 wurden laut eBay 971 Millionen Artikel im Wert von 24 Milliarden US-Dollar versteigert. 
Das Unternehmen ist in 33 Nationen mit einem länderspezifischen Auftritt präsent sein. eBay ist 
weltweit weiter auf Expansionskurs. Einige Zahlen zu diesem Thema: 

 

Beispiel: Xing 

Xing (bis 2006 Open Business Club) ist eine webbasierte Plattform, in der Personen ihre geschäftli-
chen)Kontakte zu anderen Personen verwalten. Sie wurde 2003 gegründet und hat inzwischen mehr 
als 1,5 Millionen Benutzer aus über 200 Ländern.  

Kernfunktion ist das Sichtbarmachen des Kontaktnetzes; beispielsweise kann ein Benutzer abfragen, 
über welche anderen Mitglieder er einen anderen kennt. 

Daneben bietet das System zahlreiche Community-Funktionen, wie Kontaktseite, Suche nach Inte-
ressengebieten, Foren und Gruppen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Premium-Mitgliedschaft mit 
zusätzlichen Funktionen kostet 5,95 EUR pro Monat. 

Angemeldete Benutzer tragen ihre Daten in der Kontaktseite sein, in dem neben den beruflichen und 
freiwilligen privaten Kontaktdaten auch zusätzliche Informationen zu Tätigkeitsfeldern, Ausbildung, 
gegenwärtigen und vorherigen Arbeitgebern hinterlegt werden können. Es besteht auch die Möglich-
keit ein Bild hochzuladen, dieses wird in den Suchergebnissen und Übersichten genutzt. Die Katego-
rien "ich biete" und "ich suche" sollen den Kontakt zu anderen Teilnehmern anbahnen. Zur Kontakt-
aufnahme ist es notwendig, dass ein Kontaktwunsch von der Gegenseite bestätigt wird, erst dann 
wird diese Verbindung im System gespeichert. Das System gestattet es den Mitgliedern, in unter-
schiedlicher Weise zu bestimmen, welche Informationen des eigenen Profils von Anderen eingese-
hen werden können. Ein Newsletter informiert wöchentlich über im Xing abgelegte Termine, neue 
Xing -Mitglieder und persönliche Statistiken, unter anderem wie oft die eigene Kontaktseite abgerufen 
wurde. 
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Die Mitgliedschaft bedingt eine Registrierung und richtet sich laut den AGB ausschließlich an Gewer-
betreibende oder freiberuflich tätige, volljährige Personen. Xing ist mehrsprachig und berücksichtigt in 
der Suchfunktion Mitglieder mit gemeinsam gesprochenen Sprachen. Zur Zeit werden folgende Spra-
chen unterstützt: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederlän-
disch, Schwedisch, Finnisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Polnisch, Ungarisch und 
Türkisch. 

Neben der datenbankorientierten Kontaktpflege bietet Xing öffentliche Veranstaltungskalender, die 
dem Benutzer thematisch und regional aufbereitet dargestellt werden. Zahlreiche öffentliche Diskus-
sionsforen und geschlossene Benutzergruppen für Organisationen und Firmen vervollständigen das 
Angebot.  

Ergänzend zum online-Angebot gibt es zahlreiche Regionalgruppen, die lokale Treffen veranstalten, 
an denen persönliche Kontakte geknüpft werden können. Jeder angemeldete Benutzer von Xing hat 
auch ein eigenes Xing -Postfach. Dieses ist allerdings nur über das Xing Portal zugänglich. Nutzer 
können auch direkt Funktionen der Instant-Messaging- und Internet-Telefonierers Skype aufrufen. 

Die Anmeldung und Nutzung der Grundfunktionen ist kostenlos. Zahlende Mitglieder erhalten unter 
anderem erweiterte Such- und Statistik-Funktionen. Unter anderem kann eingesehen werden, welche 
anderen Mitglieder die eigene Kontaktseite aufgerufen haben, und welche der eigenen Kontakte in-
nerhalb der letzten zwei Monate eine Änderung ihrer beruflichen Position zu verzeichnen haben. 

Zielgruppe dieser Plattform sind Personen, die der Meinung sind, dass ihr geschäftlicher Erfolg in 
großem Maße von der Pflege ihres Kontaktnetzwerkes (Partner, Kunden, Freunde, Interessenten, 
Ex-Kollegen, Ex-Kommilitonen etc.) abhängt. 

 

 

3.2 Innovationen und Innovationsmanagement 
 

3.2.1 Märkte und Produkte 

Die Marktanalyse ist Teilgebiet des Marketings. Sie ist im Gegensatz zur Marktbeobachtung nur eine 
punktuelle Darstellung der Marktsituation, weshalb man auch von einer Zeitpunktbetrachtung spricht. 
Hierbei werden nur die Daten erhoben, die gerade aktuell sind und so für Entscheidungen herange-
zogen werden können. Die Marktbeobachtung geht hier um einiges weiter und liefert umfassendere 
Informationen. Allerdings ist sie auch langwieriger bei der Erstellung, da sie einen Zeitraum betrach-
tet. 

Zur Marktanalyse gehören insbesondere: 

� Marktvolumen und Marktentwicklung (Wachsen, Stagnieren, Schrumpfen)  

� Marktstrukturierung nach Teilmärkten  

� Nach Regionen 

� Nach Produktgruppen  

� Nach Kundentypen  

� Nach Vertriebskanälen  

� Konkurrenzanalyse (siehe auch Benchmarking)  

� Potenzielle Substitutionsprodukte  

Die Marktanalyse wird zusammen mit der Marktbeobachtung dazu verwendet um eine Prognose 
(Vorhersage) zu erstellen. 

