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dass in Unternehmen Gewinne oder andere 

Kennzahlen nicht nur mittels Wertschöpfung 

für den Kunden gesteigert werden können, 

sondern auch mittels kurzfristiger Kosten-

einsparungen, wie z.B. Massenentlassungen. 

Wachstum bedarf somit einer differenzierten 

Betrachtung.

Quantitatives vs. qualitatives Wachstum

Was genau ist Unternehmenswachstum? In 

vielen Unternehmen wird Wachstum anhand 

der Steigerung des EBIT gemessen. Ande-

re Unternehmen überprüfen ihr Wachstum 

mittels der Entwicklung des Umsatzes, des 

Marktanteils oder anderer quantitativ mess-

barer Kennzahlen. So besagt eine Daumen-

regel, dass ein Unternehmen seinen durch-

schnittlichen Umsatz und Gewinn um jährlich 

5% steigern sollte, um nachhaltig profi tabel 

zu sein. Allzu häufi g legen Unternehmen den 

Schwerpunkt jedoch auf die Messbarkeit und 

vernachlässigen dabei qualitative, langfristi-

ge Ziele. Von qualitativem Wachstum spricht 

man, wenn sich ein Unternehmen im Hinblick 

auf seine Leistungsfähigkeit und damit im 

Hinblick auf Kriterien verbessert, die nicht 

unmittelbar quantifi ziert werden können. All-

gemein formuliert ist qualitatives Wachstum 

die Fähigkeit eines Unternehmens, sich tief-

greifend mit Kundenproblemen zu beschäfti-

gen und sowohl heutige als auch zukünftige 

Kundenprobleme immer besser zu lösen. Dies 

kann kurzfristig zu loyalen und zufriedenen 

Kunden und erst langfristig zu einer messba-

ren, höheren Wiederkaufsrate führen.

Natürlich ist es wichtig, dass ein Unternehmen 

Wachstum vorweisen kann, um beispielswei-

se Aktionäre zufriedenzustellen. Dennoch soll-

ten Unternehmen in Betracht ziehen, Investiti-

onen z.B. in Humankapital zu tätigen, welche 

nicht auf den ersten Blick zu Wachstum füh-

ren, langfristig jedoch zum entscheidenden 

Wettbewerbsvorteil beitragen.

Wie können Unternehmen wachsen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Unter-

nehmen Wachstum erreichen können. In der 

Theorie wird hierbei zwischen internem (orga-

nisch) und externem Wachstum (anorganisch) 

unterschieden. Beim internen Wachstum wer-

den beispielsweise die eigenen Kapazitäten 

ausgebaut, Produktinnovationen vorangetrie-

ben oder neue Märkte erschlossen. Als ex-

ternes Wachstum werden Kooperationen oder 

gar die Übernahme von anderen Unternehmen 

bezeichnet. Bei der Frage, welche Wachs-

tumsstrategien am erfolgversprechendsten 

sind, gehen die Expertenmeinungen auseinan-

der. Vielfach wird die Meinung vertreten, dass 

jene Wachstumsstrategien, welche sich am 

Kerngeschäft orientieren, am effektivsten sind.

Um organische Wachstumschancen zu iden-

tifi zieren, wird in der Praxis regelmässig die 

sogenannte «Ansoff-Matrix» (siehe Abbil -

dung 2) herangezogen. Hierbei werden die 

beiden Dimensionen «Markt» und «Produkt» 

miteinander verknüpft, und es können vier 

Wachstumsstrategien abgeleitet werden.

