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Frei übersetzt in unsere heutige Wirt-
schaftssprache heißt das: Unternehmer ge-
stalten Erfolge, indem sie Märkte und Mark-
anteile erobern ohne sich im direkten Wett-
bewerb aufzureiben. Sie erfüllen die (sich än-
dernde) Nutzenerwartungen und richten ihr
Geschäftsmodell darauf aus. 
Ein Geschäftsmodell ausrichten – was heißt
das eigentlich? Wann ist es Zeit es zu über-
prüfen und weiterzuentwickeln? Woher kön-
nen „kreative“ Anleihen für Ihr Unternehmen
gewonnen werden? Wie ist konkret vorzu-
gehen? Kurzum: Und worauf müssen Sie als
Unternehmer achten, um nachhaltig ihre Kon-
kurrenten hinter sich zu lassen? 

Geschäftsmodell-Innovation – was
heißt das eigentlich?

Die Analyse der wissenschaftlichen Literatur
und aktueller Publikationen zeigt, dass Be-
griff des Geschäftsmodells bzw. der Ge-
schäftsmodell-Innovation sehr unterschied-
lich verwendet.

Allen Interpretationen ist jedoch eines ge-
meinsam: Es geht darum, die (sich ändern-
den) Nutzenerwartungen der Kunden jeden
Tag aufs Neue bestmöglich zu erfüllen. Die
aktive Gestaltung dieser Aufgabe ist die „Kö-
nigsdisziplin“ der Unternehmensführung –
hier drückt der oberste Lenker nicht nur sei-
nem Unternehmen, sondern in manchen
Fällen auch der gesamten Branche seinen in-
dividuellen Stempel auf – das ist nicht Ma-
nagement by Fashion, sondern echte unter-
nehmerische Basisarbeit. 

Neue Nutzenerwartungen im 
SHK-Markt

Die Welt der deutschen Sanitär-, Heizungs-
und Klimatechnik ist im Wandel: Der Kon-
solidier-ungs¬prozess im Markt schreitet
voran. Wettbewerb findet weltweit statt. Ver-
triebsstrategien werden immer vielschichti-
ger. Marken sind omnipräsent und in Multi-
Channel zu managen. Der Beratungs- und Ser-
vicebedarf nimmt stetig und in allen Berei-

chen zu. Für unterschiedliche Betriebsgrößen
werden unterschiedliche neue Geschäftsmo-
dell-Lösungen möglich. Der Veränderungs-
bedarf ist enorm. 
Die Umfelddynamik, der wir sowohl als Pri-
vatpersonen wie auch als Unternehmer aus-
gesetzt sind, ist mittlerweile atemberaubend
geworden. Mit der gleichen Geschwindigkeit
ergeben sich neue Geschäftsrisiken und Un-
sicherheiten, aber auch neue Chancen im
SHK-Markt. Hier seien nur einige aktuelle Bei-
spiele genannt: 
• Der demographischer Wandel und die Al-

terung der Gesellschaft beschleunigen
den Trend hin zu barrierefreien Komplett-
bädern und „Universal design“.

• Bei der Sanierung und Modernisierung des
Wohnungsbestandes berichten Firmen von
einer Zielgruppenverschiebung hin zu
Hausbesitzern, die vor allem den Wert ih-
rer Immobilie dauerhaft erhalten wollen. 

• Eine effiziente Nutzung der verschiedenen
Ressourcen wird immer wichtiger und
zieht sich durch alle Bereiche hindurch –
egal ob  Wasser, Wärme, Kälte oder Ener-
gie. Auf Produktebene finden wir die
Waschtisch-WC Kombination, die Abwasser
des Waschtischs für das WC nutzt; Heizen
und Kühlen erfolgt mit integrierten Sy-
stemen, so dass die Marktsegmente Hea-
ting und Ventilation-Air-Condition kon-
vergieren.

• Immer komplexere und intelligentere Sy-
steme rund ums Haus entstehen. Sensorik,
Elektronik, IT ist nicht mehr wegzudenken,
sei es bei der kabellosen dialogfähigen Ar-
matur oder der Überwachung und Doku-
mentation der Trinkwasserhygiene in in-
telligenten Rohrleitungssystemen.