Ausgewählte Begriffe und Methoden der Marktforschung: 

� Akzeptanztest: Test eines neuen Produkts, Konzepts oder Werbemittels mit Schwerpunkt auf 
dem Kriterium der Akzeptanz durch die Zielgruppe.  
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� Befragungen, Clusteranalyse  

� Face-to-Face-Befragungsmethode, bei der der Interviewer die Antworten der Befragten direkt in 
den Computer eingibt. Hierzu existiert spezielle Software.  

� Telefonische Befragungsmethode, bei der der Interviewer die Antworten der Befragten direkt in 
den Computer eingibt. Hierzu existiert spezielle Software.  

� Computergestütze Web-Interviews (oder auch "Computer Aided Web Interviews"). Die Antwor-
ten werden direkt verschlüsselt online eingegeben, und die Durchführung des Interviews wird 
von einem speziellen Programm verwaltet.  

� Degustationstest: "Verkostungstest", also ein Produkttest, bei dem die Testpersonen das Pro-
dukt probieren und anschließend dazu befragt werden.  

� Face-to-Face-Interview: Interview, bei dem Interviewer und Befragter im selben Raum sitzen, im 
Gegensatz zu telefonischen oder Online-Interviews.  

� Faktorenanalyse: Ein multivariates Verfahren, bei dem man beispielsweise untersucht, ob das 
Kaufverhalten eines Kunden von zu Grunde liegenden latenten Faktoren abhängig ist.  

� Geschlossene Frage: Frage, die dem Befragten bestimmte Antwortmöglichkeiten zur Auswahl 
stellt (z.B. Ja/Nein, Skala von 1 bis 5, Marken auf einer Liste). Siehe auch unten offene Frage.  

� Halboffene Frage: Frage mit einigen fest vorgegebenen Antworten und einer zusätzlichen Mög-
lichkeit "Sonstiges, und zwar ..." . Wenn keine fest vorgegebene Antwort zutrifft, wird unter 
"Sonstiges, und zwar ..." die Antwort als freier Text erfasst. Dieses "Sonstiges, und zwar ..." ist 
das halboffene Ende der Frage.  

� Haushaltspanel  

� Home-Use-Test: Produkttest, bei dem die Testpersonen das Produkt mit nach Hause nehmen 
und dort eine Zeit lang verwenden. Danach findet dann die eigentliche Befragung statt, eventu-
ell auch in mehreren Wellen, um eine zeitliche Entwicklung zu betrachten.  

� In-Home-Befragung: Befragung, die bei den Befragten zu Hause stattfindet.  

� Konsumentenpanel  

� Konzept-, Produkt- und Packungstests: Ähnliche Zielsetzung wie beim Werbepretest, nur dass 
das Untersuchungsobjekt ein vorläufiger Werbe-Kommunikations-Text, ein neu entwickeltes 
oder neu zu lancierendes Produkt oder dessen Verpackung ist.  

� Längsschnittstudie oder Longitudinalstudie: Studie, bei welcher über einen längeren Zeitraum 
hinweg immer wieder Fragen zum selben Thema gestellt werden. Die Befragungsereignisse im 
Zeitablauf nennt man auch (Befragungs) Wellen.  

� Offene Frage: Frage, die dem Befragten keine konkreten Vorgaben über mögliche Antworten 
macht, typischerweise also "W-Fragen" wie beispielsweise "Was fällt Ihnen zu XY ein?", "Wa-
rum würden Sie Marke Z nicht kaufen wollen?". 

� Paper-Pencil-Befragung: Befragung, bei der der Interviewer die Antworten der Befragten hand-
schriftlich festhält, typischerweise in einem standardisierten Fragebogen.  

� Preistest, Pricing-Studie: Untersuchung über den Einfluss der Preisgestaltung auf die Wahr-
nehmung und Attraktivität eines Produkts/einer Marke.  

� Screening: Das Herausfiltern derjenigen Personen in einer Stichprobe, welche die für die Befra-
gung gesuchten Eigenschaften haben, indem man die Personen selbst danach fragt.  

� Studiotest: Studie, bei der die Befragten bzw. die Testpersonen in ein Teststudio eingeladen 
werden.  

� Tracking-Studien: Fortlaufende Befragungen, in denen über einen längeren Zeitraum hinweg In-
formationen über Markenbekanntheit, -verwendung und Image erhoben werden. Dazu wieder-
holt man in regelmäßigen Abständen Befragungen gleichen Inhalts, aber mit jeweils unter-
schiedlichen Befragten. 
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� Werbepretest: Untersuchungen, in denen unter kontrollierten Bedingungen Werbespots oder 
auch Stills (Printanzeigen/Plakate etc.) getestet werden. Wichtige untersuchte Kriterien sind 
Verbraucherakzeptanz, Einprägsamkeit (vor allem in Verknüpfung mit dem Namen der bewor-
benen Marke), emotionale Tönung, Erwecken von Kaufinteresse und Image-Kommunikation.  

Liste deutschsprachiger Marktforschungs-Institution en:                    http://www.sbm.wiso.uni-
erlangen.de/links/links-unternehmen/index.html#MI 

Literatur: Gabler Lexikon Marktforschung (Gebundene Ausgabe)  
von Dieter K. Tscheulin, Bernd Helmig, 54,90 € 

 

Portfolio-Analyse 

Die Portfolio-Analyse ist ein Instrument der strategischen Unternehmensplanung und -steuerung. Mit 
ihr beurteilen Sie jedes Geschäftsfeld bzw. jedes Produkt dahingehend, wie es aktuell am Markt posi-
tioniert ist, und wohin es sich in den kommenden drei bis fünf Jahren voraussichtlich entwickeln wird. 
Die besondere Herausforderung besteht darin, eine Balance zwischen risikoarmen (Anzahl etablier-
ter, ertragsstarker Produkte) und risikobehafteten (Anzahl neu einzuführender Produkte) Geschäften 
zu finden. 

