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UBS outlook als Denkanstoss
Mit der vorliegenden Publikation möchte UBS outlook einen Beitrag zum Wirtschafts-
wachstum in der Schweiz leisten. Sie richtet sich in erster Linie an Unternehmer, Ver-
waltungsräte und Geschäftsführer von kleineren, mittleren und grösseren Firmen, welche
ein nachhaltiges Wachstum anstreben. Das Ziel ist, Denkanstösse zu vermitteln und 
Wege aufzuzeigen, wie Unternehmenswachstum wertorientiert geplant und realisiert
werden kann.
Diese Publikation ist das Ergebnis von zwei UBS outlook Workshops sowie einer inten-
siven Zusammenarbeit mit erfahrenen Unternehmern, Managern, Hochschuldozenten
und Unternehmensberatern. Weitere wertvolle Informationen wurden Publikationen
entnommen, welche sich mit diesem Thema befassen. Das Inhaltsverzeichnis, die Infor-
mationsquellen sowie das Glossar sollen eine weiterführende und vertiefte Auseinander-
setzung mit den aufgeworfenen Fragen zum Unternehmenswachstum erleichtern. Die
nachstehend aufgeführten Personen haben im Rahmen einer Vernehmlassung wesentlich
zum Entstehen dieser Publikation beigetragen. Der Inhalt kann jedoch in einzelnen Punk-
ten von ihren persönlichen Meinungen abweichen.
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Wachstum aus volkswirtschaftlicher
Sicht 
Nachhaltiges Wachstum ist eine wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Heraus-
forderung für die Schweiz. Wie die meisten hoch entwickelten Industrie- und Dienst-
leistungsländer in Westeuropa, Amerika und Asien braucht sie einen Modernisierungs-
schub, um den in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgebauten Wohlstand 
weiter auszubauen. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind gleichermassen gefordert,
die in den vergangenen Jahrzehnten eingetretenen Veränderungen zu akzeptieren und
die unerlässlichen Anpassungen zügig voranzutreiben. 
Dabei geht es zuerst einmal darum, die in Zukunft für ein hohes Volkseinkommen not-
wendigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sicherzustellen und genügend qualifizierte
Arbeitsplätze zu schaffen. Das erleichtert es auch, andere in der Gesellschaft anstehende
Probleme zu lösen. Wirtschaftswachstum ist alleine schon aufgrund der demografischen
Entwicklung unerlässlich, um die sozialen Errungenschaften der Vergangenheit auch für
die nachfolgenden Generationen in angemessener Form erhalten zu können. Dazu braucht
es Wachstumsinitiativen, welche vom Staat, von der Bevölkerung und den Unternehmen
gemeinsam getragen werden. Dabei sind manchmal auch schmerzhafte und nicht leicht
akzeptierbare Massnahmen notwendig. Wirtschaftliche und politische Interessenkonflikte
sind jedoch nur mit einem breiten gesellschaftlichen Konsens nachhaltig lösbar. 

Globale Arbeitsteilung führt zu Wirtschaftswachstum
Dass die globale Arbeitsteilung den Wohlstand aller beteiligten Handelspartner steigert,
gehört zu den zentralen volkswirtschaftlichen Thesen. Einer der wohl wichtigsten Wachs-
tumstreiber ist die technologische Entwicklung, die zu einer immer weitergehenden
Spezialisierung und Arbeitsteilung zwischen Unternehmen, Regionen, Volkswirtschaften
und Wirtschaftsblöcken führt. Dadurch ist eine fast explosionsartige Zunahme des welt-
weiten Handels mit Gütern und Dienstleistungen entstanden. 

Weltweiter Handel mit Gütern und Dienstleistungen 
Der globale Güterhandel hat sich deutlich dynamischer entwickelt als das weltweite
Bruttoinlandprodukt. Die wirtschaftliche Globalisierung wird durch laufend verbesserte
und ausgeweitete multilaterale Abkommen zur Förderung des Freihandels angetrieben.
Dabei spielt die World Trade Organisation (WTO) eine wichtige Rolle. In Europa haben
die EU (Europäische Union) und die Efta (European Free Trade Association), in Amerika
die Nafta (North American Free Trade Agreement) und Mercosur (Mercado común del Sur)
sowie im asiatischen Raum die Afta (Asian Free Trade Area) grosse Fortschritte bei der
Liberalisierung ihrer Märkte erzielt. 

Wirtschaftswachstum verläuft im globalen Umfeld unterschiedlich
In einer globalisierten Wirtschaft können Entwicklungs- und Schwellenländer bedeutend
leichter und rascher wachsen als die heute bereits hoch entwickelten Industrie- und
Dienstleistungsgesellschaften. Dort wuchsen die Pro-Kopf-Einkommen nach dem Zweiten
Weltkrieg am stärksten. Mit der Etablierung politisch stabiler und marktwirtschaftlich
orientierter Institutionen haben in den letzten rund 20 Jahren zahlreiche Länder ihren
Rückstand auf die führenden Volkswirtschaften markant verkleinert. Dazu hat die ver-
besserte Integration in die internationalen Handelsregimes wesentlich beigetragen.

Enormes Wachstumspotenzial in den aufstrebenden Ländern
Die Einbindung einer zunehmend grösseren Anzahl vormals wenig entwickelter Volks-
wirtschaften in die internationale Arbeitsteilung führt dazu, dass sich das Pro-Kopf-Ein-
kommen in diesen Ländern überdurchschnittlich stark erhöht. Am wohl eindrücklichsten
verläuft momentan die Entwicklung in China, das seit den 90er-Jahren jährliche Zuwachs-
raten von durchschnittlich 6% verzeichnen konnte. Neben China wird auch Indien auf-
grund der absoluten Bevölkerungsgrösse, eines relativ hohen Ausbildungsstands sowie
einer guten industriellen Basis die globalen wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse in den
nächsten zwei Jahrzehnten markant verändern. Gemäss konservativen Schätzungen Quelle: UBS UBS Economic & Swiss Research, nach WTO und Penn World Table
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wird China bis 2030 die USA als weltweit führende Wirtschaftsnation ablösen. Indien
sollte bis dann zu ihnen aufschliessen können.

Know-how-Konzentration als regionaler Wachstumsmotor
Die technologisch und ökonomisch bedingte Spezialisierung sowie die dadurch ent-
standene globale Arbeitsteilung haben zu einer Konzentration wissenschaftlicher und
wirtschaftlicher Aktivitäten in bestimmten Regionen und Ländern geführt. Eines der 
bekanntesten Beispiele für eine derartige Know-how- und Wirtschaftskonzentration
(Economic Cluster) ist das Silicon Valley im US-Bundesstaat Kalifornien. Dank global stark
erhöhter Mobilität von Kapital, Menschen und Know-how siedeln sich Unternehmer
und Wissenschaftler bevorzugt dort an, wo für sie die besten Rahmenbedingungen
herrschen. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern in solchen hoch spezialisierten Wirt-
schaftsgebieten gehören die Verfügbarkeit sowie die Kosten der zum Wachstum benö-
tigten Ressourcen, insbesondere Mitarbeiter, Infrastruktur, Rohstoffe und Kapital. Für
technologisch besonders anspruchsvolle, in einem raschen Wandel befindliche Bereiche
haben die Präsenz erstklassiger Hochschulen, wissenschaftlicher Institute oder branchen-
führender Firmen eine grosse Anziehungskraft. Sie befruchten und fördern sich gegen-
seitig. In einem inspirierenden und dynamischen Umfeld entwickeln sich Wissen und 
Erfahrungen am schnellsten und besten.

Konvergenz der Pro-Kopf-Einkommen in den entwickelten Ländern
Die so genannte Konvergenz-Hypothese besagt, dass Länder mit mehr oder weniger
identischen institutionellen und technologischen Rahmenbedingungen längerfristig 
ein ungefähr gleiches Pro-Kopf-Einkommen erreichen. Die Pro-Kopf-Einkommen der
westeuropäischen Länder haben sich über die letzten rund 180 Jahre alle einem mehr
oder weniger gleichen Niveau angenähert und scheinen nun auf demselben Pfad 
weiter anzusteigen. Interessant ist hierbei die verlangsamte Entwicklung der Schweiz,
auf die wir weiter hinten detaillierter eingehen.

Breite Bevölkerungskreise profitieren vom Wirtschaftswachstum
Volkswirtschaftliches Wachstum führt tendenziell zu höheren privaten Einkommen, einer
höheren Beschäftigung, verbesserten Unternehmenserträgen und steigenden Steuerein-
nahmen. Den privaten Haushalten steht mehr Geld zur Verfügung, unter anderem auch
für die individuelle Vorsorge. Die Unternehmen können leichter produktivitätssteigernde
Investitionen tätigen, Expansionsprojekte finanzieren und neue Arbeitsplätze schaffen.
Der Staat kann mehr in wachstumsfördernde Ausbildung, Grundlagenforschung und 
öffentliche Infrastruktur investieren. Wirtschaftswachstum ist aufgrund der voraussehbaren
demografischen Entwicklung das anzustrebende Ziel, um die grossen, aber zunehmend
kostenintensiven Errungenschaften der sozialen Marktwirtschaft auch für zukünftige
Generationen in angemessener Form erhalten zu können.

Produktivität ist der Schlüssel zum Wachstum
Nur eine wachsende Produktivität in einer breiten Masse der Unternehmen und Institu-
tionen in einem Land kann die volkswirtschaftliche Wertschöpfung weiter steigern. Dafür
braucht es permanente Anstrengungen, um einerseits den Wert der erbrachten Leistun-
gen zu erhöhen und andererseits die Kosten der Leistungserstellung zu senken. Mehr
Innovation, eine vermehrte Wertorientierung sowie nicht zuletzt auch eine globalere
Ausrichtung von Absatz und Beschaffung sind vielerorts notwendig. 
Diese Herausforderungen stellen an alle volkswirtschaftlichen Sektoren, insbesondere 
jedoch an die einzelnen Unternehmen und deren Mitarbeiter, immer höhere qualitative
und quantitative Anforderungen. Ihre enormen Anstrengungen sollten durch optimale
Rahmenbedingungen so weit als möglich unterstützt werden. 

Wachstum verlangt Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft
Wachstum hat auch eine bedeutende kulturelle und gesellschaftliche Komponente. Die
Leistungsbereitschaft und die Motivation von Unternehmen und deren Mitarbeitern sind
ein wichtiger Wachstumsfaktor. Eine bessere Ausbildung, vor allem auch für die sozial
schwächeren Bevölkerungskreise, kann sich nur positiv auswirken. Wichtig ist auch ein
wirtschaftsorientiertes Engagement der Fachhochschulen und Universitäten.

Quelle: Datastream und Prognosen UBS Wealth Management Research
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Ein die Leistung bejahendes politisches Umfeld, wirtschaftsfördernde Rahmenbedingungen
sowie eine zukunftsorientierte gesellschaftliche Grundeinstellung sind für volkswirtschaft-
liches Wachstum von grosser Bedeutung. In einer besitzstandsorientierten Wohlstands-
gesellschaft mit einem dichten sozialen Absicherungsnetz besteht jedoch die Gefahr,
dass breite Bevölkerungskreise mit dem Erreichten zufrieden sind. Ihr wirtschaftliches
Engagement lässt nach und die Angst vor Veränderungen und Wohlstandsverlust
nimmt zu.