Kompetenzbezogenes Wachstum für 

KMU mit dem Wachstums-Navigator

Wie bei jedem Modell entspricht auch die 

Produkt-Markt-Matrix von Ansoff nur der 

Abbildung einer vereinfachten Realität und 

hat ihre Schwachstellen. Die Kommission für 

Technik und Innovation des Schweizerischen 

Bundes (KTI) hat aus diesem Grund in einem 

Forschungsprojekt gemeinsam mit der HTW 

KMU müssen wachsen – aber wie?
«Wer nicht wächst, der stirbt» – so lautet eine beliebte Mahnung in Manage-

ment-Ratgebern, die Wachstum quasi zum Selbstzweck erheben. Doch längst 

nicht alle Unternehmen beugen sich diesem vermeintlichen Zwang, Umsätze, 

Gewinne oder Mitarbeiterzahlen immer weiter aufzublähen. Immer mehr Unter-

nehmer halten ein rein quantitatives Wachstum für schädlich und suchen nach 

anderen Zielen. Welche alternativen Wachstumsziele gibt es, wie können diese 

erreicht werden, und wieso sollten insbesondere auch KMU diese anstreben?

  Von Claudius Maier, M.A. HSG und Julia Gathen, M.Sc. Business Administration

Wachstum fasziniert

Lange Zeit war Unternehmenswachstum 

ein wenig beachtetes Thema. Seit Ende der 

1990er-Jahre jedoch ist Wachstum bei den 

meisten Unternehmen fester Bestandteil der 

Unternehmensstrategie. Neue Produkte, neue 

Märkte sowie neue Produkt-Markt-Kombina-

tionen werden avisiert, um die langfristigen 

Geschäftsziele zu erreichen. Aufgrund von 

globaler Konkurrenz, gesättigten Märkten 

oder schwindenden Margen sehen sich näm-

lich immer mehr Unternehmen dazu gezwun-

gen, zu wachsen (siehe Abbildung 1).

Unternehmensführer betrachten das Streben 

nach Wachstum immer häufi ger als Voraus-

setzung für den Erfolg im Wettbewerb. Die 

Unternehmensberatung McKinsey geht in 

ihren Aussagen noch weiter und prophezeit, 

dass ein Unternehmen, welches weniger stark 

wächst als das BIP, der fünffach so hohen 

Wahrscheinlichkeit unterliegt, in der nächsten 

Rezession Konkurs zu gehen. Unternehmens-

wachstum ist demzufolge nicht nur wichtig für 

den Erfolg, sondern gar überlebensnotwendig. 

Dabei wird jedoch oftmals unterschlagen, 

Warum müssen KMU wachsen?

Gesättigte Märkte Globale Konkurrenz

Begrenzte Marktsegmente Schwindende Kaufkraft

Stagnierendes Wirtschaftswachstum Geschwindigkeit der Produktentwicklungen

Endliche Rohstoffe Zunehmende Komplexität

Schonung der Umwelt Personalrekrutierung und Bindung

Steigerung von Profi tabilität und Umsätzen Staatliche/fi skalische Rahmenbedingungen

Economies of Scale Kundenprobleme lösen und  Kundenbedürfnisse befriedigen

Abbildung 1: Gründe für ein KMU-Wachstum, in Anlehnung an Lombriser
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Mit Unterstützung dieser neuen Methodik 

werden KMU-Unternehmer in nur drei Work-

shops angeleitet, ihre Wachstumsstrategie 

selbstständig zu entwickeln.

Phase I: Neue Geschäftsideen basierend 

auf den vorhandenen Kernkompetenzen

Im Zentrum der betriebswirtschaftlichen An-

leitung stehen die Fragen: Welches sind die 

Kernkompetenzen des Unternehmens? Wie 

können diese in einer anderen Funktion oder 

einem anderen Geschäftsfeld Kundenprob-

leme lösen und gewinnbringend eingesetzt 

werden? Abbildung 4 ist ein Auszug aus dem 

ersten Workshop und veranschaulicht beispiel-

haft, mithilfe welcher Fragestellungen neue 

Wachstumschancen identifi ziert werden kön-

nen.