Aus den strategischen Aussagen lassen sich konkrete Rückschlüsse für das Tagesgeschäft ableiten, 
die dem Controller helfen, bei Budgetplanungen und Investitionsentscheidungen die richtigen Prioritä-
ten zu setzen. 

Mit der Portfolio-Matrix ist es möglich, diese an sich komplexen Sachverhalte in einer leicht verständ-
lichen Art und Weise darzustellen. Je nach Einordnung der Produkte in die Matrix lassen sich ver-
schiedene Norm- oder Standardstrategien ableiten, die anschließend um die individuellen Aspekte 
des eigenen Unternehmens ergänzt werden können. Auf diesem Weg erhält man auf relativ einfache 
Weise eine Vielzahl konkreter Hinweise zur Optimierung des eigenen Produkt-Portfolios. 

Für den Aufbau eines entsprechenden Portfolios werden verschiedene Analysetechniken genutzt 
(BCG-Analyse, Deckungsbeitragsrechnung vgl. Anhang u. a.)  In der Regel versuchen Firmen, so-
wohl eine Diversifikation als auch ein ausgewogenes Verhältnis von Angeboten in ihrem Portfolio zu 
erreichen. 

Die verschiedenen Produkte eines Unternehmens werden im BCG-Portfolio (Boston Consulting 
Group Portfolio) hierbei in Abhängigkeit vom relativen Marktanteil und Marktwachstum, je nach Stand 
im Produktlebenszyklus, in vier Kategorien eingeteilt: "Arme Hunde", "Fragezeichen", "Stars" und 
"Milchkühe". Das Produktportfolio ist eine Untermenge des Unternehmensportfolios, die bis auf die 
Ebene des einzelnen Produktes (Anteil am Umsatz, Gewinn, Zuwachsraten usw.) definiert werden 
kann. 

 

3.2.3 Potenzialanalyse 

Potenzialanalyse bezeichnet die strukturierte Untersuchung des Vorhandenseins bestimmter Eigen-
schaften (Fähigkeiten). Potenzialanalysen liefern strukturierte Informationen zu Fragen nach der Fä-
higkeit von Mitarbeitern, Ereignissen, Ressourcen und Organisationen. Sie ist auf die Zukunft ausge-
richtet. Welche Potenziale sind heute schon für morgen vorhanden? 

Ein Unternehmen kann durch Vergleiche (Benchmarking) das eigene Potenzial (Produktivität, Markt-
stellung) überprüfen. Benchmarking (= Maßstäbe setzen) bezeichnet ein formalisiertes Konzept, um 
Verbesserungsmöglichkeiten durch den Vergleich von Leistungsmerkmalen mehrerer vergleichbarer 
Objekte, Prozesse oder Programme zu finden.  

Ziel des Benchmarking ist es, die Schwächen eines Unternehmens und seiner Prozesse durch Ver-
gleich mit anderen Unternehmen oder Prozessen aufzudecken und die Leistungsfähigkeit zu erhö-
hen. Für diesen Vergleich sind entweder mindestens zwei aufeinander folgende Erhebungen von Da-
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ten durchzuführen oder Daten von mindestens zwei verschiedenen Objekten möglichst gleichzeitig zu 
erheben. 

In den Wirtschaftswissenschaften liefert das Benchmarking eine Metrik für eine komplexe Leistung 
aus einer Anzahl einzelner Maße, die mit Hilfe einer Benchmarking-Studie gefunden wird. Benchmar-
king ist ein wiederholt eingesetzter Prozess, um Produkte, Dienstleistungen und Arbeitsprozesse von 
mehreren Unternehmen oder auch die Wirkung politischer Vorgaben zu beurteilen und zu verbes-
sern. 

Unternehmen wenden Benchmarking aus unterschiedlichen Gründen an: 

� Die Reduzierung auf Geldmaße allein ist nicht hinreichend, um die Wettbewerbsfähigkeit über 
eine kommende Periode einzuschätzen.  

� Langfristige Existenzsicherung: Unternehmen messen sich an internationalen Leistungsgrößen 
und durchleben einen Lern- und Umsetzungsprozess durch Erfahrungsaustausch. Auf zuneh-
mend gesättigten Märkten und in Zeiten des globalen Wettbewerbs ist das für eine langfristige 
Existenzsicherung wichtig.  

� Prognose: Benchmarking-Informationen werden auch dazu verwendet, den Zustand des Markts 
zu beurteilen und Marktpotentiale zu prognostizieren. Bsp.: Trends bei der Entwicklung von Pro-
dukten/Dienstleistungen, Verbraucherverhalten.  

� Neue Ideen: Benchmarking zwingt ein Unternehmen dazu über Vorgehensweisen und Strategien 
anderer Unternehmen nachzudenken. Damit kommt das Unternehmen zu einem Außerhalb-der-
vier-Wände-Denken.  

� Benchmarking kann auch bei Unternehmen ausserhalb der eigenen Branche betrieben werden 
(zum Beispiel Produktionsabläufe). Bei Unternehmen ausserhalb der Eigenen Branche ist auch 
die Bereitschaft zur Zusammenarbeit größer, da keine direkte Konkurrenz besteht.  

