
 
 

 
 

Die 7 wichtigsten Parameter die das Wachstum von Anbietern im 

HR/Payroll Markt beeinflussen 

 

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist“ 

Henry Ford 

 

 

Ausgangslage: 

Der Markt für HR/Payroll-Software und -Dienstleistungen in Deutschland 

ist attraktiv und deshalb hart umkämpft.  

Mit mehr als 30 Mio. sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in über 2,0 

Mio. Unternehmen ist der deutsche HR/Payroll Markt der mit Abstand 

größte und interessanteste Markt für Anbieter entsprechender Lösungen in 

Europa.  

Demzufolge tummelt sich hier eine Vielzahl von HR/Payroll Anbietern 

unterschiedlichster Größe und Erfahrung – vom lokalen 3-Mann 

Unternehmen bis zum global aufgestellten Konzern. 

Allerdings ist dieser Markt auch hochgradig fragmentiert. Sieht man von 

wenigen großen Anbietern wie z.B. DATEV oder SAP einmal ab, kann 

kaum ein Anbieter mehr als max. 2-3% Marktanteil auf sich vereinen. 

Der Markt ist reif und in Teilbereichen bereits seit einiger Zeit gesättigt. 

Ein Beispiel: 

Über 95% aller Unternehmen in Deutschland nutzen heute zertifizierte 

Lohnabrechnungssoftware um Löhne und Gehälter für ihre Mitarbeiter zu 

berechnen und den gesetzlichen Vorgaben des Steuer- und 

Sozialversicherungsrechtes zu entsprechen.  

Ein Anbieter wird nur dann einen Neukunden gewinnen können, wenn ein 

anderer Anbieter diesen Kunden verliert. Es herrscht also reiner 

Verdrängungswettbewerb. 

 

Etwas anders sieht die Situation im Markt für HR-Systeme aus da dort bei 

vielen Unternehmen noch erheblicher Nachholbedarf an softwareseitiger 

Unterstützung der entsprechenden Prozesse im Unternehmen herrscht. 



 
 

 
 

Inhalt: 

 

Dieser Aufsatz beleuchtet die wichtigsten Parameter für eine 

wachstumsorientierte Unternehmensstrategie im deutschen Markt und 

gründet auf der 20 jährigen Erfahrung des Autors auf der Anbieterseite im 

Markt für HR- und Payroll-Systeme.  

Folgende zentrale Fragen sollen dabei beantwortet werden: 

 Welche Erfolgsfaktoren sind maßgeblich für ein planbares und 

nachhaltiges Wachstum? 

 Was unterscheidet wachstumsstarke Unternehmen von ihren 

Wettbewerbern? 

 Warum wachsen manche Unternehmen in gesättigten Märkten 

während andere stagnieren oder sogar schrumpfen?  

Es sind die folgenden 7 Aufgaben, die erfolgreiche und wachstumsstarke 

Unternehmen im HR/Payroll Markt oft besser gelöst haben als ihre 

Wettbewerber. 

 

1 Positionierung 

2 Marktsegmentierung 

3 Kundenverhalten 

4 Angebotsportfolio 

5 Vertriebsexzellenz 

6 Veränderungskompetenz  

7 Umsetzungskompetenz 

 

Im Folgenden werden die obengenannten Aufgaben detaillierter diskutiert.  

 

 



 
 

 
 

1. Positionierung 

 

Zugegeben – viele HR/Payroll Unternehmen haben heute ihre 

Positionierung im Markt gefunden. 

Wenn man allerdings etwas genauer hin sieht bemerkt man, diese 

Positionierung ist über Jahre gewachsen und oft nicht wirklich aktiv 

geplant. „Wir sind da so rein gewachsen….“ hört der Autor dann von 

seinen Kunden. 

 

Das muss nicht schlecht sein und oft hat es ja auch über Jahre 

funktioniert. Wenn ein Unternehmer allerdings sein zukünftiges 

Unternehmenswachstum gezielt planen will ist es erfahrungsgemäß 

hilfreich, sich intensive Gedanken über die eigene Positionierung zu 

machen. 

Märkte, Wettbewerb und Kunden verändern sich über die Zeit. 

Diese Veränderungen haben Auswirkungen auf die eigene Position 

im Markt. 

 

Was sollte ein Unternehmer also tun? 

  

Im Rahmen einer sogenannten SWOT-Analyse zum Unternehmen 

und seinem Umfeld können die wichtigsten Parameter aus Stärken, 

Schwächen, Chancen und Risiken einander gegenübergestellt 

werden. 