Wachstum wird durch Innovation ausgelöst
Innovation heisst, aus Ideen handelbare Werte zu schaffen – und ist damit eng verknüpft
mit Wachstum. Neue Produkte (Produktinnovationen) und verbesserte Prozesse (Prozess-
innovationen) führen zu mehr Wirtschaftswachstum. Volkswirtschaften wie die Schweiz,
mit einer bereits sehr hohen Produktivität und einem limitierten Arbeitskräftepotenzial,
können nur noch mit Mehrwert erzeugenden Innovationen und wachstumsorientierten
unternehmerischen Köpfen nachhaltig wachsen. 
Langfristig kann der Wachstumstrend einer Volkswirtschaft nur über die erstellten Leis-
tungen (Angebotsseite) erhöht werden. Dazu sind entweder insgesamt mehr Arbeits-
stunden notwendig (höhere Beschäftigung, längere Arbeitszeiten) oder die Leistung
(Wertschöpfung, Produktion) pro geleistete Arbeitsstunde muss gesteigert beziehungs-
weise die Produktivität erhöht werden. Allerdings ist zu bedenken, dass die Beschäfti-
gung und die Arbeitszeiten in der Schweiz im internationalen Vergleich bereits sehr
hoch sind. Eine Steigerung scheint nur noch beschränkt möglich. Umso wichtiger ist 
daher der Weg zur Produktivitätssteigerung über mehr Innovation.

Quelle: The Economist
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Einen permanenten Wandel herbeiführen
Der Ökonom Josef Schumpeter hat den Begriff der «kreativen Zerstörung» geprägt: In
einem permanenten wirtschaftlichen Entwicklungsprozess werden bestehende Strukturen
und Prozesse immer wieder zerstört und ersetzt. Dabei können auch Unternehmen, ja
ganze Branchen untergehen. Nach Schumpeter besteht die Hauptaufgabe der Unter-
nehmer darin, die Produktionsstruktur ständig zu reformieren und zu revolutionieren.
Dank Innovationen und unternehmerischer Kreativität entstehen immer wieder neue
und wachsende Unternehmen sowie manchmal auch ganz neue Wachstumsbranchen. 

Innovationsfreundliche Rahmenbedingungen schaffen 
Politische, rechtliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen bestimmen das Umfeld,
in welchem Innovation, Kreativität und Pioniergeist entweder gefördert oder behindert
werden. Eine offene und liberale Mentalität sowie möglichst viel intellektueller und ope-
rativer Freiraum tragen Wesentliches zu einem günstigen Innovationsklima bei. Das ist
für Unternehmen ebenso wichtig wie für Hochschulen und Forschungsinstitute. Eine
positive gesellschaftliche Einstellung zum technologischen und wirtschaftlichen Wandel
sowie gute Aussichten auf einen finanziellen Erfolg schaffen ein fruchtbares Umfeld für
innovative und initiative Unternehmer. 
Wichtig ist auch die gesellschaftliche Akzeptanz von wissenschaftlichen, technischen
und unternehmerischen Misserfolgen. Nur ein Bruchteil aller Erfindungen ist kommer-
ziell erfolgreich und etwa die Hälfte aller Unternehmensgründungen führen innerhalb
der ersten fünf Geschäftsjahre in den Konkurs. Innovationsprojekte sind oft zu wenig
durchdacht, dauern viel zu lange oder verursachen weitaus höhere Kosten als erwartet.
Sie sind grundsätzlich mit grösseren Risiken verbunden als herkömmliche Investitionen,
wie etwa in den Ersatz oder die Erweiterung von Maschinenpark und Infrastruktur.
Zweckdienliche administrative und steuerliche Erleichterungen für innovationsintensive
Unternehmen (insbesondere Start-ups) sowie Risikokapitalgesellschaften können daher
wesentlich dazu beitragen, die Innovationsbedingungen zu verbessern.

Die Innovationskraft fördern und messen
Innovation basiert immer mehr auf Marktverständnis, technologischem Know-how und
Fachwissen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind daher ein Anhaltspunkt
für die Innovationskraft von ganzen Volkswirtschaften, einzelnen Branchen oder Betrieben.
Wachstumsunternehmen entwickeln ihre Kernkompetenzen permanent weiter oder holen
sich Know-how durch unterschiedlichste Formen der Zusammenarbeit. In der Grund-
lagenforschung steht die Zusammenarbeit mit Universitäten und Hochschulen im Vor-
dergrund. Wachstumsbewusste Unternehmen kooperieren bei der Entwicklung neuer
Produkte und Dienstleistungen zunehmend auch mit hoch spezialisierten Zulieferfirmen,
anspruchsvollen Kunden und anderen Unternehmen. Dem Globalisierungstrend folgend
sind Innovationsprojekte je länger desto weniger an Landesgrenzen gebunden. 
Das Ergebnis (Output) des Innovationsprozesses kann in manchen Unternehmen, Branchen
(Pharmaindustrie, Maschinenbau, Informationstechnologien) sowie in einer Volkswirt-
schaft über die Anzahl neu eingereichter und bestehender Patente gemessen werden.
Unternehmen beurteilen ihre Innovationskraft in der Regel aufgrund des Umsatzanteils
neuer oder grundlegend verbesserter Produkte und Dienstleistungen.

Wachstumsfördernde Wirtschaftsfaktoren
Eine Analyse der durchschnittlich erzielten Wachstumsraten einer Vielzahl von Ländern
über einen längeren Zeitraum ermöglicht es, die Signifikanz von potenziell wachstums-
fördernden oder -hemmenden Wirtschaftsfaktoren zu eruieren. In der Tabelle auf der
nächsten Seite sind die wichtigsten Wachstumsfaktoren aufgeführt, welche der bekannte
Wachstumsökonom Xavier de Sala-i-Martin 1997 in einer gross angelegten Studie er-
mittelt hat. Andere Studien zeigen auf, dass eine hohe Staatsquote dem Wachstum 
abträglich ist. Eine grosse marktwirtschaftliche Offenheit (Binnenmarkt und Aussenhandel)
sowie hohe Investitionen in Aus- und Weiterbildung hingegen scheinen besonders
wichtig für das Wirtschaftswachstum zu sein. Generell ist unumstritten, dass nachhaltiges
Wachstum vor allem durch Innovationen, neue Technologien, Produktivitätssteigerungen
sowie Firmenneugründungen in einem liberalen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und
politischen Umfeld entsteht.

Quelle: OECD 
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Unterschiedliches Wachstum aufgrund anderer Wirtschaftsfaktoren
UBS Economic & Swiss Research hat die von Sala-i-Martin ermittelten wichtigsten Wachs-
tumsfaktoren zu einem «Index der Wachstumsfaktoren» zusammengefasst. Diesem
wurde die durchschnittliche reale Pro-Kopf-Wachstumsrate (1960–2000) einzelner Länder
gegenübergestellt. Diese Analyse zeigt eine klar positive Korrelation zwischen dem 
«Index der Wachstumsfaktoren» und dem erzielten Wachstum pro Kopf. An der Spitze
stehen Singapur, Taiwan, Korea und Hongkong, während Länder mit einem negativen
«Index der Wachstumsfaktoren» ein entsprechend schwaches Wachstum aufweisen.
Dabei zeigt sich auch eine deutliche Hierarchie von schnell wachsenden «Tigerstaaten»,
bereits hoch entwickelten Wirtschaftsnationen und in der wirtschaftlichen Entwicklung
noch zurückliegenden Gebieten. Wenn sich die Wachstumsfaktoren in Entwicklungs-
ländern deutlich verbessern, können sie meist rasch zur Gruppe der schnell wachsenden
Länder vorstossen, den Lebensstandard ihrer Bevölkerung spürbar verbessern und ver-
mehrt zum globalen Wirtschaftswachstum beitragen.

Negative Folgen des Wachstums sind zu vermeiden
Wirtschaft und Staat haben die gemeinsame Aufgabe, durch vorausschauendes Handeln
und zweckdienliche Massnahmen die negativen Auswirkungen eines für stetiges Wirt-
schaftswachstum unerlässlichen graduellen Strukturwandels in akzeptablen Grenzen zu
halten. Ein unumgänglich gewordener Strukturwandel läuft in der Regel dann besonders
schnell und für die Betroffenen schmerzhaft ab, wenn ein Land oder eine bestimmte
Branche zu lange vom globalen Wettbewerb abgeschottet war und sich Schutzmass-
nahmen irgendwann nicht mehr länger aufrechterhalten lassen. Dadurch entstandene
Arbeitslosigkeit, insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit von zu wenig gut qualifizierten
Personen, muss durch geeignete Ausbildungs- und Integrationsmassnahmen sowie 
innovative Lohnergänzungskonzepte an Stelle von Sozialleistungen bekämpft werden.
Die wachsende Einkommenskluft zwischen Armen und Reichen ist unter anderem durch
bessere Förderung und Integration sozial schwächerer Kreise sowie mit steuerlichen
Massnahmen zu vermindern. Die Überforderung am Arbeitsplatz (Burnout) kann min-
destens teilweise durch eine mitarbeiterfreundliche Unternehmenskultur sowie flexible
und individuelle Arbeitszeitmodelle verhindert werden. 

Nachhaltiges Wirtschaftswachstum mit beschränkten Ressourcen
Trotz der erfreulichen Fortschritte im Umweltbewusstsein weiter Kreise sowie der zahl-
reichen Massnahmen zum Schutze von Natur, Wald, Luft und Wasser sind noch weitere
Anstrengungen erforderlich, um ein ökologisch nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu

Quelle: gewichtet von UBS Economic & Swiss Research, nach Penn World Table und X. Sala-i-Martin Quelle: X. Sala-i-Martin (1997)
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gewährleisten. Das Kyoto-Abkommen zur Reduzierung der CO2-Schadstoffe sollte
möglichst rasch umgesetzt werden. Besondere Sorge bereitet der weltweit ansteigende
Energiebedarf, insbesondere von Erdöl, welcher in erster Linie aufgrund der wirtschaftli-
chen Entwicklung in Asien und Osteuropa entsteht. Der zunehmende Zwang, mit den
nicht erneuerbaren Ressourcen sparsam umzugehen, wird die ökonomischen Rahmen-
bedingungen sowie die Absatzchancen vieler Unternehmen beeinflussen. Energiespar-
produkte sowie alternative Energiequellen werden in absehbarer Zukunft einen interes-
santen und rasch wachsenden Markt vorfinden.

Wirtschaftswachstum in der Schweiz

Vor 150 Jahren galt die Schweiz noch als das Armenhaus Europas und verzeichnete eine
starke Auswanderung ihrer Bevölkerung. Ihr Wohlstand hat sich erstmals während der
frühen Industrialisierungsphase gegen Ende des 19. Jahrhunderts markant erhöht. Die
Textilindustrie und der Maschinenbau erhielten damals eine grosse Bedeutung. Nach
Ende des Zweiten Weltkrieges prosperierte die schweizerische Volkswirtschaft dank den
intakt gebliebenen Produktionskapazitäten, der steigenden Nachfrage aus dem Ausland
sowie dem rasch wachsenden Dienstleistungssektor (Banken, Versicherungen) dermassen,
dass sie gegen Ende der 60er-Jahre eines der weltweit höchsten realen Einkommen je
Einwohner erreichte. Seither hat sich jedoch der volkswirtschaftliche Wachstumstrend
deutlich verflacht.

Mageres Wachstum drückt auf Wohlstand
Überholte unternehmerische Strukturen, im Vergleich zu vielen anderen Ländern (Irland,
UK, Niederlande), zu zögerlich in Angriff genommene Deregulierungs- und Privatisierungs-
massnahmen, mangelnder Wettbewerb in der Binnenwirtschaft sowie der massive Ein-
bruch der zuvor übersteigerten Immobilienpreise in den 90er-Jahren haben die Schweiz in
den vergangenen 15 Jahren ins Hintertreffen geraten lassen. So wuchs das reale Brutto-
inlandprodukt kumuliert seit 1990 in der Schweiz nur um magere 17%, während es in
Deutschland immerhin um 23%, in Frankreich um 29%, in Grossbritannien um 36% 
und in den USA sogar um 47% anstieg. Angesichts dieser mangelnden Dynamik hat die
Schweiz einiges von ihrem einst beeindruckenden Wohlstandsvorsprung eingebüsst.
Gemessen am BIP pro Kopf der Bevölkerung und umgerechnet zu kaufkraftbereinigten
Wechselkursen gehört sie jedoch nach wie vor zu den reichsten Ländern der Erde. 2003
haben nur Luxemburg und die USA pro Kopf eine höhere Wirtschaftsleistung erzielt.
Beunruhigend ist jedoch die Geschwindigkeit, mit der andere Länder zur Schweiz auf-
holen. 