Ziele des Benchmarking sind: 

� Stärken und Schwächen des Unternehmens aufzeigen  

� Positionierung des Betriebes im Vergleich zum Wettbewerb  

� Maßnahmenplan zur Leistungsverbesserung erstellen und umsetzen  

Erscheinungsformen des Benchmarking: 

� Internes Benchmarking: Hier findet der Vergleich von Benchmarking-Objekten entweder inner-
halb eines Unternehmens oder mit assoziierten Unternehmen statt. Es werden bspw. Prozesse, 
Methoden oder Unternehmenseinheiten miteinander verglichen.  

� Externes Benchmarking: Externes Benchmarking wird mit Partnern durchgeführt, die außerhalb 
des eigenen Unternehmens stehen. Ein großes Problem beim externen Benchmarking stellt die 
Datenerhebung und der Kennzahlenvergleich dar, da Daten in unterschiedlichen Unternehmen 
unterschiedlich erhoben werden. 

 

Literatur:   

So analysieren Sie Ihre Konkurrenz  - Konkurrenzanalyse und Benchmarking in der Praxis Kairies, 
Peter Eine Zusammenstellung von praktischen Werkzeugen, Tipps und Hinweisen.Renningen-
Malmsheim: Expert-Verlag, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 188 Seiten (2001) ISBN 
3816919774 35,00 € 

 

3.2.4 Innovation und Wandel 

Change Management hat sich in wenigen Jahren zu einem Schlüsselbegriff der Managementdiskus-
sion entwickelt. Ständiger und immer schnellerer Wandel treibt die Zahl der Change Management 
Projekte, die in Unternehmen oft gleichzeitig verfolgt werden.  
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 Auch wenn inzwischen ein deutlicher Erfahrungszuwachs aus der Praxis heraus die Kompetenz zum 
Change Management gefördert hat, scheitern Studien zufolge bis zu 70% aller Changeprojekte. Da-
für gibt es eine Fülle von Ursachen wie unzureichende Planung der Umsetzung, mangelndes Durch-
haltevermögen oder ungenügende Einbindung von Führungskräften und Mitarbeitern. Aber oft sind 
es auch einfach handwerkliche oder Führungsfehler bei Planung und Umsetzung des Wandels. 

 Jeder grundlegende Veränderungsprozess stellt eine große Herausforderung für das Management, 
die Mitarbeiter und das Unternehmen dar. Dabei gilt es, genau hinzusehen, mutige, aber wohl durch-
dachte Schritte zu wagen und den „Gipfel“ dann beharrlich zu erklimmen. Dabei kommt es entschei-
dend auf die Verbindung der Hard- und Softfacts an, soll das Management von Veränderung zum Er-
folg führen - es geht also vor allem um Führung und weniger um Tools und Techniken. 

 

Die folgenden acht Schritte zum Veränderungserfolg nach John P. Kotter: 

1. Bewusstsein für die Dringlichkeit schaffen 

2. Verantwortliche mit Veränderungsbereitschaft gewinnen und zusammenbringen 

3. Die Zukunftsvision ausformulieren und eine Strategie entwickeln, wie Sie dahin kommen 

4. Die Zukunftsvision bekannt machen 

5. Handeln im Sinne der neuen Vision und der Ziele ermöglichen 

6. Kurzfristige Erfolge planen und gezielt herbeiführen 

7. Erreichte Verbesserungen systematisch weiter ausbauen 

8. Das Neue fest verankern 

 

 

3.3 Wissens-Management 
 

3.3.1 Wissensbilanz 

Eine Wissensbilanz ist ein Instrument zur gezielten Darstellung und Entwicklung des intellektuellen 
Kapitals einer Organisation. Sie zeigt die Zusammenhänge zwischen den organisatorischen Zielen, 
den Geschäftsprozessen, dem intellektuellen Kapital und dem Geschäftserfolg einer Organisation auf 
und beschreibt diese Elemente mittels Indikatoren. 

Die Erstellung einer Wissensbilanz ist mit 2 Zielen verbunden. Einerseits spielt die Verbesserung der 
Kommunikation zwischen der Organisation und ihrem Geschäftsumfeld eine wichtige Rolle. Die Mög-
lichkeiten für die Gestaltung der Wissensbilanz sind verglichen zu Finanzbilanzen beachtlich, und 
auch der Interpretationsspielraum ist größer. Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass einerseits ein 
besseres Eingehen auf die Informationsbedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe ermöglicht wird, ande-
rerseits aber auch die Gefahr die Wissensbilanz als Marketinginstrument zu missbrauchen. 

Die zweite Zielsetzung betrifft das systematische Management des intellektuellen Kapitals der Orga-
nisation. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Bestimmung der erfolgskritischen immateriellen 
Faktoren und die Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren.  

 

Wissensbilanzmodell des Arbeitskreises Wissensbilan z 

Das Wissensbilanzmodell des Arbeitskreises Wissensbilanz (AK-WB) geht auf das ursprünglich an 
den Austrian Research Centers 1999 entwickelte und dort erstmals angewandte Modell einer Wis-
sensbilanz zurück. 

Dieses Modell hat sich mittlerweile als Standardmodell im deutschsprachigen Bereich durchgesetzt. 
Es unterstützt die Bestandsaufnahme und Kommunikation des intellektuellen Kapitals der Organisati-
on und die Entscheidungsfindung bei der Unternehmenssteuerung, in dem die für den Unterneh-
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menserfolg relevanten Aspekte transparent gemacht und nach Quantität, Qualität und Systematik des 
Managements relativ zu den strategischen Zielen bewertet werden.  