• Marken werden inszeniert, no-name Pro-
dukte haben immer weniger Chancen.
Marketing-Parallelen mit der Lebensmit-
telindustrie sind auszumachen – Herstel-
ler betreiben neben ihrem Vertriebsweg
über den Einzelhandel eigene Shops (z.B.
Maggi-Kochstudios, Ritter-Sport-Schoko -
laden werk  stätten um nur zwei aktuelle Be-
spiele zu nennen). Bzw. wie in der letzten
RAS-Ausgabe von Herrn Klein gefragt „wo
sind die Haribos unter den Sanitärmarken,
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die beim Fachhandwerk und dadurch dann
auch beim Handel auf Begeisterung tref-
fen?“

Entscheidend ist dabei folgende Erkenntnis:
Die Kombination all dieser Einflussfaktoren
führt zu gravierenden – teils schleichenden,
teils aber auch fast eruptiven – Verände-
rungen der Wertvorstellungen und somit auch
der Nutzenerwartungen der Bauträger, Haus-
besitzer, des Fachhandwerks und des Handels. 
Es kommt darauf an, zunächst die Potenziale
dieser Veränderungen zu erkennen und an-
schließend das Nutzenversprechen, das das
eigene Unternehmen seinen Kunden gibt, ent-
sprechend danach auszurichten. Dabei gilt es
schneller und konsequenter als die Markt-
begleiter zu handeln.  Manchmal ist dies mit
vergleichsweise geringen Modifikationen
möglich. In anderen Fällen sind hingegen gra-
vierende, mitunter unkonventionelle Schrit-
te notwendig, um langfristig eine domi-
nante Wettbewerbsposition zu erreichen
und diese zu sichern.
Wer hätte gedacht, dass Fliegen eines Tages
billiger ist als Bahn fahren? Wer hätte sich
vorstellen können, dass etablierte Produk-
tionsunternehmen sich gänzlich von der Fer-
tigung verabschieden, sich ausschließlich auf
das Markenmanagement konzentrieren und
weltweit die Wertschöpfung für die Produk-
te einer Reihe von Partnern überlassen, die
zusätzlich den Technologiefortschritt in
Händen halten? Wer hätte gedacht, dass Tü-
tensuppen- und Schokoladenhersteller eigene
Shops betreiben? 
Diesen Beispielen ist eines gemeinsam: Die
beteiligten Unternehmen haben ihr Ge-
schäftsmodell den veränderten Nutzener-
wartungen angepasst, und in einigen Fällen
nicht nur ihr Unternehmen, sondern sogar
ihre gesamte Branche revolutioniert.

Branchengrenzen verlieren an 
Bedeutung 

In der heutigen Zeit dürfen strategische Ge-
schäftsmodell-Überlegungen keineswegs an
den Grenzen der eigenen Branche stehen blei-
ben – ganz im Gegenteil: Gerade dort lauern
die größten Bedrohungen durch potenziel-
le Wettbewerber – und gerade dort ergeben
sich auch die größten Chancen!
Im HVAC-Markt bildet sich eine neue Wett-
bewerbslandschaft heraus. Heizungsherstel-
ler stehen mittlerweile in Konkurrenz mit Kli-
maanlagenhersteller, Energieversorger und
Contracting-Anbieter. Dieses Phänomen be-

zeichnet man als „Business Migration“, d.h.
Unternehmen überschreiten ihre traditio-
nellen Produkt- und Branchengrenzen und er-
öffnen dadurch neue Geschäftsfelder – mit
neuartigen Geschäftsmodellen.
Diese Unternehmen greifen in der Regel „aus
dem Windschatten“ der etablierten Markt-
teilnehmer an – oftmals mit verblüffend ein-
fachem Ansatz. Sie bedienen sich aus dem
Baukasten vorhandener Produkte und Lei-
stungen und kombinieren diese zu neuen Lei-
stungspaketen. Eine hochprofitable Ver-
marktung kann plötzlich möglich werden, weil
sie (latent vorhandene) Kundenbedürfnisse
auf eine neue Art optimal anspricht und so-
mit dem direkten Wettbewerbsvergleich und
den damit verbundenem Preiskampf entzieht.
Die Nutzung dieser Schnittstellen als Re-
servoir für neue Geschäfte ist einer der we-
sentlichen Ansatzpunkte des Konzeptes der
Geschäftsmodell-Innovation. Oftmals können
die Bedürfnispotenziale an diesen Schnitt-
stellen mit wenigen, einfachen Veränderun-
gen der eigenen Wertschöpfung erreicht
und in Geschäfte mit Ertrag verwandelt
werden. Viele vorhandene Kernkompetenzen
sind bereits auf neue Zielsegmente an-
wendbar, d.h. latente Bedürfnisse können
durch geschickte Rekonfiguration der vor-
handenen Produkte und Dienstleistungen mit
geringem Aufwand bedient werden und sich
so zu neuen Erlösträgern entwickeln. 