Es folgt eine Definition und Überarbeitung der „einmaligen“ Stärken 

bzw. des USP`s oder auch der Alleinstellungsmerkmale des 

Unternehmens. Erfahrungsgemäß eine nicht ganz einfach zu lösende 

Aufgabe – vor allem dann, wenn man sinnvollerweise 

unterschiedliche Unternehmensbereiche in die Definitionsphase 

einbezieht. 

Zum Abschluss erfolgt noch eine strategische Analyse des Marktes, 

der Wettbewerber sowie der Trends (heute und morgen, lokal und 

global). 

Darüber hinaus sind selbstverständlich die zukünftigen Potentiale 

und definierten Wachstumsfelder von Bedeutung für die 

Positionierung des Unternehmens.  



 
 

 
 

2. Marktsegmentierung 

 

Es hat sich in der Praxis als sehr zielführend erwiesen, die Märkte 

auf denen man erfolgreich sein möchte genau zu beschreiben. 

Klingt trivial – ist es aber nicht. 

Durch eine Segmentierung des Marktes nach passenden Kriterien 

erhält man zuverlässige Informationen über das Marktpotential, die 

Wachstumschancen und die damit einhergehenden, potentiellen 

Ziele für die einzelnen Marktsegmente. 

Dies ist deswegen so wichtig, weil unterschiedliche Marktsegmente 

ein und desselben Gesamtmarktes z.B. für HR/Payroll 

unterschiedlich „funktionieren“ – will heißen: die Bedarfe, das 

Verhalten, die wirtschaftlichen Parameter der Kunden können von 

Segment zu Segment so differieren, dass je Marktsegment eine 

eigenständige Bearbeitungsstrategie notwendig wird. 

Das kann sowohl Prozesse (z.B. Vertrieb) als auch Produkte 

betreffen. 

 

Im Markt für HR/Payroll Lösungen hat sich eine Segmentierung des 

Marktes nach Unternehmensgrößen (Anzahl der Mitarbeiter) 

bewährt. Es sollte dabei schon etwas genauer als „klein, mittel, 

groß“ sein. 

Bei der erfolgreichen Segmentierung fasst man im allgemeinen 

Unternehmen ähnlicher Größe mit vergleichbaren Anforderungen 

oder ähnlichem Kaufverhalten in Bezug auf die angebotenen 

Lösungen zusammen. 

Die Marktsegmentierung gibt dem Unternehmer einen sehr 

einfachen aber fundierten Überblick darüber, wo und mit wem er 

heute sein Geschäft macht. Sie hilft aber auch dabei, potentiell 

interessante, angrenzende Marktsegmente aufzudecken und 

Wachstumspotentiale aufzuzeigen. 

 

Eine gute Grundlage zur Einführung einer Marktsegmentierung 

ergibt sich z.B. aus einer detaillierten Bestandskunden-

Strukturanalyse. 

  



 
 

 
 

3. Kundenverhalten 

Es ist beinahe peinlich darüber überhaupt ein Wort zu verlieren da 

es eigentlich selbstverständlich sein sollte: das Wissen um die 

Probleme, Herausforderungen und Wünsche der Kunden bezüglich 

des eigene Produktes oder des angebotenen Services. 

Unsere Erfahrung aus der Beratungspraxis zeigt, dass Anbieter Ihr 

Produktportfolio lieben, während die Kunden und vor allem auch 

Interessenten oft eine andere Wahrnehmung haben.  

 

Frei nach dem Motto „der Wurm muss dem Fisch schmecken – nicht 

dem Angler“ forschen wachstumsstarke Unternehmen im HR Markt 

nach verdeckten oder offensichtlichen Kundenwünschen um ihr 

Angebotsspektrum zielgruppengerecht auszurichten oder 

auszubauen. 

Es sind manchmal nur kleine Nuancen die den Unterschied zwischen 

Erfolg oder Misserfolg ausmachen.  

Ein Beispiel: strategische Partnerschaften sind ein beliebtes Mittel im 

HR Markt um das eigene Angebotsportfolio schnell und 

kostengünstig zu erweitern. Die technisch-fachlichen 

Herausforderungen stehen dabei häufig im Vordergrund und werden 

mit Akribie und Fleiß erledigt. Auf die wichtige Thematik, ob das so 

entstandene, neue Produkt aber tatsächlich auch den aktuellen und 

zukünftigen Kundenanforderungen entspricht wird vergleichsweise 

wenig Zeit verwendet – das scheint ohnehin klar zu sein. 

Man startet also mit einem sehr guten Gefühl und viel Euphorie in 

die Partnerschaft und den Vertrieb des neu entstandenen Produktes. 

Allein die Vertriebserfolge stellen sich nur zögerlich ein und die 

geplanten Ziele werden nicht erreicht. Nun gut: das Produkt ist noch 

neu und wenig bekannt – man muss der Sache also noch etwas 

mehr Zeit geben. 