Ausgehend von der Vision und der Strategie der Organisation werden Maßnahmen abgeleitet, wie 
die Organisation sich entsprechend des intellektuellen Kapitals, das wiederum in 3 Unterkategorien 
(Humankapital, Strukturkapital, Beziehungskapital) näher spezifiziert wird, positionieren will. Im Zuge 
der Erstellung der Wissensbilanz werden die drei Dimensionen gemessen, bewertet und ihre Wech-
selwirkungen aufgezeigt.  

 

3.3.1 Wissensaudit 

Das Wissensaudit ist ein Verfahren zur Erfassung des derzeitigen und des idealen Umgangs mit 
Wissen in Organisationen. Ziel des Wissensaudit ist es, Verbesserungspotentiale bei dem Wissens-
aufbau, bei der Wissensverteilung und bei dem Wissensgebrauch zu identifizieren. Dabei berücksich-
tigt das Verfahren sowohl das Wissen und die Fertigkeiten der Mitarbeiter als auch die Organisati-
onskultur und die technische Infrastruktur zur Wissensverteilung und zur Dokumentation. Das Wis-
sensaudit ist somit ein Verfahren des strategischen Wissensmanagements. 

Das Wissensaudit besteht aus drei Interviews: 

Zunächst wird das eigene Selbstverständnis der Organisation ermittelt. Die Befragten bewerten Rol-
len, die ein Unternehmen einnehmen kann, wie z.B. Beratungsunternehmen, Ideenschmiede oder 
prozessoptimiertes Unternehmen. Das Wissensaudit erfasst auch, welche dieser Rollen die Organi-
sation bereits einnimmt bzw. gestärkt werden sollten. Daraus ergeben sich die Geschäftsprozesse, 
die für die weitere Untersuchung relevant sind.  

Beim Wissensaudit wird zwischen verschiedenen Formen des Wissens unterschieden. Beispielswei-
se erwerben Mitarbeiter Fachwissen im Allgemeinen anders als Erfahrungswissen. Das Wissensaudit 
zeigt, welche Wissensformen stärker benötigt werden, um die zuvor ermittelten Geschäftsprozesse 
zu unterstützen. 

Das letzte Interview ermittelt den derzeitigen und den idealen Wissensfluss in der Organisation. Es 
wird untersucht, wie das Wissen in der Organisation aufgebaut und gebraucht wird. Außerdem wird 
die Verteilung des Wissens in Form von interner Kommunikation, Dokumentation und Archivierung 
bewertet. 

Das Wissensaudit ist ein Instrument des strategischen Wissensmanagements. Die Geschäftsführung 
eines Unternehmens kann mit Hilfe des Wissensaudits Defizite im Umgang mit dem Wissen im Un-
ternehmen feststellen und konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Wissenssituation zielgerichtet 
einleiten. Da das Wissensaudit auch den Zweck des Wissens im Unternehmen untersucht, können 
Erfolgsindikatoren für die Maßnahmen definiert werden. Dies ermöglicht ein systematisches Control-
ling des Wissensmanagements im Unternehmen. 

 

3.3.3 Balanced Scorecard 

Die balanced scorecard wurde ursprünglich mit dem Ziel entworfen, die in Unternehmen überwiegend 
anhand von finanziellen Größen gemessene Leistungsfähigkeit durch geeignete Informationen über 
die Kunden, die internen Geschäftsprozesse sowie die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens zu 
ergänzen. Als Übersetzung bietet sich daher der Begriff „ausgewogener Auswertungsbogen" an. In-
zwischen wird sie auch als Instrument des strategischen Managements eingesetzt, insoweit kommt 
ihr auch die Funktion zu, die Auswertungen aus den unterschiedlichen Bereichen zu integrieren. 

Die Grundidee der balanced scorecard beruht auf der Annahme, dass eine eindimensionale Be-
schreibung und Steuerung eines Unternehmens unabhängig davon, welche Dimension Verwendung 
findet, der Realität nicht gerecht wird. Mit ihrer Hilfe sollen die wesentlichen Dimensionen eines Un-
ternehmens abgebildet und die für die Steuerung des Unternehmens benötigten Informationen ver-
fügbar gemacht werden. Die als relevant erachteten Dimensionen eines Unternehmens sind: 
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1. Finanzen : Die finanzielle Dimension eines Unternehmens wird traditionell in Jahres- oder Quar-
talsabschlüssen dargestellt. Sie beinhaltet Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage eines Unternehmens.  

2. Kunden : Eine kundenorientierte Sichtweise liefert Informationen über die Positionierung des Un-
ternehmens in bestimmten Marktsegmenten, über die Kundenzufriedenheit oder die Kundenbin-
dung.  

3. Geschäftsprozesse : Auf Ebene der Geschäftsprozesse erfolgt die Beschreibung des Unterneh-
mens anhand der einzelnen im Unternehmen implementierten Arbeitsabläufe.  

4. Lernen/Wachstum : Die vierte Dimension beinhaltet sog. weiche Erfolgsfaktoren. Dieses sind die 
Motivation und der Ausbildungstand der Mitarbeiter, der Zugang zu relevanten externen Informati-
onsquellen und die Organisation des Unternehmens.  