Die Wirkmechanismen eines Ge-
schäftsmodells 

Jedes Unternehmen arbeitet mit einem spe-
zifischen Geschäftsmodell – aber nicht alle
bezeichnen es auch so bzw. stellen dessen

Wirkungszusammenhänge in den Mittel-
punkt ihrer strategischen Überlegungen.
Doch wie sehen diese Wirkungszusammen-
hänge aus? 

Im Kern basiert ein Geschäftsmodell immer
auf zwei erfolgsentscheidenden Dimensionen:
1. Die Leistungsangebots-Dimension: sie fo-

kussiert das Nutzenversprechen (die „Va-
lue Proposition“), mit dem das Unter-
nehmen antritt, um ein spezifisches Be-
dürfnis seiner Abnehmer schneller, besser
und evtl. anders als seine Mitbewerber zu
erfüllen.

2. Die Leistungserstellungs-Dimension: sie
beinhaltet die Wertschöpfungsarchitektur
und die dafür benötigten Schlüsselres-
sourcen (Technologie, Kapital, Personal,
…) auf die Erfüllung des Nutzenverspre-
chens hin zu konfigurieren.

Die Halbwertszeit des eigenen Ge-
schäftsmodells erkennen

Ob eine solche Geschäftsmodell-Anpassung
im Sinne einer Evolution in kleinen, auf-
einander abgestimmten Schritten verläuft,
oder ob es eher eine gravierende, revolutio-
näre Veränderung sein sollte, hängt unter-
nehmensspezifisch von zahlreichen Parame-
tern ab. In den meisten Fällen ist es aus-
reichend, „nur“ einzelne Teile des Ge-
schäftsmodells neu auszurichten oder neu zu
kombinieren, mit dem Ziel wesentliche Er-
folgsfaktoren für das bisherige Geschäft
nicht unangemessenen Risiken auszuset-
zen. Das darf im Umkehrschluss jedoch kein
„zu kurzes Springen“ bedeuten!
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Indikatoren dafür, dass die Halbwertzeit des
eigenen Geschäftsmodells erreicht ist, kön-
nen ganz unterschiedlich sein, z.B. abneh-
mende Kundendenkungsbeiträge, abneh-
mende Ressourceneffizienz, Marktanteils-
gewinne von Wettbewerbern oder ein sehr
schnelles Wachstum neuer Mitbewerber, die
bereits mit neuartigen Geschäftsmodellen den
Markt bearbeiten. Häufig ist es bei solch An-
zeichen schon zu spät für ausschließlich evo-
lutionäre Schritte. Für größere Sprünge be-
darf es hingegen einer Revolution des Ge-
schäftsmodells – gegebenenfalls auch über
Branchengrenzen hinweg. 

In vier Schritten zu einem 
überlegenen Geschäftsmodell

Schritt 1: Identifizieren Sie die neu-
en Nutzenerwartungen der Kunden
Bereits die Analyse ist als Ausgangspunkt für
Veränderungen ein kreativer Prozess. Hierbei
werden die Branchengrenzen bewusst aus-
geblendet und der entsprechende Wettbewerb
auch außerhalb der jeweiligen Branche in die
Analyse mit einbezogen. Der Kundennutzen
wird unabhängig von bestehenden Produk-
ten und Leistungen systematisch zerlegt. 
Wertschöpfungsketten von Lieferanten und
Abnehmern werden gezielt analysiert. Au-
ßerdem erfolgt eine Einbeziehung an die ei-
gene Wertschöpfung angrenzender Pro-
blemlösungen, die auch von nicht wettbe-
werbsrelevanten Marktteilnehmern stam-
men können. So können neue Zielsegmente
und ihr jeweiliges Potenzial transparent ab-
gebildet werden. Mit dieser Vorgehens¬wei-
se dient die Analyse nicht nur der Stand-
ortbestimmung sondern wird bereits zu ei-
nem kreativen Instrument zur Identifikati-
on neuer Geschäftsfelder und potenzieller Ge-
schäftsmodelle. 
Oftmals widersprechen die neu identifizier-
ten Märkte bisherigen Betrachtungsweisen.
Nischenmärkte offenbaren plötzlich ihr Po-
tenzial für neue Zielgruppen, möglicherwei-
se werden zudem Stammgeschäfte im Hinblick
auf ihr zukünftiges Ertragspotenzial „ent-
zaubert“. Auch Überraschungen im Hinblick
auf bedrohliche Aktivitäten außerhalb des ge-
wohnten Wettbewerbsumfeldes sind bei sol-
chen Analysen nicht selten.