Ein nach unseren Erfahrungen häufig anzutreffendes Phänomen bei 

der Markteinführung von neuen Angeboten. 



 
 

 
 

Spätestens dann aber, wenn sich auch nach mehreren Jahren kaum 

Erfolge einstellen werden tiefere Überlegungen angestellt. In 

manchen Fällen wird sogar die gesamte Strategie in Frage gestellt. 

Was lief also schief? Warum verkaufen wir unser Produkt so 

schleppend während der Wettbewerb scheinbar doch erfolgreich mit 

dem vermeintlich gleichen Angebot ist? Die Nachfrage ist also doch 

vorhanden, oder nicht? 

Dies führt unmittelbar zur entscheidenden Frage aller Fragen: Wie 

sieht die Nachfrage (die Kundenvorstellung) bzgl. des Angebotes im 

Detail aus? Was erwartet der Kunde genau? Was will er eher 

vermeiden? Was schreckt ihn ab?  

Die tiefe Analyse dieses Kundenverhaltens ist der Schlüssel für eine 

erfolgreiche Produkteinführung in einem hochkompetitiven 

Marktumfeld. Denn daraus lassen sich Unterscheidungsmerkmale 

kreieren die auf nicht-funktionaler Ebene liegen und damit schwerer 

kopierbar vom Wettbewerb sind.  

  



 
 

 
 

4. Angebotsportfolio 

 

Wachstumsstarke HR-Anbieter zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass 

sie praktisch unentwegt an Ihrem Angebotsportfolio arbeiten. 

Die meisten dieser Unternehmen haben ein Kernangebot (z.B. 

Lohnabrechnung oder HRM-Systeme) das gleichzeitig auch Ihre 

Kernkompetenz und oft Ihren Markenkern darstellt. Dafür sind die 

Anbieter am Markt bekannt und geschätzt. Dort erzielen sie die 

größten Umsätze und haben die meisten Kunden. 

 

Allerdings sind in einigen Produktsparten die Wachstumspotentiale 

eher beschränkt, da dort ein reiner Verdrängungswettbewerb 

herrscht und sich die Innovationen in einem engen Rahmen 

abspielen. Ein gutes Beispiel für solch einen Markt ist der Markt für 

Lohnabrechnungssoftware. 

Was sollte ein solcher Anbieter tun um sich neue 

Wachstumsoptionen zu schaffen? 

Er könnte sein Angebot z.B.in Richtung „Service“ ausdehnen: 

ASP/SAAS-Lösungen oder BPO für die Lohnabrechnung anbieten. 

Oder ein HR-Produkt für die strategischen Personalaufgaben 

entwickeln. Vielleicht auch in angrenzende Fachgebiete wie z.B. 

Zeitwirtschaft oder Reisekostenabrechnung investieren. 

 

Die Frage ist nur: welche Strategie ist die richtige für diesen 

Anbieter? 

 

Essentielle Voraussetzungen für die Definition einer nachhaltig 

erfolgreichen Produktstrategie sind unserer Erfahrung nach drei 

Parameter: 

 

a) gut entwickeltes Verständnis der Märkte, Trends und 

Geschäftsmodelle 

b) strategisch und operativ erfahrene Mitarbeiter 

c) exakte Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen 

 



 
 

 
 

Ohne diese Voraussetzungen wird es erfahrungsgemäß bereits in der 

Definitionsphase sehr schwierig, die richtigen Weichen zu finden und 

diese zu stellen. 

 

Für die spätere Umsetzungsphase der Produktstrategie und den Go-

To-Market der Angebote sind darüber hinaus Vertriebsexzellenz, ein 

hohes Maß an Veränderungs- und Umsetzungskompetenz gefragt. 

 

Dazu kommen wir in den nächsten Punkten. 

  



 
 

 
 

 

5. Vertriebsexzellenz 

 

Die neue Produktstrategie steht. Die Angebote sind definiert, die 

Produkte fertig entwickelt oder zugekauft. 

Der zugehörige Marketingplan für den Launch ist ebenfalls fertig. 

Die neuen Kunden und zusätzlichen Umsatzströme können also 

kommen. 

 

Gut, dass man auf einen Vertriebsapparat zurückgreifen kann der 

sich in der Vergangenheit stets bewährt hat. 

 

Ja……bisher.  

 

Aber Märkte verändern sich. Das Einkaufsverhalten und die 

Präferenzen von Kunden verändern sich. Die Ansprechpartner beim 

Kunden sind u.U. andere für das neue Produkt. Fragen die bisher 

nur am Rande eine Rolle gespielt haben sind nun von zentraler 

Bedeutung da die Produkte andere Prozesse im Kundenunternehmen 

beeinflussen. 