Der grundsätzliche Aufbau der einzelnen Sichtweisen (Dimensionen) auf das Unternehmen mit Hilfe 
der balanced scorecard ist identisch. Er gliedert sich in die folgenden vier Abschnitte: 

� Strategien : Für jeden der vier Aspekte, unter denen das Unternehmen betrachtet wird, sind die 
strategischen Ziele zu formulieren. Diese Aufgabe ist nach h. A. durch die Unternehmensführung 
zu erfüllen. Für den Finanzbereich sind an dieser Stelle die Anforderungen der Investoren (Ei-
gen- und Fremdkapitalgeber) sowie der Kapitalmärkte zu berücksichtigen. Darüber hinaus wird 
generell der langfristige ökonomische Erfolg, der das Überleben des Unternehmens sichert, als 
Zielsetzung betrachtet. Analog sind auch die strategischen Ziele im Hinblick auf die Kunden des 
Unternehmens (Kundenzufriedenheit, Kundenbindung), die Geschäftsprozesse (Festlegung der 
Bereiche für die Verbesserung von Geschäftsprozessen) sowie die weichen Faktoren des Unter-
nehmens (Ausbildungsstand und Motivation der Mitarbeiter, Zugang zu wichtigen Informationen) 
abzuleiten. 

� Maßgrößen : Nachdem die Formulierung der strategischen Ziele abgeschlossen ist, sind in je-
dem Bereich geeignete Maßgrößen, die eine Messung des Zielerreichungsgrades zulassen, ab-
zuleiten. Schwierigkeiten dürften im Wesentlichen bei der Messung der Anpassungsfähigkeit 
(Lernen/Wachstum) auftreten. Für den Finanzbereich beschränkt sich die Problematik auf die 
Auswahl geeigneter Kennzahlen für einzelne in den strategischen Zielen berücksichtigte Berei-
che (Rendite, Liquidität, Wachstum). Neue Ansätze hinsichtlich der für die Unternehmenssteue-
rung verwendeten Kennzahlen sind hierbei nicht ersichtlich. 

� Zielgrößen : Zu den im Einzelnen verwendeten Maßgrößen sind im Rahmen der Operationalisie-
rung der strategischen Ziele konkrete Zielgrößen vorzugeben und auf der balanced scorecard 
auszuweisen. 

� Initiativen : Der vierte Abschnitt beinhaltet eine verbale Umschreibung der zur Erreichung der 
einzelnen strategischen Ziele ergriffenen Initiativen. 

Im Rahmen der Anwendung der balanced scorecard als Instrument des strategischen Managements 
sind Probleme in den drei folgenden Bereichen zu lösen. 

� Die in den unterschiedlichen Dimensionen festgelegten strategische Ziele werden sich zumindest 
teilweise widersprechen. Daher müssen Prioritäten für die einzelnen Ziele festgelegt werden. Im 
Rahmen des hierfür notwendigen Diskussionsprozesses dient die balanced scorecard als Kom-
munikationsmittel. 

� Eine Voraussetzung zur Lösung der angeführten Zielkonflikte ist, dass die Einflüsse einzelner 
Maßnahmen zur Erreichung der unterschiedlichen strategischen Ziele auf die Maßgrößen der 
anderen Dimensionen, insbesondere auf die finanzielle Dimension, aufgezeigt werden. Dazu 
wird vorgeschlagen die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Zielen durch Wirkungsketten 
zu visualisieren. Hierzu werden im Allgemeinen ausschließlich qualitative, nicht quantitative Wir-
kungen bestimmt werden können. Die Unterstützung durch die balanced scorecard zur Lösung 
dieses Problembereichs beschränkt sich ebenfalls auf ihre Eignung als Kommunikationsmedium 
zwischen betroffenen Abteilungen eines Unternehmens. 
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� Als abschließender Schritt wird gefordert den Einsatz der balanced scorecard nicht auf die Un-
ternehmensführung zu beschränken, sondern diese auch auf Abteilungsebene bzw. der Ebene 
des einzelnen Mitarbeiters zu implementieren. 

 

Literatur:  

Wissensmanagement . 7 Bausteine für die Umsetzung in der Praxis von Sandra Lucko und Bettina 
Trauner von Hanser Wirtschaft broschier - April 2005,   9,50 € 

Die Balanced Scorecard als Instrument einer moderne n Controlling-Konzeption . Beurteilung 
und Gestaltungsempfehlungen auf der Basis des Stakeholder-Ansatzes von Jürgen Bischof von 
Deutscher Universitäts-Verlag (Broschiert - 29 Oktober 2002), 49,90 

 

3.4 Geschäftsprozesse 
 

3.4.1 Prozessorganisation 

Ein Geschäftsprozess ist eine Folge von Schritten um ein Geschäftsresultat zu erzielen. Geschäfts-
prozesse gehen oft über Abteilungen und Betriebsgrenzen hinweg und gehören zur Ablauforganisati-
on des Unternehmens. 

Die Methoden zum Management von Geschäftsprozessen werden als Prozessmanagement be-
schrieben. Mit dem Hilfsmittel der Geschäftsprozessmodelierung werden zur besseren Planung und 
Steuerung wirkliche Prozesse abstrahiert und verkürzt und als Abbild eines relevanten Abschnittes 
dargestellt. 

Geschäftsergebnisse oder betriebswirtschaftliche Ergebnisse gibt es in allen Unternehmensteilen, sei 
es im Verkauf, bei der Produktion oder im Controlling. Beispiele sind die Auftragsabwicklung, der 
Kreditvergabeprozess einer Bank oder der Ausbildung von Studenten in einer Universität. 

Daher beschäftigen sich alle Disziplinen der Betriebs- und Verwaltungswirtschaft mit Prozessen, die 
hauptsächlichen Schlagworte dabei sind: 

� Arbeitsvorgang, Arbeitsablauf, Arbeitsprozess  

� Ablauforganisation, Prozessorganisation  

� Geschäftsprozessmanagement: Methoden zum Management von Geschäftsprozessen.  