Quelle: BFS, UBS Economic & Swiss Research
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Zu niedrige Produktivität
Ausdruck einer schwachen gesamtwirtschaftlichen Leistung ist ein tiefes Produktivitäts-
wachstum. Nicht nur ist in der Schweiz die Arbeitsproduktivität, kaufkraftbereinigt und
pro geleistete Arbeitsstunde, deutlich tiefer als etwa in Frankreich oder den USA, sondern
auch die jährliche Zuwachsrate hat in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich abgenom-
men. Allerdings muss eingeräumt werden, dass verschiedene Messprobleme Vergleiche
erschweren. Beim Wachstum auf Basis des Bruttoinlandproduktes muss berücksichtigt
werden, dass die im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hohen Vermögens-
bestände im Ausland sowie die darauf erzielten Kapitalerträge nicht ins BIP einfliessen.
Würden diese dazugerechnet (wie dies beim Bruttosozialprodukt der Fall ist), so wäre
das Wachstum in der Schweiz rund ein halbes Prozent höher.

Zahlreiche starke exportorientierte Branchen und Unternehmen
Angesichts der ausgesprochen starken internationalen Wettbewerbsfähigkeit vieler
Schweizer Branchen, wie etwa Pharma, Medizinaltechnik, Maschinenindustrie, Uhren
oder Finanzdienstleistungen, mag das Wachstumsdefizit der Gesamtwirtschaft zunächst
erstaunen. Viele Schweizer Unternehmen gehören zur Weltspitze, meistens dank speziali-
siertem Know-how, technologisch führenden Produkten, hoher Innovationsfähigkeit,
guter Qualität und marktorientierter Flexibilität. Um nur ein eindrückliches Beispiel zu
nennen: Zwar erfolgen gerade einmal 5% der weltweiten Uhrenproduktion in Schweizer
Werkstätten, jedoch bestreiten die heimischen Hersteller wertmässig über die Hälfte 
des globalen Absatzvolumens. Dies ist nur möglich dank eines traditionell guten Rufes
(Swiss Watch), höchster Präzision, eines ästhetisch wie funktionell hervorragenden Designs
sowie einer erfolgreichen, weltweiten Vermarktung. Aufgrund rasch steigender Nach-
frage aus den neuen Wachstumsländern (China, Indien, Osteuropa) können sie auch in
Zukunft mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten rechnen. 
Vor allem die exportorientierten Branchen verfügen sowohl über eine gute Wettbewerbs-
position als auch über ein hohes Wachstumspotenzial. Dies ist unter anderem deshalb
der Fall, weil die weltweiten Auslandmärkte trendmässig stärker wachsen als der Inland-
markt. Zudem sind exportorientierte Firmen schon lange dem rauen Wind der interna-
tionalen Konkurrenz ausgesetzt und daher seit jeher herausgefordert, ihre Angebote
und Strukturen laufend den veränderten Wettbewerbsbedingungen anzupassen.

Verzögerter Strukturwandel ist Hauptgrund für Wachstumsschwäche
Die typischen Binnenbranchen wie die Landwirtschaft, der Einzelhandel, das lokale 
Gewerbe oder das Gesundheitswesen leisten insgesamt einen hohen absoluten Wert-
schöpfungsbeitrag. Sie haben jedoch eine relativ niedrige Produktivität. Viele Beobachter
sind sich denn auch einig, dass fehlender wirksamer Wettbewerb im Inland ein Haupt-
grund der schweizerischen Wachstumsschwäche ist. Zahlreiche wettbewerbshemmende
gesetzliche Bestimmungen, Normen und Zulassungseinschränkungen sowie privatwirt-
schaftliche Vereinbarungen wurden in letzter Zeit bereits aufgehoben, meist auf äusseren
Druck und gegen erheblichen Widerstand. Diese Fortschritte werden sich in den nächsten
Jahren zunehmend positiv auswirken. Allerdings sind noch weitere, zum Teil auch tief
greifende Massnahmen notwendig, um das Ziel einer wettbewerbsintensiven und pro-
duktivitätsstarken Schweizer Binnenwirtschaft zu erreichen. 

Wirtschaftspolitik schränkt Unternehmen ein
Eine Umfrage von UBS bei gut 320 Schweizer Firmen (September 2004) brachte für alle
angesprochenen wirtschaftspolitischen Themenfelder einschränkende Effekte zutage.
Auf die Frage «Wie stark fühlen Sie sich als Unternehmen in Ihrer Flexibilität oder in Ihrer
Wettbewerbskraft durch die verschiedenen wirtschaftspolitischen Themenbereiche beein-
flusst?», hat nur eine kleine Minderheit die Rahmenbedingungen generell als positiv 
beurteilt. Darin reflektiert sich zwar das Wesen von Regulierungen, welche individuelle
Freiheiten aus übergeordneten Interessen einschränken. Gleichwohl wird klar erkennbar,
wo sich die grössten Probleme manifestieren: in administrativen Belangen (Bewilligungen,
Formulare, Verkehr mit den Behörden). Dieser Aspekt spielt möglicherweise auch in die
negative Beurteilung der Sozial- und Steuerpolitik hinein, wo neben der Abgabelast
auch komplexe Meldeverfahren und Anrechnungsmethoden die Unternehmen belasten.

Quelle: S. Borner und F. Bodmer, in 
«Wohlstand ohne Wachstum – eine Schweizer Illusion» 
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Mehr Wettbewerb führt zu mehr Wachstum
An Ratschlägen zur Überwindung des Wachstumsdefizits fehlt es nicht. Klar ist, dass 
in der Schweiz eine stärkere Teilnahme der Bevölkerung am Arbeitsmarkt kaum mehr
möglich ist. Das Arbeitsmarktpotenzial erscheint mit einer im internationalen Vergleich
hohen Erwerbstätigenquote von gut 80% sowie einer überdurchschnittlich langen
Jahresarbeitszeit bereits weitgehend ausgeschöpft zu sein. Ein längerfristig höheres
Wachstum der Schweizer Wirtschaft ist daher nur mit mehr Wettbewerb und Produkti-
vitätssteigerungen zu erzielen. In diese Richtung gehen denn auch jüngste wirtschafts-
politische Massnahmen. 
Die Revision des Binnenmarktgesetzes oder das verschärfte Kartellgesetz bezwecken, im
Inland mehr wirksamen Wettbewerb zu schaffen. Hierin wird eine grosse Hebelwirkung
erwartet. Mehr Wettbewerb führt zu Produktivitätssteigerungen. Er zwingt nämlich 
die Anbieter ihr Preis-Leistungs-Verhältnis zu verbessern. Dazu müssen sie ihre Produkte
und Dienstleistungen attraktiver und preislich wettbewerbsfähiger machen. Das ist in
der Regel nur mit einem rationelleren Leistungserstellungsprozess sowie einem stärker
wertschöpfungsorientierten Einsatz ihrer Ressourcen möglich. Gleichzeitig mobilisiert
eine starke Konkurrenz auf den Absatzmärkten auch die innovativen Kräfte der Unter-
nehmen: Die Chancen eines klaren Wettbewerbsvorsprungs oder die Angst vor Markt-
anteilsverlusten motivieren gleichermassen dazu, die Kosten zu senken und mit attrakti-
veren Angeboten auf den Markt zu kommen.

Der Strukturwandel ist unvermeidbar
Strukturwandel ist für die betroffenen Unternehmen und Arbeitnehmer oft eine grosse
emotionelle und finanzielle Belastung. Eine kontinuierliche Verlagerung der wirtschaftli-
chen Tätigkeit in Wachstumsbereiche mit höherer Wertschöpfung ist für die Schweizer
Wirtschaft jedoch unbedingt notwendig. Auch wenn eine solche Umgestaltung der
Branchen- und Unternehmensstruktur nur sehr graduell vonstatten geht, nimmt der
Wandel über die lange Zeit ein eindrucksvolles Ausmass an. Fanden z.B. 1850 noch
nahezu 60% der arbeitenden Bevölkerung ein Auskommen in der Landwirtschaft,
waren es 1911 nur noch 30%. Seit 1990 ist dieser Anteil gar auf unter 5% zurückge-
gangen. Bereits im Jahre 1880 waren mehr Menschen in industriell-gewerblichen als in
landwirtschaftlichen Betrieben tätig. Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Agrar-
sektor in dieser Hinsicht auch vom Dienstleistungssektor überflügelt. Inzwischen gehört
die Schweiz zu den höchstentwickelten Dienstleistungsnationen. Dieser dritte Sektor
unserer Volkswirtschaft erbringt heute über zwei Drittel des Bruttoinlandproduktes und ist
mit einem Beschäftigungsanteil von über 60% der wichtigste Arbeitgeber in der Schweiz.

Der Strukturwandel wird durch die technologische Entwicklung angetrieben
Der Auf- und Abstieg der Textil- oder der Maschinenbauindustrie in der Schweiz haben
gezeigt, dass wirtschaftliche Veränderungen unausweichlich sind und somit die uner-
lässlichen Anpassungen besser frühzeitig als zu spät erfolgen sollten. Die fortschreitende
Verlagerung der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung vom Agrarsektor und von der
produzierenden Industrie in den Dienstleistungssektor ist zu einem grossen Teil durch
die Entwicklung der Informationstechnologien bedingt. Selbst in den Industriebetrieben
ist ein zunehmend hoher Anteil der Beschäftigten im Dienstleistungsbereich tätig. 
Forschung und Entwicklung, Verwaltung, Personalmanagement, Finanzen und Marketing
spielen dort eine immer wichtigere Rolle. Vergleichbares gilt auch für die staatlichen
Verwaltungen und die öffentlich-rechtlichen Dienstleistungsbetriebe.

Die demografische Entwicklung bremst das Wirtschaftswachstum
Wie in anderen wirtschaftlich hoch entwickelten Ländern ist die demografische Ent-
wicklung in der Schweiz durch zwei Tendenzen geprägt: Die Bevölkerung wird in den
kommenden Jahrzehnten aufgrund der steigenden Lebenserwartung merklich altern und
wegen des Geburtenrückgangs schrumpfen. Weil sie mit einer hohen Immigrationsrate
junger Arbeitskräfte (vorwiegend aus Lateinamerika) die erwerbstätige Bevölkerung 
laufend verjüngen, besitzen jedoch andere Länder wie beispielsweise die USA ein deut-
lich weniger gravierendes Demografieproblem.
Wenn sich das Verhältnis von Berufstätigen zu Rentnern nachhaltig verschiebt, entsteht
die grosse Gefahr einer Finanzierungslücke in der Altersvorsorge. Der in etwa zehn JahrenQuelle: BFS
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einsetzende stetige Rückgang der Erwerbsbevölkerung hat auch spürbare Auswirkungen
auf das Trendwachstum der Schweizer Wirtschaft: Bei gleich bleibender Zunahme der
Arbeitsproduktivität würde laut den Prognosen des Seco das Bruttoinlandprodukt zwischen
2020 und 2030 nur noch in der Grössenordnung von durchschnittlich 0,5% pro Jahr
expandieren. Ein höheres Wachstum wäre möglich, wenn es gelingt, den Rückgang des
Arbeitsangebotes durch ein stärkeres Produktivitätswachstum mindestens teilweise zu
kompensieren. Zu diskutierende Alternativen sind auch generell längere Jahres- und 
Lebensarbeitszeiten. 

