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Vergleichbare Unternehmenseigenschaften, austauschbare Leistungen, Aufträge, 
die über den Preis vergeben werden – die gegenwärtige Krise setzt vielen Unter-
nehmen zu und zeigt deren Achillesferse. Kein Grund zur Sorge für diejenigen, die 
in dieser Zeit neben einer stabilen Marktposition auch über eine dynamische 
Positionierung, einen Wachstums-Turbo, verfügen.
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Während Slogans Unternehmen und 

Marken statisch positionieren, funk-

tionieren Wachstums-Turbos dynamisch: Sie 

katapultieren nach vorne. Unternehmen, die 

neue Kundenkreise erschliessen wollen, er-

leichtern sich damit nicht nur die Verkaufs- 

argumentation, sondern steigern über die 

neue Positionierung auch ihren Verkaufser-

folg. Mit Wachstums-Turbos schärfen Un-

ternehmen ihr Markenprofil und reduzieren 

gleichzeitig den Preiswettbewerb.

Slogans sind informativ, statisch 
und eindimensional 
Zur Verdeutlichung: Ein Slogan oder Claim ist 

ein Spruch, der eine Kampagne wirkungsvoll 

kommunizieren soll oder der Markenbildung 

dient. Dazu gehören Slogans wie  «Ich bin doch 

nicht blöd», «Ein M besser» oder «Vorsprung 

durch Technik», um nur ein paar zu nennen. 

Diese Wortkombinationen erwecken Auf-

merksamkeit und bleiben in der Regel haften. 

Slogans sind auf den Verbraucher ausgerichtet 

und sollen ihn in seiner Kaufentscheidung 

positiv für das Unternehmen beeinflussen. Es 

lassen sich damit jedoch keine weiteren Vor-

gaben für die Ausrichtung des Unternehmens, 

weder nach innen als Richtschnur noch nach 

aussen als Massstab für die Kunden, ableiten. 

Somit ist der Slogan ein eindimensionales 

Kommunikationsmittel, das sich auf den 

Kunden konzentriert. Er ist nicht mehr ganz 

zeitgemäss, denn immer mehr aufgeklärte 

Verbraucher zeigen sich resistent und legen 

Wert auf authentische, wahre Werbung. Hugo 

Enz bringt dies in seinem Blog-Beitrag des 

«Blick» anlässlich der Diskussion um den 

neuen Migros-Slogan auf den Punkt: «Hohle 

Werbesprüche interessieren mich herzlich 

wenig. Migros möge sich durch kunden-

freundliches Verhalten profilieren, dies wird 

durch die Kundschaft längerfristig viel eher 

honoriert als die oft von der Wirklichkeit 

meilenweit entfernte Werbung.» Aus diesem 

Grund ist es sinnvoll, Slogans durch Wachs-

tums-Turbos zu ersetzen.

Wachstumsturbos sind informativ, 
dynamisch und mehrdimensional
Ein Wachstums-Turbo enthält im Gegen-

satz zum Slogan eine Aussage darüber, in 

welche Richtung sich das Unternehmen 

mit seinem Leistungsportfolio oder seinen 

Produkten bewegen will. Und das Beson-

dere daran ist, dass sich Unternehmen 

an diesem Leistungsversprechen messen 

lassen können. Ein früher Klassiker kommt 

von AGIP: «Wir reissen uns sechs Beine für 

Sie aus». Ein derartiger Wachstums-Turbo 

hilft dem Unternehmen, sein Leistungsver-

halten zielgerichtet an dieser Aussage zu 

überprüfen und zu verbessern. Die gesamte 

Personal- und die Organisationsentwick-

lung, die Aussendarstellung, die Verkaufs- 

argumentation sowie die Produkt- und 

Dienstleistungspalette können anhand die-

ser Aussage aufgebaut und immer wieder 

überprüft werden. Die Folge: Das Unter-

nehmen arbeitet authentisch und bietet 

Orientierung in allen Bereichen.