� Geschäftsprozessoptimierung 

� Geschäftsprozessmodelierung: wirkliche Prozesse oder Ausschnitte daraus werden abstrahiert 
(meist grafisch) dargestellt.  

� Prozesskostenrechnung  

� Workflow-Management, Vorgangsbearbeitung  

� Betriebsprozess, Beschaffungsprozess, Supply Chain Management Wertschöpfungskette  

Die Prozessorganisation umfasst die dauerhafte Strukturierung von Arbeitsprozessen unter der Ziel-
setzung, das geforderte Prozessergebnis möglichst effizient zu erstellen. In einer Prozessorganisati-
on ist ein Unternehmen nach durchgehenden Geschäftsprozessen organisiert. Es ist somit ein Sys-
tem von Aktivitäten, die über einen durchgängigen Leistungsfluss miteinander verknüpft sind und in 
einer klar definierten Folgebeziehung zueinander stehen. 

Die Prozesse richten sich am Kunden aus, um für den Kunden und das Unternehmen wertschöpfend 
zu sein - kundenorientierte Rundumbearbeitung. Einerseits wird dadurch die Koordination verbessert 
– weniger Schnittstellen führen zu weniger Fehlern bei der zeitlichen und sachlichen Abstimmung von 
Teilleistungen. Andererseits steigt die Motivation, da Leistungen eigenständig erbracht werden und 
kundenspezifisch Prozess-Teams zugerechnet werden können. 
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Ein prozessorientiertes Unternehmen ist nach durchgängigen, funktionsübergreifenden Prozessen, 
die vom Kunden bis zum Lieferanten reichen, organisiert. Die einzelnen Prozesse bestehen aus zu-
sammenhängenden Tätigkeiten, die zu überschaubaren Einheiten zusammengefasst sind. Sie sind 
weitgehend autonom und verfolgen das Ziel, Kundenbedürfnisse effizient zu erfüllen. 
Am Anfang der Prozessgestaltung ist es wichtig, die strukturierten Prozesse nach ihrer Bedeutung für 
das Unternehmen zu gewichten. Hier gilt es, eine exakte Trennung zwischen 

� Kundenorientierten Kernprozessen und  

� Unterstützenden Supportprozessen  

vorzunehmen. 

Um Schnittstellen zu vermeiden werden die Prozesse einem Prozessverantwortlichen unterstellt. 
Diese Aufgabe wird von einer eigenständigen Führungskraft wahrgenommen, die für die Ergebnisse 
verantwortlich ist und die Koordination innerhalb der Prozesse und zwischen diesen übernimmt. 
 

Die Mitarbeiter werden bestimmten Prozessteams zugeordnet, die einen Prozess vom Anfang bis 
zum Ende betreuen. Im Idealfall kommt es zu einer Selbstorganisation der Teams und somit zu einer 
Verflachung der Hierarchie. 

 

3.4.1 Die Vorteile einer Prozessorganisation 

� der Konzentration auf die wertschaffenden und damit vom Kunden honorierten    Aktivitäten.  

� der Zusammenfassung der Prozesse zu übersichtlichen Organisationseinheiten, wodurch eine 
Vereinfachung der Administration und Koordination ermöglicht wird.  

� der besseren Beherrschung der Arbeitsabläufe  

� dem dynamischen Prozessdenken und der Abkehr von der statischen Problemlösungsfindung  

� der hohen Transparenz und in der Konzentration auf die wertschaffenden Prozesse  

� dem funktionsübergreifenden Charakter, der durch die Verteilung der Prozesse über mehrere 
Unternehmensbereiche entsteht. Diese Eigenschaft bietet den Mitarbeitern eine abwechslungs-
reiche Tätigkeit und wirkt motivierend.  

� die überschaubare Anzahl von Schnittstellen, was zu einer Reduktion der Abstimmungs- und 
Koordinationsprobleme führt.  

� die klar definierte Verantwortung, wodurch sich Fehlerquellen auf ein Minimum reduzieren lassen 
und somit die Durchlaufzeiten der Prozesse verkürzen.  

� die hohe Flexibilität im Hinblick auf die sich ständig und rasch ändernde Umwelt. Erfahrungen 
haben deutlich gemacht, dass prozessorientierte Unternehmen bei wechselnden Anforderungen 
des Marktes, schnell und kundenorientiert reagieren können.  

 

3.4.2 Nachteile der Prozessorganisation 

� Durch den Perspektivenwechsel von einer vertikalen zu einer horizontalen Betrachtung wird ein 
fundamentales Umdenken des gesamten Unternehmens verlangt, das hohe Kosten für Team-
bildungsmaßnahmen und Trainings     verursacht.  

� Die Prozessgestaltung und die ständige Optimierung der Prozessabläufe führt zu einem hohen 
Koordinationsaufwand, insbesondere bei den Prozessschritten, die mehreren wertschöpfenden 
Prozessen zugeordnet werden müssen.  

� Wenn bei der Unternehmensleitung die Befürchtung besteht Autorität zu verlieren, kann es zu 
Konflikten und Abwehr der neuen Organisation kommen.  

� Oft kann auch die Identifikation der Kernprozesse problematisch und zeitintensiv ausfallen und 
zu kostenerhöhenden Veränderungen führen.  
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� Durch eine Konzentration auf den Prozess - an Stelle einer Konzentration auf die Funktion - ge-
hen Effizienzvorteile der alten Arbeitsteilung und Spezialisierung verloren.  