Das „Buying-center“ beim Kunden ist ebenfalls anders besetzt. 

 

Um diesen Herausforderungen zu begegnen setzen 

wachstumsorientierte HR Anbieter auf strukturierte 

Vertriebsprozesse und unterstützen diese mit entsprechenden 

Vertriebs-CRM Systemen für das Opportunity- und Funnel-

Management sowie das Reporting. 

Dabei ist es sogar ziemlich unerheblich ob die direkte oder indirekte 

Form des Vertriebes praktiziert wird oder auch welche 

Organisationsform für den Vertrieb gewählt wurde. 

 

Als entscheidend für den Erfolg haben sich die einheitlich 

nachvollziehbare Vorgehensweise und die prozessunterstützenden 

Maßnahmen herausgestellt. 

 

Daneben hat sich die Einführung eines Prozesses zur Lead- 

Generierung als äußerst hilfreich erwiesen. 



 
 

 
 

6. Veränderungskompetenz 

 

Die Kompetenz von Mitarbeitern und Managern eines Unternehmens 

zur permanenten Veränderung des Status-Quo und der ständigen 

Anpassung an neue Rahmenbedingungen ist von zentraler 

Bedeutung für das Unternehmenswachstum. 

 

Und zwar in zweierlei Hinsicht: 

 

Zum einen ermöglicht erst ein hohes Maß an Kompetenz und 

Bereitschaft zur Veränderung das Entwickeln neuer 

Geschäftsfelder. 

 

Zum anderen kann eine entsprechende Resistenz gegen 

Veränderungen jede potentiell noch so erfolgversprechende 

Strategie zum Scheitern bringen. 

 

Diese kurze Zusammenfassung zeigt bereits, wie wichtig die 

Veränderungskompetenz im Unternehmen ist um Wachstumsziele zu 

erreichen. 

 

Wann aber sind Menschen bereit für Veränderungen und fördern 

diese sogar durch ihr tun? Was kann die Unternehmensleitung tun 

um die Veränderungskompetenz in der Belegschaft zu fördern und 

auszubauen? 

 

Diese Fragen sind alles andere als einfach zu beantworten. Es gibt 

keine Patentrezepte dafür. 

 

Allerdings zeigt unsere Erfahrung aus vielen Jahren 

Geschäftsfeldentwicklung, dass eine offene und direkte 

Kommunikation von Beginn an hilft, Ängste und Bedenken 

abzubauen. 

Wenn es gelingt, die Vorteile und den Nutzen der 

Wachstumsstrategie für das Unternehmen und die Mitarbeiter 

plausibel und nachvollziehbar darzustellen, ist ein wichtiger Schritt 



 
 

 
 

getan. Nachhaltigkeit der Kommunikation und Fortschrittsberichte 

sind weitere, hilfreiche Maßnahmen um Resistenzen zu eliminieren. 

  



 
 

 
 

7. Umsetzungskompetenz 

 

Auch wenn dies der letzte Punkt auf der Liste der 7 wichtigsten 

Kompetenzen von wachstumsstarken HR Unternehmen ist, so ist 

seine Bedeutung nicht zu unterschätzen. 

 

Man stelle sich vor, alle Vorarbeiten für das Wachstumsprojekt sind 

erfolgreich abgeschlossen. Auch die Belegschaft und das 

Management sind überzeugt, dass dieser Weg beschritten werden 

sollte. Alle Ampeln stehen auf „grün“. 

 

Nun kommt die alles entscheidende Frage:  

Wer ist der verantwortliche Projektleiter der die termin- und 

sachgerechte Umsetzung dieses wichtigen Projektes sicher 

stellt? 

 

Wenn im Unternehmen bereits eine verantwortliche Person für das 

Business Development oder das Produktmarketing existiert ist die 

Frage schnell beantwortet.  

 

Wenn dies aber nicht der Fall sein sollte, wird es deutlich 

schwieriger:  

Wer hat die notwendige Zeit und Kompetenz? 

Wer zeigt die Bereitschaft und den Willen?  

Gibt es im Unternehmen überhaupt eine Person, die dieser Aufgabe 

gewachsen ist bzw. entsprechende Erfahrung hat? ……… 

 

Auch auf der vermeintlichen Zielgeraden kann ein Projekt noch 

scheitern. Deshalb kümmern sich HR-Unternehmen mit 

Wachstumsambitionen bereits im Vorfeld darum welcher Mitarbeiter 

das nächste Projekt verwirklichen soll und planen entsprechend. 

 

Im Zweifelsfall gibt es aber auch immer noch die Möglichkeit auf 

erfahrene, externe Experten zurück zu greifen. 
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