Schritt 2: Quantifizieren Sie den
Nutzenbeitrag ihre Wertschöpfungs-
aktivitäten 
Der Blickwinkel nach innen zielt auf eine nut-
zenorientierte Zerlegung bzw. Dekompositi-

on ab. Zumindest gedanklich erfolgt eine
Form der „kreativen Zerstörung“ der Wert-
schöpfungsarchitektur ihres Unternehmens.
Der Nutzenbeitrag jeder einzelnen Wert-
schöpfungsaktivität wird hinterfragt und
dem dafür notwendigen Kosten- und Kapi-
taleinsatz gegenübergestellt. Hierzu wird ein
quantitatives Modell erstellt, um zu belast-
baren und dadurch konsensfähigen Er-
kenntnissen über den Wertbeitrag der je-
weiligen Strukturelemente zu gelangen. 
Wie so oft ist die Betrachtung nach innen der
sensibelste Teil der Analyse. Werden Wert-
beiträge einzelner Aktivitäten der Wert-
schöpfungskette hinterfragt, so zeigen die
meisten Organisationen eine hohe Kreativi-
tät bezüglich der Rechtfertigung ihrer Un-
verzichtbarkeit für die Zukunft. Nicht selten
verweisen die Führungskräfte einzelner Ab-
teilungen oder Divisionen auf die Ertragskraft
ihrer Segmente und mobilisieren erhebliche
Widerstandskräfte gegen geplante Verände-
rungen. Abhilfe kann hier nur eine objekti-
ve Herstellung von Zusammenhängen zwi-
schen der Inanspruchnahme von Ressourcen
und dem jeweiligen Nutzenbeitrag schaffen. 
Wenn Nutzenbeitrag und Kostenanteil bzw.
Kapitalbindung und Nutzen in einem auf-
fälligen Missverhältnis stehen, setzt die
„kreative Zerstörung“ an. Manches ist viel-
leicht historisch gewachsen und inzwischen
obsolet, einiges können andere Marktteil-
nehmer aufgrund ihrer Kernkompetenzen
oder Standorte einfach besser oder billiger.
Nicht nutzenstiftende Aktivitäten führen
somit bei konsequenter Hinterfragung zu Ko-
stensenkungspotenzialen und zur Freisetzung
wertvoller Ressourcen an Kapital und Men-
schen, die in neue Aktivitäten investiert wer-
den können. 

Schritt 3: Konfigurieren Sie das 
Geschäftmodell neu
Aufbauend auf den Erkenntnissen aus der
Analyse von Leistungsangebot und Lei-
stungserstellung ergeben sich in der Regel
mehrere Alternativen zur Geschäftsmodell-
Innovation, die ausgearbeitet und einander
gegenübergestellt werden.

Diese unterscheiden sich neben inhaltlichen
Aspekten 
• im Ausmaß der Veränderung des Nutzen-

versprechens an den Kunden,
• in den damit verbundenen Pioniervortei-

len und somit der Verteidigungsfähigkeit
gegenüber Nachahmern und Trittbrett-
fahrern,

• im Grad der Veränderung gegenüber dem
heutigen Geschäftsmodell und dem damit
verbundenen Implementierungsaufwand
(evolutionär oder revolutionär),

• im darin liegenden Chancenpotenzial so-
wie

• in den damit verbundenen Kosten und Ri-
siken

Eine elementare Bedeutung kommt dabei der
Neukonfiguration der Wertschöpfungsarchi-
tektur zu. Hier müssen sowohl die Struktu-
ren innerhalb der eigenen Branchen, d.h. inkl.
der klassischen Lieferanten, Abnehmer und
Wettbewerber betrachtet werden, als auch die
Schnittstellen zu angrenzenden und ver-
bundenen Branchen, um die sich dort erge-
benden Bedrohungen abwehren und neue Ge-
schäftspotenziale erschließen zu können.