Ziel des Geschäftsprozessmanagementes ist, die in jedem Unternehmen existierende Information 
zu den eigenen Geschäftsprozessen zu nutzen, um sich auf den Kunden auszurichten und als Er-
gebnis die Unternehmensziele besser zu erreichen. Insbesondere gehören dazu: 

� Kennen der eigenen Geschäftsprozesse.  

� Gestalten und Verbessern der Prozesse, Geschäftsprozessoptimierung.  

� Dokumentieren der Abläufe, weil es z. B. das Gesetz vorschreibt.  

� So flexibel wie nötig sein, so dass die Ausnahme zur Regel werden kann.  

� Klare Schnittstellen zwischen Prozessen festlegen, sodass Prozessketten und Verschachtelun-
gen von Prozessen einfach gebildet werden können.  

Geschäftsprozessmanagement umfasst daraus folgend im wesentlichen drei Teile: 

� Planen der Prozesse  

� Durchführen der bzw. Arbeiten nach Prozessen, und  

� Überwachen der Prozesse.  

Die Erkenntnisse aus dem Überwachen fließen wieder in die Planung ein. 

 

3.4.4 Prozessplanung 

In der Planungsphase geht es darum, die Geschäftsprozesse zu identifizieren. Dabei können entwe-
der existierende Prozesse herausgefunden bzw. dokumentiert oder die Prozesse auch neu geplant 
werden. 

In einem ersten Schritt können nur Regeln zum Dokumentieren des Prozessablaufs entwickelt wer-
den. Damit kann man Daten gewinnen, um später im Zuge der Überwachung seine eigenen Prozes-
se herausfinden und als Grundlage für weitere Planungen verwenden. 

Diesen identifizierten Geschäftsprozessen können dann verantwortliche Personen zugeordnet wer-
den, "Prozessverantwortliche" werden bestimmt. Für die gesamte Koordination existiert manchmal 
auch die Rolle des "Prozesskoordinators". 

Dargestellt werden Geschäftsprozesse mittels Ablaufdiagrammen und Geschäftsregeln und ähnli-
chem.  

 

Geschäftsregeln 

Die Dynamik der Märkte erfordert immer kürzere Zyklen bei Beschaffung, Produktion, Vermarktung 
und Abrechnung von Produkten und Dienstleistungen. Nach wie vor bestehen aber hohe Anforderun-
gen an die Servicequalität und die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen. Dies erfordert schnelle 
Änderungen in den Computerprogrammen, dem Service, der fachlichen Anwendung oder dem Ge-
schäftsprozess. 

In jedem dieser Programme, Anwendungen, Services oder Geschäftsprozess stecken Business-
Rules. Im Unternehmenshandbuch, in Gesetzestexten, Durchführungsbestimmungen, Feinspezifika-
tionen der Fachseiten an die IT, Arbeitsanweisungen, Steuertabellen, Tarifen, Vertriebsrichtlinien und 
natürlich auch in den Köpfen der Mitarbeiter. 

Es sind Regeln für Beschaffung, Vermarktung, Vertrieb, Marketing, Antragsprozesse, Kreditentschei-
dungen, Datenvalidierung, Bilanzanalyse, Abrechnung, Arbeitszeiten, Rechnungsprüfung und Kun-
denbeziehungen. 

Extern verwaltete Geschäftsregeln sind geeignet, um Entscheidungen innerhalb eines Prozesses zu 
automatisieren. Die Automatisierung von Geschäftsprozessen erfolgt auf zweierlei Art: 
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� Wenn es um einfache Entscheidungen geht, die häufigen Änderungen unterliegen und auf ein 
hohes Transaktionsaufkommen angewendet werden müssen.  

� Bei komplexen Entscheidungszusammenhängen, die seltener, dann aber von der Fachseite ge-
ändert werden sollen.  

Die Regeln dafür werden durch Fachnutzer in einem Repository verwaltet, gepflegt und revisionssi-
cher gespeichert. 

Zentral verwaltete Geschäftsregeln sind hilfreich, wenn es einem Unternehmen um Flexibilität geht. 
Ein wesentliches Paradigma beim Ansatz Business Rule Management ist die Externalisierung und 
zentrale Verwaltung von Geschäftsregeln aus Anwendungen und Geschäftsprozessen. Dadurch kann 
man Regeln flexibel ändern, simulieren, prüfen und zur Laufzeit bereitstellen. 

Business Rule Management ist sehr gut geeignet, den Einfluss von Seiten der Fachnutzer auf die ge-
schäftliche Anwendung, den Service oder den Geschäftsprozess zu gewährleisten bzw. zu erhöhen. 
Durch den Einsatz eines solchen Systems kann der Nutzer aus dem Fachbereich in (s)einer vertrau-
ten Fachsprache flexibel und – auf Wunsch auch tagesaktuell – seine geschäftlichen Regeln erstel-
len, ändern, verwalten, logisch prüfen und qualitätssichern und zur Ausführung bringen, ohne dass 
zusätzliche IT-Aufwände (Programmierung) für Softwareanpassungen erforderlich sind. Die IT-
Abteilung muss ein solches Verfahren allerdings ebenso in den Betrieb überführen, wie jedes andere 
Software-Projekt auch. Jedoch kann der Fachbereich dafür im laufenden Betrieb Geschäftsvorfälle 
ändern. 

Literatur:  Prozessmanagement. Anleitung zur Steigerung der Wertschöpfung von Timo Füermann 
und Carsten Dammasch von Hanser Fachbuch, 9,90 €  

 

 

 