Volkswirtschaft und Unternehmen sind gleichermassen gefordert 
Der weltweite Wettbewerb der Wirtschaftsstandorte ist heute ebenso intensiv wie der
Wettbewerb der Unternehmen auf den globalisierten Märkten. Die volks- und betriebs-
wirtschaftlichen Herausforderungen und Zielsetzungen sind grundsätzlich gleich. Das
BIP-Wachstum einer Volkswirtschaft entsteht in erster Linie dank einer höheren Wert-
schöpfung in den privatwirtschaftlichen Unternehmungen und in den staatlichen Insti-
tutionen. Die gesetzlichen Rahmenbedingen beeinflussen das Wachstumspotenzial der
Unternehmen und den Wohlstand der Bevölkerung gleichermassen. Bürgernähe in der
Politik und Kundenorientierung in den Unternehmen haben vergleichbare Ziele. Wett-
bewerb, Flexibilisierung und Deregulierung sind überall die erforderlichen Wachstums-
treiber. Veränderungs- und Anpassungsbereitschaft, Dynamisierung und Innovation sind
nicht nur in der Wirtschaft, sondern ebenso im Staat und in den nichtstaatlichen Orga-
nisationen notwendig. 

Wirtschaftszyklen verstehen und beachten

Zwei verschiedenartige, aber parallel zueinander verlaufende Wirtschaftszyklen von
unterschiedlicher Länge können die Wachstumschancen von Unternehmen entweder
grundsätzlich verbessern oder einschränken. Zum einen können sehr lange, durch
technologische Entwicklungen ausgelöste «Wellen» (Theorie der langen Wellen gemäss
Kondratieff) beobachtet werden. Epochale, die ganze Wirtschaftsstruktur verändernde
Innovationen wie die Dampfmaschine, die Elektrizität oder das Internet können über
Jahrzehnte hinweg die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung grundlegend
beeinflussen. Sie führen zu meist langen Phasen von hohen Produktivitätsfortschritten
und starkem Wirtschaftswachstum. Die kurzfristigeren, konjunkturellen Schwankungen
sind für eine wachstumsorientierte und risikobewusste Unternehmensführung besonders
wichtig. Investitionen, Kapazitätsanpassungen, Personalentscheide und Marketingmass-
nahmen sind insbesondere auch aus konjunktureller Optik im richtigen Moment zu tätigen. 

Quelle: UBS, BFS 
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Konsumentenstimmung beeinflusst Konsumnachfrage
Unternehmen in der Konsumgüterbranche müssen bei ihrer Geschäftsplanung mögliche
Schwankungen in der Konsumnachfrage richtig einschätzen. Diese steht meistens in 
einem sehr engen Zusammenhang zur vorherrschenden Konsumentenstimmung. Der
regelmässig publizierte Index der Verbraucherstimmung wird mittels Umfragen ermittelt
und hat in der Regel sogar einen den tatsächlichen Entwicklungen vorauseilenden Cha-
rakter. Die Ausschläge nach oben oder unten signalisieren eine zu erwartende Belebung
respektive eine bevorstehende Abschwächung im Konsumwachstum. Die Konsumenten-
stimmung selbst ist vor allem von der allgemeinen Einschätzung der Wirtschafts- und
Einkommensentwicklung und insbesondere von der subjektiven Wahrnehmung der 
Arbeitsplatzsicherheit in der Bevölkerung abhängig.

Investitionsklima beeinflusst Nachfrage nach Investitionsgütern
Die Anbieter von Investitionsgütern und von dauerhaften Konsumgütern sind in der
Regel deutlich stärkeren Nachfrageschwankungen ausgesetzt als die Produzenten alltäg-
licher Konsumgüter oder unerlässlicher Dienstleistungen. Investitionen können vielfach
ohne allzu grosse Probleme zeitlich verschoben und den konjunkturellen Aussichten an-
gepasst werden. Daher ist es für Unternehmen der Investitionsgüterindustrie sowie für
die Zulieferer dieser Branchen umso wichtiger, ihre eigenen Investitions- und Produktions-
entscheide auf das zukünftig erwartete Investitionsklima abzustimmen. Hierzu können
eine Reihe von vorauseilenden Indikatoren nützliche Hinweise liefern. 
Die Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen wird sowohl durch die Erwartungen hin-
sichtlich der zukünftigen Absatzentwicklung als auch durch die Kapazitätsauslastung
sowie die Ertragslage der Unternehmen beeinflusst. Bei hoher Kapazitätsauslastung und
guter Ertragslage werden insbesondere Erweiterungsinvestitionen getätigt, während 
bei tiefer Auslastung und schwacher Ertragslage die Investitionsbereitschaft tendenziell
sinkt. Bei ungenügender Wettbewerbsfähigkeit sind effizienzsteigernde und damit
kostensenkende Rationalisierungsprojekte oft unumgänglich und lösen entsprechende
Investitionen aus.

Nachfrage nach langlebigen Konsumgütern ist konjunkturzyklisch
Was hinsichtlich der Nachfrageschwankungen für Investitionsgüter gilt, kann praktisch
identisch auf Anbieter langlebiger Konsumgüter übertragen werden. Auch bei Autos,
Möbeln oder Haushaltsgeräten hat der Nachfrager in der Regel die Möglichkeiten, den
«Investitionsentscheid» je nach Einschätzung seiner zukünftigen Einkommenssituation
zeitlich zu verschieben. Bei anhaltend negativen Beschäftigungs- oder Einkommensaus-
sichten werden die Käufer zurückhaltender und warten beispielsweise mit dem Kauf
eines Neuwagens eher zu. Eine derart aufgestaute Nachfrage kann sich dann aber in
Zeiten wirtschaftlicher Erholung relativ schnell entfalten und bei langlebigen Konsum-
gütern ausgesprochen starke zyklische Nachfrageschwankungen verursachen. In einem

Quelle: KOF, Seco

%

1981 19841982 1988 199019871985 1991 1994 1996 1997 1999 2000 2002 2003 20051993

Q1 Q1Q3 Q3 Q1Q1Q3 Q3 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1Q1

+ 15

+ 10

+ 5

– 5

– 10

– 15

Ausrüstungsinvestitionen im Vorjahresvergleich (linke Skala) Kapazitätsauslastung (rechte Skala)

0

%

88

86

84

80

78

74

76

82

Kapazitätsauslastung treibt Ausrüstungsinvestitionen



15UBS outlook Unternehmenswachstum

Wachstum aus volkswirtschaftlicher Sicht 

solchen dynamischen Umfeld ist es für Unternehmen besonders wichtig, die zukünftige,
konjunkturell bedingte Nachfrageentwicklung möglichst genau vorherzusehen.

Markt wirkt stabilisierend auf Angebot und Nachfrage
Verschiedene stabilisierende Effekte, welche im marktwirtschaftlichen System zum Tragen
kommen, sorgen dafür, dass konjunkturelle Schwankungen nur in einem begrenzten
Ausmass auftreten. Das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage bewirkt, dass in
Zeiten starker Nachfrage die Preise steigen und diese so eine relative Knappheit von 
bestimmten Gütern signalisieren. Steigende Preise wiederum machen es für zusätzliche
Anbieter lohnender, ein vergrössertes Angebot bereitzustellen und so die gestiegene
Nachfrage zu befriedigen. Umgekehrt werden sinkende Preise auf Dauer die ineffizien-
testen Anbieter in einem Markt zum Ausscheiden zwingen, womit sich das Angebot
verkleinert und die Preise sich wieder zu stabilisieren beginnen. 

Zinszyklus glättet die Konjunkturzyklen 
Der Zinszyklus sorgt dafür, dass Konjunkturschwankungen geglättet werden. In einer
Boomphase mit steigenden Preisen erhöhen sich auch die Inflationserwartungen und
somit die Zinsen. Steigende Zinsen wiederum dämpfen die Investitionstätigkeit, da mit
höheren Zinsen beziehungsweise einem höheren Diskontsatz bei der Berechnung der
diskontierten Ertragserwartungen eines Investitionsprojektes (Net Present Value) die
Rentabilität eines Projektes sinkt. Genauso stimulieren tiefe Zinsen in einem konjunk-
turell schwachen Umfeld sowohl die Nachfrage – etwa jene nach Wohnimmobilien –
wie auch die Investitionstätigkeit. 

Sozialversicherungen wirken konjunkturstabilisierend
In den heutigen Systemen der Sozialversicherungen sind automatische wirtschaftliche
Stabilisatoren eingebaut, welche helfen, das Ausmass von Konjunkturschwankungen 
in Grenzen zu halten. So sorgt in einer rezessiven Phase beispielsweise die Arbeitslosen-
versicherung dafür, dass arbeitslos gewordene Personen weiterhin konsumieren können,
wenn auch unter Umständen nur noch beschränkt. Die ausgeschütteten Arbeitslosen-
gelder stabilisieren somit die gesamtwirtschaftliche Konsumnachfrage. 

Branchenperspektiven

Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft in den einzelnen Wirtschaftszweigen unterschied-
lich. Neben einigen schnell wachsenden und sich fortlaufend verändernden Branchen
gibt es Sektoren, die längerfristig betrachtet an Bedeutung verlieren. Während Wachstums-
branchen vor allem durch einen äusserst dynamischen Innovationswettbewerb geprägt
werden, herrscht auf stagnierenden Märkten oft ein starker Verdrängungswettbewerb,
welcher für schwächere Firmen vielfach zu einem Überlebenskampf wird.

Wachstumsbranchen sind zu fördern
Ein Land weist dann ein optimales Branchenprofil aus, wenn Sektoren mit sehr hohem
Absatz- und Wertschöpfungspotenzial stark vertreten sind und der Standort in diesen
Bereichen gleichzeitig komparative Vorteile aufweist. Ein Beispiel eines besonders dyna-
mischen und wachstumsträchtigen Bereichs, in dem die Schweiz heute zu einem der
weltweit führenden Standorte gehört, ist die Medizinaltechnik. So haben sich die Aus-
fuhren dieser Branche in den letzten 15 Jahren verfünffacht, während sich die Importe
insgesamt lediglich verdoppelt haben. Oft wird jedoch übersehen, dass die durch den
globalen Wettbewerb fit getrimmten neuen Wachstumsbranchen insgesamt immer
noch einen vergleichsweise kleinen Teil der gesamten volkswirtschaftlichen Wertschöp-
fung ausmachen. Ihre Produkte sind zwar in der Regel äusserst innovativ und nicht
selten weltweit marktführend, aber oft handelt es sich dabei auch um hoch spezialisierte
Nischenprodukte mit einem sehr beschränkten Absatzmarkt. Und dennoch: Auch Nokia
oder Ericsson waren einst vergleichsweise kleine, auf den nationalen Markt ausgerichtete
Produzenten von Telekommunikationsgeräten. Sie konnten sich jedoch dank einer kon-
sequenten Ausrichtung auf innovative Produkte und frühzeitigen Liberalisierung ihrer
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Absatzmärkte zu global führenden Unternehmen entwickeln. Vor diesem Hintergrund
ist es besonders wichtig, dass die Rahmenbedingungen für wachstumsstarke und inno-
vationsträchtige Branchen in der Schweiz optimal und in jeder Beziehung international
wettbewerbsfähig sind.