Aktuell präsente Beispiele für Wachstums-

Turbos sind «I‘m lovin‘ it» (McDonald’s) und 

«Red Bull verleiht Flügel» (Red Bull). Beide 

Aussagen werden von den Unternehmen 

durch zahlreiche Aktivitäten untermauert 

und passend in Szene gesetzt. Somit werden 

sie greifbar. Bei McDonald‘s werden unter 

anderem die Servicequalität, das Angebot 

und die neue Wohlfühlatmosphäre an dem 

Wachstums-Turbo «I‘m lovin‘ it» ausgerich-

tet. Red Bull ist unternehmerisch sehr aktiv 

und engagiert sich in vielen Abenteuer-

Sportarten, um sich nach aussen passend zu 

präsentieren.
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Ein anderes Beispiel ist die InterSky GmbH, 

eine in Bregenz beheimatete Fluglinie, die 

von Friedrichshafen aus ihre Destinationen 

anfliegt. Sie arbeitet mit dem Wachstums-

Turbo «Wir beflügeln den Bodensee». Das 

Unternehmen sieht sich nicht nur als Luft-

Taxi, sondern auch in der Verantwortung, 

mehr Besucher in die Region zu bringen. 

Denn wenn es den Unternehmen und dem 

Tourismus gut geht, wirkt sich das wiede-

rum positiv auf das Passagieraufkommen 

aus. Dazu hat InterSky neben den Kunden 

drei wichtige Stellschrauben identifiziert, 

die es in den Fokus ihrer Bemühungen stellt:

1. Kooperierende Partner wie Reisebüros, 

Tourismusverbände, Sportvereine sowie 

Unternehmen als Nutzniesser und Auftrag-

geber

2. Die Logistikbedingungen im Dreiländer-

eck, um die Passagiere möglichst rasch an 

ihre Ziele zu bringen

3. Die eigenen Mitarbeiter, die durch Perso-

nalentwicklungsmassnahmen sensibilisiert 

und geschult werden, ihren Teil zur Umset-

zung des Wachstums-Turbos beizutragen

Ein weiteres Beispiel ist die im Thurgau 

ansässige TEFKON AG. Sie setzt auf den 

Wachstums-Turbo, in der Dienstleistung 

die Nummer 1 für ihre Kunden zu sein. Die 

Konfektionierung der Kabel, die eigentliche 

Kernkompetenz des Unternehmens, rückt 

dabei in den Hintergrund. Das Unternehmen 

konzentriert sich auf die ständige Erneue-

rung und Erweiterung der eigenen Dienst-

leistungen und wird somit zum wertvollen 

Partner seiner Kunden. Es kann dadurch 

in der Verkaufsargumentation wesentlich 

einfacher auf neue Kunden zugehen, weil 

es authentisch attraktiver ist als andere 

Unternehmen.

Die beiden letztgenannten Beispiele verdeut-

lichen, dass ein Wachstums-Turbo weder 

von der Unternehmensgrösse noch von 

einem aufwändigen Werbebudget abhängig 

ist, sondern jedem Unternehmen als ver-

kaufsförderndes Instrument zur Verfügung 

steht.

So kostbar wie ein Rohdiamant
Im B2C-Bereich arbeiten derzeit rund 5 

Prozent der Unternehmen mit Wachstums-

Turbos. Im B2B-Bereich sind es weniger als 1 

Prozent der Unternehmen, wie eine Recher-

che im Internet gezeigt hat. Dabei können 

Wachstums-Turbos auf exzellente Weise 

dazu verwendet werden, sich zusätzlich zu 

exponieren und einen Wettbewerbsvorteil 

auszubauen. In guten wie in schwierigen 

Zeiten kommen Unternehmen damit leichter 

ins Gespräch mit Neukunden, weil sie sich 

attraktiver präsentieren als die Konkurrenz. 

Und gerade weil Wachstums-Turbos in der 

Praxis noch so selten anzutreffen sind, he-

ben sich die Vorreiter-Unternehmen damit 

positiv von der Masse ab.

Sechs Kategorien für Wachstums-Turbos 
Abhängig von den Stärken eines Unter-

nehmens und seinem Leistungsangebot, 

kann aus sechs verschiedenen Kategorien 

der optimale Wachstums-Turbo ermittelt 

werden. 

Kategorie 1: Sorgen, Nöte

Ein Unternehmen kann mit diesem Wachs-

tums-Turbo ausdrücken, dass es dem Kun-

den Sicherheit gibt. Es kann Ängste abbauen 

oder weist auf die Sorgenfreiheit hin, die 

den Kunden im Falle einer Zusammenarbeit 

erwartet.