Daraus ergeben sich Ansatzpunkte für stra-
tegische „Wertschöpfungsmanöver“, die oft-
mals simultan in mehrere Richtungen erfol-
gen können: 
• Einzelne Aktivitäten werden ersatzlos ge-

strichen, andere neu organisiert.
• In manchen Bereichen ist Outsourcing, in

anderen aber durchaus auch Insourcing der
richtige Weg.

• Wenn neue Kernkompetenzen für die Wei-
terentwicklung des Geschäftsmodells not-
wendig werden, reichen die Maßnahmen
von Kooperationen bis hin zu M&A-Lö-
sungen.

• Es kann erforderlich werden, neue Ge-
schäftsideen von vorneherein auszugliedern
und das Erlösmodell entsprechend anzu-
passen.

• Die Veränderungen reichen oftmals bis in
die formale Unternehmensstruktur sowie in
die rechtlichen Einheiten.

• …

Schritt 4: Implementieren Sie das
Geschäftsmodell im Tagesgeschäft
Abschließend werden die einzelnen Alterna-
tiven / Szenarien bewertet, ggf. nochmals
überarbeitet und gegeneinander abgegli-
chen. Für das ausgewählte Geschäftsmodell
werden die Schritte zur Implementierung in
einem strategischen Masterplan definiert, ter-
minlich aufeinander abgestimmt und zur Um-
setzung freigegeben. Ein professionelles Pro-
jektmanagement und kontinuierliches Um-
setzungscontrolling inkl. laufender Feinju-
stierung ist hierbei von elementarer Bedeu-
tung, damit die Implementierung des neuen
Geschäftsmodells im Tagesgeschäft gelingt.

Drehscheibe Deutschland
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Konformes „Mitschwimmen“ 
im Markt oder echte strategische 
Innovation? 

Mehr und mehr sind die Grenzen des opera-
tiv Möglichen erreicht, nach zahlreichen Ko-
stensenkungsrunden findet sich kaum mehr
Raum für weitere Einsparungen. Neue Pro-
dukte führen nur noch sehr selten zu nen-
nenswerten Marktanteilsgewinnen, sondern
sind eher Ersatz für Bestehendes und erhö-

hen die Komplexität im Unternehmen. An-
gesichts der Volatilität der Märkte und der zu-
nehmenden Verunsicherung über die Zukunft
wird propagiert, man könne gar nicht wirk-
lich langfristig handeln, sondern „Sichtflug
statt Instrumentenflug“ sei das Gebot der
Stunde.
Wir sind hier anderer Meinung! Gerade jetzt
ist die „Stunde der Strategen“, denn auf-
bauend auf den Erfolgen der operativen Op-
timierung muss die strategische Komponente

wieder aktiv in den Mittelpunkt der Überle-
gungen gerückt werden. Dabei sind aber eine
neue Herangehensweise und neue Methoden
erforderlich, denn die Welt ist – nicht erst seit
dem September 2008 – im Begriff, sich dra-
matisch zu verändern.
Der oben dargestellte Ansatz zur Gestaltung
eines überlegenen Geschäftsmodells folgt kei-
nen Lehrbuch-Schemen, sondern ist aus
unserer täglichen Projektpraxis heraus ent-
wickelt und somit individuell, umfassend,
pragmatisch und innovativ. Indem der Kun-
dennutzen im Mittelpunkt steht, die Über-
windung von Branchengrenzen in die Über-
legungen mit einbezogen wird und indem
gleichzeitig die gesamte Wertschöpfungsar-
chitektur unter Aufwands-Nutzen-
Überlegungen analysiert wird und in ihrer bis-
herigen Form zur Disposition steht, werden
die Türen für wirklich neue Lösungen auf-
gestoßen.
Oder mit den Worten Sūnzǐ’s „Der General,
der eine Schlacht gewinnt, stellt vor dem
Kampf im Geiste viele Berechnungen an …
so führen viele Berechnungen zum Sieg und
wenig Berechnungen zur Niederlage – über-
haupt keine erst recht!“ 
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