Auch traditionelle Branchen müssen ihre Wertschöpfung steigern
Innovation nur mit wissens- und technologiebasierten Branchen gleichzusetzen, greift zu
kurz. Die insgesamt grösste volkswirtschaftliche Wertschöpfung und die meisten Arbeits-
plätze befinden sich nach wie vor in den klassischen Binnenbranchen Baugewerbe,
Gesundheit und Handel sowie im zunehmend global ausgerichteten Finanzsektor. Vor
allem in den bislang weitgehend vom internationalen Wettbewerb verschonten binnen-
orientierten Sektoren benötigen viele Firmen attraktivere Angebote und effizientere 
Leistungserstellungsprozesse, um ihre Wertschöpfung verbessern zu können. Wie Unter-
suchungen zeigen, erhöht nicht zuletzt ein verstärkter Wettbewerb den Innovationsdruck
auf die einzelnen Unternehmen. Er kann dadurch grosse Wachstumskräfte freisetzen. 
Das Aufstreben von Schwellenländern hat beispielsweise in der Schweizer Textil- und
Bekleidungsindustrie allein zwischen 1985 und 2001 zur Schliessung von 42% aller
Arbeitsstätten geführt. Der Wertschöpfungsanteil dieses Sektors am Bruttoinlandprodukt
ist in dieser Zeit von 1,0% auf 0,3% geschrumpft. Die meisten der in der Textil- und 
Bekleidungsindustrie übrig gebliebenen Firmen sind heute hoch spezialisiert und sehr
innovativ. Nur so können sie sich in exklusiven Nischen erfolgreich behaupten.

Die Branchen im Konjunkturzyklus
Branchen und Unternehmen sind unterschiedlichen konjunkturellen Zyklen unterworfen.
Konsumgüter oder Dienstleistungen des täglichen Bedarfs kennen in der Regel eher 
geringere Nachfrageschwankungen. Beispiele dafür sind die Lebensmittelhersteller, der
Detailhandel oder der Gesundheitssektor. Demgegenüber sind Investitionsgüter oft mit
weit überdurchschnittlich starken zyklischen Schwankungen konfrontiert. Das stellt für
die in diesen Brachen tätigen Firmen sowie ihre Zulieferer oft eine sehr grosse Heraus-
forderung dar und verlangt von ihnen eine besonders risikobewusste und vorausschauende
Unternehmensführung. Der Detail-, Gross- und Autohandel hingegen unterliegen etwa
gleich starken Konjunkturschwankungen wie die Gesamtwirtschaft. 
Branchensektoren können sowohl dem gesamtwirtschaftlichen Konjunkturzyklus voraus-
wie auch nachlaufend sein. In einer kleinen, offenen Volkswirtschaft wie der Schweiz
gehen die Konjunkturimpulse oft von den stark exportorientierten Branchen aus. So
sind Maschinenbau, Elektro- oder Uhrenbranche in der Regel vorauslaufende Branchen.
Demgegenüber sind eher binnenwirtschaftlich ausgerichtete Branchen wie z.B. Papier,
Druck, Grafik oder der Detailhandel und generell zahlreiche Dienstleistungssektoren
dem Konjunkturzyklus eher nachlaufend.

Quelle: BAK Basel Economics 
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Branchen haben unterschiedliches Wachstumspotenzial
Die längerfristigen Wachstumsperspektiven der Schweizer Branchen sind sehr unterschied-
lich. Bei deren Beurteilung stehen zwei Dimensionen im Vordergrund. Die Marktattrakti-
vität beziehungsweise das Nachfragepotenzial ergibt sich primär aus dem über einen
längeren Zeitraum erwarteten Marktwachstum. Die relative Wettbewerbsposition einer
Branche basiert vor allem auf der Rentabilität sowie der Produktivitätsentwicklung der
darin tätigen Firmen. Selbstverständlich können Subbranchen und insbesondere einzelne
Unternehmen ganz anders positioniert sein, als die von UBS ermittelte generelle (durch-
schnittliche) Branchenpositionierung.

Quelle: UBS Economic & Swiss Research, BAK Basel Economics
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Eine nachhaltige und wertorientierte
Wachstumsstrategie entwickeln
Wachstumsstrategien benötigen längerfristige Zielsetzungen, müssen nachhaltige Werte
schaffen und sind am besten schrittweise zu verwirklichen. Zunächst muss vielfach das
vorhandene Stammgeschäft besser fokussiert und erfolgreicher gemacht werden. Nur
ein gesundes Unternehmen kann kontinuierlich expandieren. Um das Wachstum zu 
beschleunigen und vorhandene Kernkompetenzen zu ergänzen, können partnerschaft-
liche Allianzen oder der Kauf von Firmen sinnvoll sein. Weil der Verwaltungsrat in letzter
Konsequenz die strategische Verantwortung trägt, sollte er sich mindestens einmal im
Jahr vertieft mit dem Branchenumfeld sowie der Unternehmensstrategie befassen. 
Wenn notwendig muss er strategische und operative Anpassungen veranlassen. Um über
Zukunftsfragen, die über den Erfolg entscheiden, vertieft nachdenken und fundiert disku-
tieren zu können, braucht es verschiedenartige Kenntnisse und vor allem genügend Zeit.
Klausurtagungen mit dem gesamten Führungsteam sind dafür in der Regel am besten
geeignet.

Wachstum als unternehmerische Herausforderung
In einem Umfeld dynamischer politischer, wirtschaftlicher, technologischer, sozialer und
kultureller Veränderungen stellt Wachstum eine enorme unternehmerische Herausfor-
derung dar. Zunehmend schneller verlaufende Entwicklungen bilden einen wesentlichen
Teil des unternehmerischen Risikos. Sie eröffnen einerseits immer wieder neue Chancen,
andererseits zwingen sie laufend zu strategischen und operativen Anpassungen, um den
damit verbundenen Gefahren rechtzeitig zu begegnen. In einem dynamischen Umfeld
ist «immer gleich weitermachen» kein Wachstumsrezept. Kaum ein Unternehmen kann
den permanenten Wandel des Umfeldes über eine längere Zeit ungestraft ignorieren. 
Der zunehmend globale Wettbewerb beeinflusst direkt und indirekt fast alle Absatz-
und Beschaffungsmärkte. Ein Unternehmen kann kaum alleine durch Rationalisierungs-
massnahmen auf Wachstumskurs gehalten oder wieder dorthin gebracht werden.
Vielfach ist dazu eine Konzentration auf ein zukunftsträchtiges Kerngeschäft notwendig.
Unternehmen brauchen heute mehr denn je eine ganz klare Zukunftsvision sowie eine
wertorientierte Wachstumsstrategie. Das Ziel sollte darin bestehen, im Kerngeschäft zu
den besten und erfolgreichsten Firmen zu gehören. 

Wachstumsprioritäten setzen
Die Wachstumschancen und die Wachstumsprobleme sind nicht für jedes Unternehmen
gleich. Das Wachstum von Jungunternehmen wird oft durch erhebliche operative,
finanzielle und personelle Probleme mehr oder weniger stark eingeschränkt. Sind diese
weitgehend gelöst und wurden erste Produkte und Dienstleistungen erfolgreich auf
dem Markt etabliert, so kann eine stärkere Wachstumsphase folgen. Über kurz oder
lang verlangsamt sich jedoch in der Regel das Wachstum und geht allmählich in eine
Reifephase über. Stagnationsphasen sind häufig die Folge nachlassender Innovations-
kraft, veränderter Kundenanforderungen oder einer Marktsättigung und wachsendem
Konkurrenzdruck. Wenn notwendige Anpassungen zu lange unterbleiben, kann dies 
zu akuten Unternehmenskrisen führen. In dieser Situation ist in der Regel eine tief
greifende Restrukturierung notwendig, um mit einem erfolgreichen Turnaround den
Beginn einer erneuten Wachstumsphase einzuleiten. UBS outlook hat mehr zu diesem
Thema in der Publikation «Unternehmenskrisen» veröffentlicht.

Auch in schwierigen Zeiten wachsen
Ein negatives wirtschaftliches Umfeld und ein starker Konkurrenzdruck machen Wachs-
tum schwierig. Trotzdem gibt es in allen Branchen immer wieder erfolgreiche Unterneh-
men, die auch bei Gegenwind vorwärts kommen. Gut geführte und finanzstarke Firmen
können selbst in einem widrigen wirtschaftlichen Umfeld Marktanteile dazugewinnen.
Sie verstehen es, solche Phasen zu nutzen, um ihre längerfristige Wettbewerbsposition
zu verbessern. Sie schrecken einerseits nicht vor einschneidenden Restrukturierungs-
massnahmen zurück und investieren andererseits antizyklisch in zukunftsträchtigeQuelle: UBS outlook und L. Fopp, Continuum AG 

Wozu wachsen?

• Wettbewerbsfähig bleiben

• Marktanteile verteidigen

• Mit Konkurrenz mithalten

• Steigende Kosten durch Grössenvorteile 
 kompensieren

• Zukunftsinvestitionen ermöglichen

• Attraktiv sein für Kunden und Zulieferer

• Steigende Ansprüche der Mitarbeiter und 
 Aktionäre befriedigen

• Attraktiv sein als Arbeitgeber

• Arbeitsplätze schaffen

• Zum Wirtschaftswachstum beitragen
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Wachstumsprojekte. Branchenkrisen bieten gute Möglichkeiten, finanziell geschwächte
Unternehmen zu günstigen Bedingungen zu übernehmen. 

Wachstum erfordert einen permanenten Anpassungsprozess
Die laufend notwendigen Anpassungen an ein sich wandelndes unternehmerisches
Umfeld verlangen ein professionelles Veränderungsmanagement (Change Management).
Projektmanagement ist für innovative und wachstumsorientierte Unternehmen eine 
besonders wichtige Kernkompetenz. Wachstumsstrategien müssen laufend neuen Ent-
wicklungen angepasst werden. Ein Unternehmen darf jedoch durch den permanenten
Veränderungsprozess nicht überfordert sein. Es sollten nie zu viele Projekte gleichzeitig
am Laufen sein und von Zeit zu Zeit empfiehlt es sich, eine Konsolidierungsphase ein-
zuschalten.

Strategische Ziele sind wichtiger als kurzfristige Erfolge
Kurzfristige, operative Ziele dürfen nicht zu Lasten übergeordneter strategischer Wachs-
tumsziele überbewertet werden. Management und Mitarbeiter des Unternehmens müssen
entsprechend motiviert sein. Viele strategisch wichtige Innovations- und Wachstums-
projekte können erst längerfristig einen signifikanten Erfolgsbeitrag liefern. Sie sind jedoch
für die Zukunft des Unternehmens vielfach entscheidend. 

Die strategische Verantwortung liegt beim Verwaltungsrat
Es ist Aufgabe des Verwaltungsrates, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen eine klare
Wachstumsvision besitzt und eine wertorientierte Wachstumsstrategie verfolgt. Er muss
die Wachstumsziele festlegen und im Rahmen seiner finanziellen und personellen Ver-
antwortung sicherstellen, dass die dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen.
Wachstumsprojekte benötigen eine gesunde finanzielle Basis. Am wichtigsten ist jedoch
ein den Herausforderungen gewachsenes, fähiges und wachstumsorientiertes Management.
Wenn für zukünftiges Wachstum notwendig, muss der Verwaltungsrat die Geschäfts-
leitung gezielt verstärken und fehlendes Know-how oder spezifische Erfahrungen von
Aussen ins Unternehmen holen. 