Phase II: Einbezug potenzieller Kunden 

in die Ideengenerierung

Ein grosser Kritikpunkt an dem Wachstums-

modell von Ansoff ist, dass zwar eine Reihe 

von Wachstumsoptionen aufgedeckt wird, 

sich diese jedoch allesamt aus der Inside-out-

Perspektive ergeben. Ausgehend vom Unter-

nehmen projiziert man die Sichtweise nach 

aussen, wobei das Wettbewerbsumfeld, die 

unternehmerische Umwelt oder die Kunden-

perspektive vernachlässigt werden. Auf diese 

Schwachstelle wurde bei der Entwicklung des 

Wachstums-Navigators durch das Forscher-

team gesondert eingegangen.

In Phase II der Methodik werden die potenziel-

len Kunden mithilfe der Lead-User-Methode 

bereits in den Prozess der Ideengenerierung 

mit einbezogen. Als Lead-User werden trend-

führende Nutzer/Kunden bezeichnet, deren 

Bedürfnisse den Anforderungen des Massen-

markts vorauseilen. Sie zeichnen sich darü-

ber hinaus dadurch aus, dass sie Konsum-, 

Markt- und Lösungskompetenzen mitbringen 

und somit sehr wertvoll für den Ideengene-

rierungsprozess sind. Die Wahrscheinlichkeit 

des Treffens eines echten Kundennutzens 

wird durch die Outside-in-Perspektive der 

Lead-User erhört, was die Zahlungsbereit-

schaft für die neuen Produkte oder Anwen-

dungen sicherstellt.

Phase III: Von der Kernkompetenz 

zur Markteintrittsstrategie

Die Erfahrung in der Anwendung dieser Me-

thodik hat gezeigt, dass sich aus den Phasen 

I und II eine Vielzahl an neuen, attraktiven 

Produkt-Markt-Kombinationen ergibt, welche 

allesamt auf den bereits im Unternehmen 

vorhandenen Kompetenzen beruhen. Aus die-

sem Grund sind die fundierte Auswahl einer 

Geschäftsidee sowie die detaillierte Ausarbei-

tung dieser bis zur Markteintrittsstrategie in 

Phase III von hoher Bedeutung.

Chur, der FH Nordwestschweiz sowie der Un-

ternehmensberatung Consulta eine neue pra-

xiserprobte Methodik namens «Wachstums-

Navigator» (siehe Abbildung 3) entwickelt, um 

das Wachstum von KMU basierend auf ihren 

Kompetenzen zu fördern. Der Wachstums-

Navigator richtet sich dabei speziell an KMU, 

welche mit ihrem Angebot in stagnierenden 

und gesättigten Märkten zu kämpfen haben. 

Produkt

Markt
Alt Neu

Alt

Marktpenetration

 • Bestehende Märkte werden mit bestehenden 

Produkten bearbeitet, um einen höheren Um-

satz zu erzielen.

 • Möglichkeiten: Kunden des Konkurrenten ab-

werben, Nichtnutzer gewinnen, eigene Kun-

den zum häufi geren Kauf bewegen. 

Produkt- oder Sortimentsentwicklung

 • Bestehende Märkte werden genutzt, um dort 

neue Produkte einzuführen. 

 • Besonders in gesättigten Märkten muss dem 

Kunden immer wieder ein neuer Kaufi mpuls 

gegeben werden. 

Neu

Marktentwicklung

 • Mit bestehenden Produkten werden neue 

Märkte abgeschöpft. 

 • Möglichkeit: Eindringen in neue geografi sche 

Märkte.

 • Gelingt  es, die profi tablen Märkte zu identi-

fi zieren, bietet sich ein grosses Wachstums-

potenzial. 

Diversifi kation

 • Neue Produkte werden in noch nicht bedien-

te Märkte eingeführt.  

 • Die Diversifi kationsstrategie entspricht nicht 

den Kernkompetenzen eines Unternehmens 

und birgt die grössten Risiken und Kosten. 

 • Falls erfolgreich, beinhaltet diese Strategie 

das grösste Potenzial. 