Beispiel: «Wenn Sie auf Nummer sicher 

gehen wollen»

Kategorie 2: Gewissen, Moral

Ein Unternehmen befreit mit seiner Leistung 

die Kunden von einem schlechten Gewissen 

oder gibt ihnen zu verstehen, dass sie mit 

der Entscheidung für diese Leistung das 

Richtige tun.

Beispiel: «Im Einklang mit der Natur …»
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Kategorie 3: Zuständigkeit, Kompetenz

Mit einem Wachstums-Turbo aus diesem 

Bereich kann ein Unternehmen ausdrücken, 

wofür es steht, wo sein Kompetenzbereich 

liegt und für welche Anwendungsfelder 

es der richtige Partner ist. Wenn es das 

geschickt macht, weist es damit indirekt sei-

nen Mitbewerbern ein Gebiet zu, das nur für 

einen möglichst kleinen Teil der Zielgruppe 

attraktiv ist.

Beispiel. «Für den anspruchsvollen Nutzer …»

Kategorie 4: Charakter, Zugehörigkeit

Was kann der Kunde zum Ausdruck bringen, 

wenn er sich für eine Zusammenarbeit mit 

einem bestimmten Unternehmen entschei-

det? Ist es das Bekenntnis zu Innovationen, 

zu Qualität, zur Umwelt, zur Tradition oder 

die Fürsprache für eine Berufsgruppe? 

Welche Werte kann ein Kunde durch die 

Zusammenarbeit auf sein Unternehmen 

übertragen?

Beispiel: «Partner der Berufsgruppe xy»  

Kategorie 5: Begeisterung, Zuneigung, 

Bindung

Ein Wachstums-Turbo aus dieser Kategorie 

setzt auf Gefühle, Zuneigung, Freundschaft 

und die Kraft der Emotionen. Kunden, die 

ein Unternehmen lieben, sind nicht nur treu, 

sie sind auch bereit, etwas mehr zu investie-

ren, und achten weniger auf den Preis. 

Beispiel: «Lösungen, die begeistern…» 

Kategorie 6: Kopf, Herz, Sinne

«Red Bull verleiht Flügel» ist ein visueller 

Wachstums-Turbo, der ein Bild im Kopf 

erzeugt und sich auf diese Weise noch 

besser verankert. Ein Wachstums-Turbo 

aus dieser Kategorie kann für sich alleine 

stehen, beispielsweise «Produkte aus dem 

Hause xy, die auf der Zunge zergehen», 

oder er wird dazu verwendet, einen der 

vorherigen Wachstums-Turbos noch besser 

in Szene zu setzen: «Design, das Sie hören 

können». Je paradoxer das Bild ist, das da-

bei gezeichnet wird, umso leichter können 

Kunden es sich merken und abrufen.

Insgesamt stehen über 20 inhaltlich vonei-

nander getrennte Wachstums-Turbos zur 

Verfügung, die aus unterschiedlichen Frage-

stellungen innerhalb der sechs Kategorien 

entwickelt werden können. 

Von «0 auf 100» in einem Tag
Egal, für welchen Wachstums-Turbo sich 

ein Unternehmen entscheidet: Massgeblich 

ist die Umsetzung, also in  welcher Band-

breite, Geschwindigkeit und Konsequenz es 

den Wachstums-Turbo in seinem Unterneh-

men einführt. Denn davon hängt es ab, ob 

ein Wachstums-Turbo als Erfolgsfaktor für 

den Verkauf genutzt werden kann.

High-Speed par excellence: Der Wachstums-

Turbo selbst kann innerhalb eines halben 

Tages entwickelt werden. In der zweiten Ta-

geshälfte kann dann die Ermittlung der Um-

setzungsmassnahmen erfolgen. Und bereits 

am nächsten Tag können die Erkenntnisse 

operativ umgesetzt und in die Verkaufsargu-

mentation eingebaut werden. Effektiver und 

nachhaltiger geht es kaum.                           

Egal, für welchen 
Wachstums-Turbo 
sich ein Unterneh-

men entscheidet:  

Massgeblich ist 
die Umsetzung.
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