Situation des Unternehmens im Konkurrenzumfeld richtig beurteilen
Eine umfassende Unternehmensanalyse liefert die unerlässlichen Grundlagen für die
Überprüfung und Anpassung einer Wachstumsstrategie. Vorhandene Stärken und
Schwächen sind möglichst komplett und objektiv zu erfassen sowie kritisch mit den
wichtigsten Konkurrenten zu vergleichen (Benchmarking). Das erlaubt es, die strate-
gische und operative Wettbewerbsposition des eigenen Unternehmens realistisch zu
beurteilen. Besonders wichtig ist, die Mitbewerber genau zu kennen und sie laufend 
zu beobachten. Hohe Beachtung verdienen Mitbewerber, besonders wenn sie mit neu-
artigen Geschäftsmodellen operieren und anderswo bereits erfolgreich waren. Das
eigene Ziel sollte aber nicht etwa darin bestehen, sie zu kopieren. Vielmehr müssen 

Quelle: UBS outlook und L. Fopp, Continuum AG 

• Der Globalisierungstrend zwingt dazu, global zu 
 denken und lokal zu agieren. 

• Der globale Wettbewerb steigert den Preis- und 
 Leistungsdruck.

• Neue Technologien verkürzen die Lebenszyklen und 
 erhöhen den Anpassungs- und Veränderungsdruck. 

• Höhere Leistungsanforderungen sowie 
 technologische Entwicklungen erfordern eine 
 vermehrte Spezialisierung.

• Wettbewerbssituation und steigende Kosten 
 verlangen Produktivitätssteigerungen und vermehrtes 
 Outsourcing.

• Konsumenten, Firmenkunden, Mitarbeiter und Staat 
 stellen zunehmend höhere Anforderungen an die 
 Unternehmen.

• Cashflow- und risikobasiertes Verhalten von 
 Banken und Investoren erhöhen die Kapitalkosten 
 und erschweren strategische Investitionen.

• Die Dynamik des Strukturwandels erhöht die
 Anforderungen an eine wertorientierte und risiko-
 bewusste Unternehmensführung.

Herausforderungen des 
Strukturwandels

Quelle: Mercer, nach Top 500 Firmen in Europa (2000/2001)
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sich Unternehmen auf die Schaffung eigener, herausragender Wettbewerbsvorteile
konzentrieren. 

Branchen- und Marktentwicklung richtig einschätzen 
Verwaltungsrat und Management müssen klare Vorstellungen über die zukünftigen
Entwicklungen in ihrem Branchenumfeld besitzen. Ihre Zukunftsvision muss vor allem
den Technologiewandel, neue Kundenbedürfnisse sowie nachhaltige Veränderungen
auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten richtig einschätzen. Daneben gibt es viele
weitere strategierelevante Faktoren, die es sorgfältig zu beobachten und zu berück-
sichtigen gilt. Das können beispielsweise zu erwartende neue gesetzliche Vorschriften,
neue Technologien oder Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt sein. 
Es ist wichtig, verschiedene denkbare Zukunftsszenarien zu entwickeln und bezüglich
ihrer Auswirkungen auf das Unternehmen durchzudenken (Possibility Thinking). Dabei
ist sehr objektiv zu überlegen, welche Chancen und Gefahren diese beinhalten könnten.
Für jedes Szenario sollten die wichtigsten strategischen Ecksteine festgehalten sowie 
die Eintretenswahrscheinlichkeit bestimmt werden. 

Wachstumschancen erkennen
Um Wachstumschancen zu erkennen, sind die wichtigsten Wachstumstreiber der Branche
und eines bestimmten Marktsegmentes sehr gut zu verstehen und diese kritisch den 
eigenen Stärken und Schwächen gegenüberzustellen. Dazu gilt es, die geopolitische,
wirtschaftliche, konjunkturelle, technologische, gesellschaftliche und kulturelle Entwick-
lung sowie deren Auswirkungen auf das eigene Umfeld laufend zu beobachten und 
vorausschauend zu analysieren. UBS outlook publiziert vierteljährlich die Konjunktur-
analyse Schweiz mit vielen interessanten wirtschaftlichen Daten und Kommentaren.
Wertvolle Erkenntnisse zur Branchenentwicklung sowie über sich verändernde oder
neue Kundenbedürfnisse liefern regelmässige Gespräche mit massgebenden Kunden
und führenden Zulieferfirmen. Weltweit stattfindende technologische Entwicklungen
können oftmals am besten in Kontakten zu Hochschulen und privaten Technologie-
firmen, auf Fachmessen und in Fachpublikationen verfolgt werden. 

Quelle: UBS outlook
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Eine Erfolg versprechende Wachstumsstrategie festlegen
Es gibt zahlreiche strategische Möglichkeiten, nachhaltig und wertorientiert zu expandieren.
Grundsätzlich kann ein Unternehmen entweder von innen heraus organisch oder durch
Firmenzukäufe extern wachsen. Wenn organisches Wachstum auf einem erfolgreichen
Stammgeschäft aufbauen kann, ist das in der Regel der einfachste und am wenigsten
risikobehaftete Weg. Anderseits können Akquisitionen das Wachstum vielfach stark 
beschleunigen. Wachstumsstarke Firmen nutzen die verschiedenen Optionen zum jeweils
richtigen Zeitpunkt und achten dabei darauf, dass sie sich gegenseitig optimal unter-
stützen und ergänzen. Wie die verschiedenen in dieser Publikation enthaltenen Grafiken
zeigen, werden die verfügbaren Wachstumsoptionen auf grundsätzlich unterschiedliche
Weise dargestellt.

Unterschiedliche Geschäftsmodelle in Betracht ziehen
Unternehmenswachstum ist mit ganz unterschiedlichen Strategien möglich. Niedrigpreis-
konzepte beruhen auf einer gezielten Straffung und Vereinfachung des Leistungsange-
botes mit innovativ eingesetzten Instrumenten (Informatik, E-Commerce), optimierten
Leistungserstellungsprozessen sowie einer weitgehenden Integration der Wertschöpfungs-
kette (Ausschaltung des Zwischenhandels, Direktvertrieb). Am anderen Ende des Nach-
fragespektrums stehen absolute Spitzenprodukte, welche in jeder Beziehung höchsten
qualitativen und leistungsmässigen Ansprüchen genügen.
Solche Exklusivitätskonzepte setzen vor allem auf eine Erhöhung der Zahlungsbereitschaft
durch die Schaffung immaterieller, prestigeträchtiger und nicht allen zugänglicher Werte.
Dabei spielen Marke, Image und Design meist eine entscheidende Rolle.

Risikobewusst wachsen
Wer keine Risiken eingehen kann oder will, wird kaum wachsen können. Mit Chancen
sind nämlich naturgemäss immer Gefahren verbunden. Die tatsächlich erforderlichen
Vorinvestitionen sowie der Mittelrückfluss sind bei Wachstumsprojekten in der Regel
schwierig abschätzbar. Während die Erträge oft viel zu optimistisch veranschlagt sind,
werden die erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen meist unterschätzt.
Die häufigsten Gründe für fehlgeschlagene Wachstumsprojekte sind ein zu schwaches
Management und ungenügende finanzielle Mittel. Wachstumsprojekte dürfen nur dann
in Angriff genommen werden, wenn dafür quantitativ und qualitativ genügend Ressour-
cen tatsächlich vorhanden sind. Sie müssen die Folgen von Verzögerungen und anderer
negativer Überraschung angemessen berücksichtigen. Für den schlimmsten Fall muss ein
akzeptierbares Ausstiegszenario vorhanden sein. Verwaltungsrat und Management dürfen
auch nicht davor zurückschrecken, wenn nötig rechtzeitig die Notbremse zu ziehen. Die
Publikation «Risikomanagement» von UBS outlook behandelt diese sowie zahlreiche
weitere damit verbundene Fragen. Sie enthält 14 Thesen zur risikobewussten Unterneh-
mensführung.

Wertorientiert wachsen
Um möglichst viel Mehrwert für die Anteilseigner (Shareholders) und andere interes-
sierte Kreise (Stakeholders) zu generieren, müssen die im Unternehmen verfügbaren
Ressourcen konsequent dort eingesetzt werden, wo sie längerfristig den grössten Wert-
zuwachs erzielen können. Wachstumsprojekte sind nur dann erfolgreich, wenn sie die
Wertschöpfung des Unternehmens nachhaltig verbessern. Das ist in der Regel dann 
der Fall, wenn durch attraktivere Produkte und Dienstleistungen die Kauf- und Zahlungs-
bereitschaft der Kunden erhöht und dadurch Marge und Umsatz gesteigert werden.
Das gleiche Ergebnis wird auch durch niedrigere Kosten ermöglicht.

Die Wachstumsgrenzen des Marktes beachten
Technologien, Produkte und Kundenpräferenzen sind Lebenszyklen unterworfen. Manch-
mal ist das Absatzpotenzial für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen auf gewissen
Märkten oder in bestimmten Kundensegmenten bereits weitgehend ausgeschöpft oder
sogar längerfristig rückläufig. In einer ganzen Branche oder in einem bestimmten Markt-
segment können Überkapazitäten zu einem ruinösen Verdrängungswettbewerb führen.
In solchen Situationen ist profitables Wachstum meist nur noch dann möglich, wenn

Quelle: G. von Krogh, Universität St. Gallen 

Wachstumsfähigkeit:
Kultur und Ressourcen

Wachstumsgrundlagen:
Kerngeschäft

Wachstumsstrategie:
Wertorientiert

Wachstumsoptionen:
Risikobewusst

Der Tugendkreis für nachhaltiges 
Wachstum

Quelle: UBS outlook, nach R. Lindenau und T. Helbig, A.T. Kearney 

Strategische Wachstumshebel

• Image und Marke fördern

• Kundenbedürfnisse optimal befriedigen

• Am Markt vorausschauend agieren

• Im Unternehmen schnell handeln

• Innovationen gezielt forcieren

• Branchenstandard setzen

• Produktivität und Wertschöpfung stetig verbessern

• Wertorientiert in neue Kundenzielgruppen, Produkte,
 Dienstleistungen und Absatzmärkte expandieren

• Strategische Allianzen bilden 

• Mit Akquisitionen Know-how erwerben

• Mit Akquisitionen Marktanteile erwerben

Quelle: Nach G. von Krogh, Universität St. Gallen 

Fünf Voraussetzungen für 
Unternehmenswachstum

• Innovatives Unternehmertum

• Zugang zu Ressourcen

• Eine Wachstumsstrategie

• Geeignete Organisationsformen

• Ein positives Branchenumfeld
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neue Märkte erschlossen oder mit innovativen neuen Produkten neue Kundenbedürfnisse
geweckt werden können.

Interne Wachstumsgrenzen erkennen
Wenn Unternehmen an interne Wachstumsgrenzen stossen, sind sie meistens zu gross,
zu träge und zu kompliziert geworden. Die Transaktionskostentheorie besagt, dass 
mit zunehmender Grösse eines Unternehmens immer komplexere Strukturen entstehen,
deren Kosten vielfach nicht mehr durch höhere Produktivität und bessere Leistungen
ausgeglichen oder über den Preis auf die Kunden abgewälzt werden können. Unter-
suchungen zeigen, dass Firmen mit weniger als 200 Beschäftigten im Durchschnitt
effizienter sind als grössere Unternehmen. Der hauptsächliche Grund dafür liegt darin,
dass sie fast immer mit wesentlich einfacheren, schlankeren Organisationsstrukturen
arbeiten. Eine Dezentralisierung der Entscheidungskompetenzen oder die Verselbst-
ständigung von zukunftsträchtigen Geschäftsbereichen (Spin-off) kann vielfach wachs-
tumshemmende Hürden am besten überwinden. Motivation, Aus- und Weiterbildung
tragen massgeblich dazu bei, personelle Wachstumsbarrieren zu beseitigen.