Abbildung 2: Produkt-Markt-Matrix nach Ansoff
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Abbildung 3: Wachstums-Navigator (www.wachstums-navigator.ch) 
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Für die Selektion der besten Idee zählen im 

Rahmen der Phase III die folgenden Tätigkei-

ten:

 • Abklärung von Erfolgs- und Erlöspotenzia-

len im Markt (u.a. Marktvolumen, Preissen-

sibilität)

 • Überprüfung von Markteintrittsbarrieren 

(u.a. Umstellungskosten, Konkurrenz, Zu-

gang zu Vertriebskanälen)

 • Beurteilung der kritischen Erfolgsfaktoren 

(Welche Fähigkeiten werden benötigt, um 

die Idee erfolgreich zu realisieren? Sind die 

benötigten Fähigkeiten im Unternehmen 

vorhanden?)

Durch diese gezielte Analyse wird die eine 

beste Idee beziehungsweise das eine beste 

Geschäftsmodell herausgearbeitet. Hierfür 

wird anschliessend im letzten Schritt die ge-

zielte Markteintrittsstrategie entwickelt.

Quantitatives durch qualitatives 

Wachstum

Egal, ob starker Franken, Preiszerfall oder 

Sättigung der Märkte, neben den Schweizer 

Grossunternehmen stehen ebenso die KMU 

hierzulande zunehmend vor grossen Heraus-

forderungen. Auch wenn die Aussage «Wer 

nicht wächst, der stirbt» überspitzt formuliert 

ist, dürfen sich Schweizer KMU nicht vor der 

Herausforderung Unternehmenswachstum 

scheuen. Vielmehr müssen die Unternehmer 

für sich überlegen, wie sie für ihre jeweilige 

Situation Wachstum defi nieren und wie sie es 

angehen. Den Kunden und das Streben nach 

immer besseren Problemlösungen ins Zen-

trum der Überlegungen zu stellen ist dabei ein 

sehr guter Ausgangspunkt.

Mit dem Wachstums-Navigator wurde in 

diesem Artikel eine Methodik vorgestellt, mit 

welcher KMU-Unternehmer eine fundierte 

Wachstumsstrategie für ihr Unternehmen 

erarbeiten können. Basierend auf den im Un-

ternehmen vorhandenen Kompetenzen wird 

nach immer besseren Lösungen für Kunden-

probleme gestrebt. Als Resultat der Methodik 

versprechen die Entwickler des Wachstums-

Navigators qualitatives Wachstum für Un-

ternehmen, zum Beispiel in Form von einer 

höheren Kundenloyalität, einer sinkenden 

Mitarbeiterfl uktuation oder einer positiven 

Veränderung der Unternehmenskultur. Unter-

nehmenswachstum ist stets kostenintensiv, 

zeitintensiv und eine grosse Herausforderung 

für das gesamte Unternehmen. Die Erfahrung 

der Unternehmensberatung Consulta hat je-

doch gezeigt, dass sich einhergehend mit 

dem qualitativen Wachstum, eher früher als 

später, auch die Profi tabilität verbessert und 

die Firma somit quantitativ wächst.
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Eigene Kernkompetenzen Bisherige Funktionen
Bisherige Geschäftsfelder 

(Produkt-Markt-
Kombinationen)

Neue Funktionen? Neue Geschäftsfelder?

Weitere 
Kernkompetenzen

Neue Funktionen? Neue Geschäftsfelder?

Neue Geschäftsfelder?

Ist (heute)

2. Wo kommen die gleichen 
Kompetenzen ebenfalls zum 

Einsatz?

1. Wer hat ein ähnliches 
Problem?

3. Welche weiteren Probleme 
könnten wir mit unseren 

Kompetenzen lösen?

4. Welche für uns neuen Kompetenzen 
könnten neue Möglichkeiten schaffen?

= Suchfelder für neue Möglichkeiten

Abbildung 4: Identifi kation neuer Geschäftsideen basierend auf eigenen Kernkompetenzen (www.wachstums-navigator.ch)
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