Wachstumsfallen vermeiden
Wachstumsfallen sind nicht immer leicht zu erkennen. Besonders gefährlich sind zu
ehrgeizige, schlecht geplante, zu schnell angegangene und ungenügend überwachte
Wachstumsprojekte. Warnsignale müssten aufleuchten, wenn Wachstumsprojekte 
ohne klare Zielsetzungen, Zeitplan und Budget in Angriff genommen werden. Auch der
Versuchung, das Rad neu erfinden zu wollen, anstatt fehlendes Know-how extern zu
beschaffen, muss unbedingt begegnet werden. 
Zu den längerfristig gefährlichsten und oft zu lange ignorierten Wachstumsfallen gehören
insbesondere lukrative aber längerfristig zu kleine oder schrumpfende Marktnischen.
Beides führt in der Regel zu ungenügenden Umsätzen, Mengen und Margen. Das ist
besonders dann gravierend, wenn die gesamte Kostenstruktur überhöht und die Wett-
bewerbsfähigkeit des Unternehmens gefährdet wird. 

Das Wachstumspotenzial realitätsbezogen einschätzen
Das Wertschöpfungspotenzial muss für jeden einzelnen Wachstumsschritt realistisch
eingeschätzt werden. Ein übersteigerter Optimismus kann leicht zu gefährlichen Fehl-
einschätzungen führen. Nicht alle erkannten Wachstumschancen können genutzt werden.
Oft geniessen im Rahmen einer längerfristigen Wachstumsstrategie ganz andere Wachs-
tumsprojekte höhere Priorität. Manchmal sind zukünftige Entwicklungen noch viel zu
ungewiss oder das Unternehmen ist noch nicht bereit für nächste Expansionsschritte. 

Quelle: UBS outlook, nach L. Fopp, Continuum AG 

Fragen zu einem wertorientierten 
Wachstum

Wertewandel
• Welche neuen Kundenprioritäten und Wert-
 verschiebungen werden das Branchenumfeld 
 in absehbarer Zukunft verändern?

Gewinnzonen
• Was werden in Zukunft die attraktivsten und 
 profitabelsten Marktsegmente sein?

Geschäftsmodell
• Welches strategische Geschäftsmodell ist am besten 
 dazu geeignet, vorhandene Marktchancen optimal 
 zu nutzen?

Massnahmen und Veränderungen
• Welche Massnahmen und internen Veränderungen 
 sind notwendig, um wachstumsorientierte Strategien 
 und Geschäftsmodelle erfolgreich umzusetzen?

Quelle: UBS outlook, nach Integrated Financial Business Consulting AG 
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In anderen Fällen ist das Wachstumspotenzial zu klein oder die vorhandenen personellen
und finanziellen Ressourcen sind nicht vorhanden, um weitere Wachstumsprojekte Erfolg
versprechend anzugehen. 
Entscheidend bei der Beurteilung von einzelnen Wachstumsprojekten sind drei Faktoren:
Erstens muss das längerfristige Gewinnpotenzial deutlich höher sein als die maximal erfor-
derlichen Investitionen, zweitens müssen die Erfolgschancen eindeutig grösser sein als
die Verlustgefahr bei einem Misserfolg und drittens darf das Unternehmen bei einem
allfälligen Scheitern nicht existenziell gefährdet werden. 

Und dennoch: Ambitiöse Wachstumsziele setzen
Die vom Verwaltungsrat mit dem Management zu vereinbarenden strategischen und
operativen Wachstumsziele müssen gleichzeitig ambitiös und realisierbar sein. Sie sind
jedoch primär auf ein längerfristiges und nachhaltiges Wachstum auszurichten. Unter-
suchungen zeigen immer wieder, dass nur die führenden zwei oder drei Unternehmen
in einem bestimmten Markt überdurchschnittlich und nachhaltig erfolgreich sind. Daher
streben international tätige Konzerne in ihrem Kerngeschäft die Weltmarktführerschaft
an. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sollten je nach ihrer Geschäftstätigkeit
mindestens in ihrer Region, in einem eng definierten Marktsegment oder in einer lukrati-
ven Marktnische führend sein.
Wertorientiertes Wachstum sollte zu einer überdurchschnittlichen Steigerung von Umsatz
(Top-Line Growth), Ertrag (Bottom-Line Growth) und Unternehmenswert (Shareholder
Value) führen. Daneben gibt es jedoch noch eine Vielzahl von anderen erstrebenswerten
Zielsetzungen. Diese können operativer, finanzieller und sozialer Art sein, beispielsweise
Marktanteilsgewinne, ein höherer Ertrag des eingesetzten Kapitals oder mehr Arbeitsplätze.

Quelle: UBS outlook

Wachstumsziele

• Umsatz (Top-Line Growth)

• Marktanteil

• Nettoertrag (Bottom-Line Growth)

• Ertrag vor Zinsen und Steuern (EBIT)

• Frei verfügbarer Cashflow (FCF)

• Kapitalertrag (Return on Capital)

• Unternehmenswert

• Anzahl Mitarbeiter 

Quelle: UBS outlook, nach «Growth Restart», Corporate Strategy Board 

Geschäftsmodell (Business System)

• Image, Marke

• Preispolitik

• Wertschöpfungskette

• Technologieanwendungen

• Erfahrung, Wissen, Know-how

• Kernkompetenzen
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(Adjacency
Extension)
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Branchensektor
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• Neue, die Wettbewerbssituation 
 verändernde Geschäftsmethoden

• Verlagerung der Geschäftstätig-
 keit innerhalb der Wert-
 schöpfungskette
 (z.B. Direktvertrieb)

• Konsolidierung und Konzentration
 auf Kerngeschäft

• Expansion in höhere oder tiefere 
 Preissegmente

• Marktprägende Innovationen

• Geografische Expansion

• Akquisition von gleich oder ähnlich 
 positionierten Firmen

• Vertikale Integration (näher zu 
 Kunden oder näher zu Beschaffungs-
 quellen)

• Ergänzung oder Erweiterung
 der Angebotspalette
 (Produkte/Dienstleistungen)

• Expansion in ähnlich gelagerte Kun-
 denzielgruppen und Vertriebskanäle

• Nutzung vorhandener Prozess-
 kompetenzen in anderen Branchen

• Expansion mit anderen Produkten/
 Dienstleistungen für bekannte 
 Kundenzielgruppen

• Andere Produkte/Dienstleistungen 
 für neue Kundenzielgruppen

Strategische Wachstumsoptionen
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Innovation als zentraler
Wachstumstreiber
Die technologische Entwicklung ist der zentrale Motor des ökonomischen Wachstums.
Die wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Entwicklung wird seit Menschenge-
denken durch epochale Erfindungen geprägt. Die Telefonie, das Automobil oder das
Fernsehen haben nicht nur die Wirtschaftswelt, sondern unsere ganze Lebensweise
grundlegend verändert. Heutige Wachstumstreiber sind vor allem innovative Informations-
technologien, die grossen Fortschritte in der Pharma- und Bioindustrie sowie bei der
Medizinaltechnik, Mikromechanik, Nanotechnologie und bei Umwelttechnologien. 
Grosse technologische Durchbrüche entstehen meist auf der Grundlage von langjähriger
Forschung an hoch spezialisierten Forschungsinstituten und sind daher nicht alltäglich.
Sie schaffen jedoch manchmal in kürzester Zeit riesige neue Absatzmärkte und dadurch
rasch wachsende neue Industriesektoren, wie zum Beispiel die Mobiltelefonie. In solchen
Wachstumsbranchen entstehen schnell viele neue Arbeitsplätze, meist mit hohen An-
forderungen und einer entsprechend grossen Wertschöpfung. Das wirkt sich positiv auf
das Wachstum ganzer Regionen und den Wohlstand der dort arbeitenden Bevölkerung
aus. Auf der anderen Seite sind durch den Technologiewandel vielfach andere, meist 
ältere Branchen und Unternehmen akut bedroht. Ihre Produkte und Dienstleistungen
werden durch neue ersetzt (Substitution) oder überhaupt nicht mehr benötigt. Betroffene
Unternehmen müssen sich mit eigenen Innovationen rasch der Entwicklung anpassen
oder verschwinden bald einmal vom Markt.

Innovationsförderliche Unternehmenskultur schaffen
Innovationen gedeihen am besten in einer Unternehmenskultur, welche Kreativität,
unorthodoxes Denken und Handeln sowie eigene Initiativen nicht nur erlaubt, sondern
bewusst fördert und belohnt. Probleme zu lösen und etwas zu verbessern, muss Spass
machen und Anerkennung finden. Nur in einer innovationsförderlichen Unternehmens-
kultur wird stets nach neuen Ideen und Lösungsansätzen gesucht und dazu offen,
selbstkritisch und stimulierend kommuniziert. Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Hoch-
schulinstitute und Berater werden als nützliche Innovationsquellen betrachtet. Wenn in
einem innovativen Umfeld Fehler passieren, ist das ein unvermeidbarer und nützlicher
Teil eines permanenten Lernprozesses und wird als Ausgangspunkt für Verbesserungen
genutzt.

Mitarbeiter auf innovative Weise motivieren
Wachstumsstrategien benötigen innovative und kreative Mitarbeiter. Leistungsabhängige
sowie auf konkrete Wachstumsziele ausgerichtete Kompensationsmodelle sollten selbst-
verständlich sein. Innovationsfördernde Arbeitsbedingungen motivieren Mitarbeiter aller
Stufen, Ideen und Verbesserungsvorschläge einzubringen, auch wenn diese manchmal
auf den ersten Blick als zu visionär, zu teuer oder nicht realisierbar erscheinen mögen.
Für viele innovative, unternehmerisch denkende Leistungsträger sind nicht nur finanzielle
sondern auch soziale Aspekte und immaterielle Anreize motivierend. Sozialinnovationen
können einen wichtigen Beitrag leisten, um die besten Führungskräfte, Spezialisten und
andere wichtige Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen und diese langfristig zu
binden. Das kann beispielsweise eine kreative Unternehmenskultur, ein kooperativer
Führungsstil oder ein individuelles Arbeitszeitmodell sein. Inspirierend sind für die meisten
Menschen auch Teamarbeit, herausfordernde Aufgaben, Verantwortung sowie ein gros-
ser Tätigkeitsfreiraum. Flexible Organisationsstrukturen erleichtern die Zusammenarbeit
über Bereichsgrenzen hinweg und ermöglichen, dass ein innovativ nutzbares internes und
externes Wissensnetzwerk entsteht. Quelle: UBS outlook 

Innovationen als Weg zum 
Wachstum

Produktinnovationen
• Neue Technologien einsetzen
• Neue Funktionen anbieten
• Neue Anwendungen ermöglichen
• Attraktiveres Design
• Attraktivere Preise

Prozessinnovationen
• Kostengünstiger herstellen
• Qualität verbessern 
• Fehlerfrei liefern
• Schneller liefern 

Marketinginnovationen
• Neuartige Vertriebsmethoden und Absatzkanäle
•  Kundenzielgruppenspezifische Bündelung von 
 Produkten und Dienstleistungen
• Innovative Preispolitik
• Innovative PR und Werbung
• Praktische und ökologische Verpackungen
• Benutzergerechte Kataloge und Gebrauchs-
 anweisungen
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Innovation ist ein unternehmerischer und 
technologischer Prozess
In Unternehmen entstehen die meisten Innovationen im Rahmen eines strategiekonform
geplanten Innovationsprozesses. Dieser beginnt mit der gezielten Suche nach einer 
besseren Alternative zu den vorhandenen Produkten, Dienstleistungen und Herstellungs-
methoden. Oft sind es ganz konkrete Probleme, welche nach einer innovativen Lösung
verlangen. Vorhandenes technisches Know-how sowie praktische Produkt- und Herstellungs-
erfahrung bilden in der Regel eine wichtige Ausgangsbasis. Innovationen entwickeln
sich vielfach am besten gruppendynamisch, interdisziplinär und interkulturell. Das kann
spontan geschehen oder in geplanten, problemorientiert zusammengesetzten und mit
konkreten Zielsetzungen motivierten Kreations- und Innovationsteams erfolgen. Häufig
geben auch Kunden, Lieferanten oder andere Geschäftspartner mit einer Idee oder einer
Herausforderung den Anstoss zu Innovationsprojekten. In jedem Fall erfordern Innovations-
projekte in einem kommerziellen Umfeld konkrete Zielsetzungen sowie eine straffe Führung.

Innovation entsteht an technologischen Schnittstellen
Vielen bedeutenden Innovationen ist gemeinsam, dass sie durch eine enge interdiszipli-
näre Zusammenarbeit entstanden sind und verschiedenartiges Know-how und unter-
schiedliche Technologien integriert haben. Sehr viel Wissen und Know-how ist bereits
irgendwo vorhanden und wird von innovativen Unternehmen genutzt, um neuartige
Anwendungen zu entwickeln. Bestehendes wird dabei verbessert, ausgebaut und kreativ
miteinander verknüpft. Um mikromechanische Apparate wie Hörgeräte oder Insulin-
pumpen herzustellen, verbinden Medizinaltechniker heute zum Beispiel Technologien
aus der Uhrenindustrie mit Mikroprozessoren aus der Informatikbranche. 

Innovationen führen zu neuen Unternehmen
Innovationen entstehen oft im Kopf einer kreativen Person mit aussergewöhnlichen
Fähigkeiten und spezifischem technologischen Wissen. Die Gründung einer eigenen
Firma (Start-up) zur Verwertung ihrer Erfindung kann ein erklärtes Ziel sein. Intellektuelle
Neugierde sowie persönliche und geschäftliche Ambitionen sind vielfach die Triebfedern
solcher Erfinderpersönlichkeiten. Sie suchen oft unbeirrbar und mit grossem Einsatz nach
besseren Alternativen und bahnbrechenden neuen Lösungen. 
Finanziell erfolgreich sind sie jedoch in der Regel nur, wenn sie eine klare Vision für die
kommerzielle Umsetzung ihrer Ideen besitzen sowie ein genügendes Mass an unterneh-
merischen Fähigkeiten mitbringen. Letzteres zeigt sich unter anderem dadurch, dass sie
ihren Businessplan umsichtig erarbeiten und konsequent umsetzen sowie erfolgreich
mit anderen zusammenarbeiten können. Wichtig ist auch, dass sie die Bedürfnisse und
die Zahlungsbereitschaft potenzieller Kunden sowie das Marktpotenzial für ihre Produkte

Quelle: Th. Bergmann, ICME 
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Chancen und Gefahren im relevanten Umfeld des Unternehmens
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Innovationserfolg

• Nachhaltig wertorientierte und risikobewusste 
 Innovationskultur
• Kundenorientierung
• Klare und strategiekonforme Zielsetzungen
• Professionelles  Innovationsmanagement
• Striktes Projekt-Controlling

Innovationen in einem dynamischen Umfeld
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oder Dienstleistungen realistisch einschätzen. Ob und wie rasch ein Jungunternehmen
wachsen kann, hängt unter anderem von der Finanzierung, dem Marktumfeld sowie
den internen Strukturen und den Mitarbeitern ab.

Innovationsbedarf verändert sich mit dem Lebenszyklus des Unternehmens
Im Verlaufe eines Unternehmenszyklus verändern sich die Zielsetzungen und Prioritäten
von Innovationen. Für Jungunternehmen steht meist die Entwicklung und erfolgreiche
Markteinführung eines innovativen neuen Produktes oder einer Dienstleistung im Vor-
dergrund. Zur Einleitung einer starken Wachstumsphase muss in der Regel das Produkt
vereinfacht und die Angebotspalette erweitert werden. Um preislich wettbewerbsfähiger
zu sein und grössere Mengen verkaufen zu können, wird parallel dazu meistens der 
gesamte Herstellungsprozess innoviert. Öfters werden zu diesem Zeitpunkt weitere, stärker
preisbewusste Kundenzielgruppen angesprochen und dazu alternative Vertriebskanäle
aufgebaut.
Zur Überwindung einer Stagnations- und Reifephase braucht es Innovationen fast immer
sowohl für eine markante Verbesserung des Leistungsangebotes als auch zur Senkung
der Kosten mittels effizienterer Leistungserstellungsprozesse. Veraltete Angebote müssen
durch neue, innovative Produkte ersetzt werden, bevor sie ihr Ertragspotenzial endgültig
verlieren. Oft sind innovative organisatorische und personelle Anpassungen notwendig.
Für eine erneute Wachstumsphase erhält die innovative Weiterentwicklung der vorhan-
denen Produkte und Dienstleistungen eine besondere Bedeutung. Innovationen im
Marketing und im Vertrieb können viel dazu beitragen, Marktanteile zu gewinnen und
neue Marktsegmente zu erschliessen. Manchmal ist jedoch ein völlig neues, innovatives
Geschäftsmodell der beste Weg zu weiterem Wachstum.

Quelle: Helbling Gruppe 
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Quelle: UBS outlook 
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Innovation muss zu Wettbewerbsvorteilen führen

Innovationen sind permanent notwendig, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Aber
auch der Verzicht auf Innovationen und damit auf zukünftige Umsatzträger kann kost-
spielig werden, da die Fixkosten bei ausbleibenden Erträgen bestehen bleiben. Ver-
besserungen haben in der Regel zum Ziel, den Kundennutzen in qualitativer Hinsicht,
leistungsmässig oder bezüglich Image und Prestige deutlich zu steigern. Neuartige
Produkte und Dienstleistungen sollten entweder neue Bedürfnisse erfüllen oder neue
Anwendungen ermöglichen. Solche Innovationen sollten das Preis-Leistungs-Verhältnis
attraktiver gestalten, höhere Preise ermöglichen, die Kosten reduzieren und die Margen
verbessern. Die verschiedenen Zielsetzungen sind so zu optimieren, dass die Wettbe-
werbsfähigkeit, die Wertschöpfung und die Ertragslage des Unternehmens nachhaltig
gestärkt werden.

Innovationsprojekte erfordern gründliche Vorabklärungen
Innovative Ideen oder Konzepte sind vor allem bezüglich Machbarkeit, Marktakzeptanz
und Ertragspotenzial zu hinterfragen. Diesbezügliche Informationen und Erkenntnisse
bilden unerlässliche Entscheidungsgrundlagen für das weitere Vorgehen. Die Erfolgs-
chancen eines Innovationsprojektes sind umso grösser, je gründlicher aber auch schneller
die unerlässlichen Vorabklärungen am Anfang eines Entwicklungsprozesses erfolgen.
Das gilt auch für intern vorgesehene Innovationen wie beispielsweise Prozessumstellungen
oder neue Organisationsformen. Meistens genügen einige wenige Sondierungsgespräche,
um eine grundsätzliche Bestätigung oder aber deutliche Warnsignale zu erhalten. Schlüssel-
kunden sollten von Anfang an involviert werden. Ideal ist es, wenn ein Produktentwicklungs-
team mit führenden Kunden zusammenarbeiten kann. 

Innovationsprojekte brauchen klare Zielsetzungen
Innovationsprojekte benötigen strategiekonforme und klar formulierte operative, funk-
tionelle, zeitliche und finanzielle Zielsetzungen. Für die Entwicklung neuer Produkte heisst
das vor allem bedürfniskonforme Spezifikationen, verbindliche Kostenziele sowie einen
realistischen Terminplan. Die Produkte und Dienstleistungen, der Leistungserstellungs-
prozess sowie das Marketing und der Vertrieb sind miteinander zu koordinieren und

Quelle: Helbling Holding AG  
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müssen daher grundsätzlich parallel zueinander entwickelt werden. Zielkonflikte sind
dabei kaum zu vermeiden und Innovationsprojekte verlaufen nur selten planmässig. Das
macht denn auch die Planung und das Management von Entwicklungsprojekten zu einer
äusserst anspruchsvollen Führungsaufgabe. 

Innovationen erhöhen die Wertschöpfung
Innovationen haben in den Unternehmen meistens zwei Zielsetzungen: Sie sollen Mehr-
wert für die Kunden schaffen und die eigene Wertschöpfung erhöhen. Dazu müssen 
in der Regel Produkt- und Prozessinnovationen eng miteinander koordiniert werden.
Innovative neue Produkte und Dienstleistungen steigern die Zahlungsbereitschaft der
Kunden und ermöglichen höhere Preise und zusätzliche Umsätze. Prozessinnovationen
senken die Herstellungskosten und verbessern oft gleichzeitig die Leistung, beispielsweise
durch höhere Qualität oder kürzere Lieferzeiten. Beide Ergebnisse ermöglichen zusätz-
lich höhere Margen (Deckungsbeiträge).
Mit ihrer Preispolitik bestimmen die Firmen je nach ihren Wachstumsprioritäten, wie sie
den erzielten Produktivitätsgewinn nutzen wollen. Wenn sie die Preise bei höheren Leis-
tungen nicht verändern, steigen in der Regel die verkauften Mengen (Umsatz). Ein noch
grösserer Mengeneffekt wird erzielt, wenn niedrigere Kosten für Preissenkungen einge-
setzt werden. Bei gleich bleibenden Preisen führen niedrigere Kosten vollumfänglich zu
einer höheren Wertschöpfung und somit zu einem erhöhten Unternehmensgewinn.
Innovationen führen auch volkswirtschaftlich zu grösseren Wachstumsraten. Eine expan-
dierende Wertschöpfung in den Unternehmen ermöglicht steigende Löhne und verbessert
die Kaufkraft der Konsumenten. Gleichzeitig führen erfolgreiche Innovationen in der
Regel zu einem gesteigertem Unternehmensgewinn sowie einer attraktiveren Kapital-
rendite, was weitere Investitionen und Innovationen erleichtert. In der Folge steigen
auch die Steuereinnahmen des Staates.

Innovative Produkte und Dienstleistungen entwickeln
Laufend neue oder verbesserte Angebote auf den Markt zu bringen, ist ein zentrales
Erfolgsrezept wachstumsorientierter Firmen. Sie planen die Entwicklung und Marktein-
führung neuer Produkte und Dienstleistungen sehr sorgfältig und verstehen es, diese 
im Verlaufe des Produktlebenszyklus schrittweise zu verbessern, zu ergänzen und weiter-
zuentwickeln. Neben neuen Funktionen und Anwendungen kann ein aussergewöhnliches
Design oft viel zur Einzigartigkeit eines Produktes beitragen.

Innovative Leistungserstellungsprozesse einführen
Innovative Verfahrens- oder Prozessinnovation wird benötigt, um entweder die Kosten
deutlich zu senken oder aber die Qualität von Produkten und Dienstleistungen markant
zu verbessern. Das ist beispielsweise durch reduzierte Fehlerquoten, erhöhte Sicherheit
oder kürzere Durchlaufs- und Lieferzeiten möglich. Mit innovativen Ideen und einer guten
Koordination gelingt es oft, mehrere dieser Ziele gleichzeitig zu erreichen. 

Quelle: UBS outlook, nach N. Thom, Universität Bern  
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Innovative Beschaffungskonzepte verwirklichen
Innovative Beschaffungs- und Logistikkonzepte basieren in der Regel auf einer sehr
intensiven und hervorragend vernetzten Zusammenarbeit mit wenigen, bestens qualifi-
zierten Lieferanten. Innovative voll integrierte Informatik- und Telekommunikations-
lösungen erhalten dabei in der Regel grosse Bedeutung.

Innovative neue Geschäftsmodelle verwirklichen
Innovative Geschäftsmodelle bauen auf bisher in einer Branche unbekannten Dienst-
leistungs-, Logistik-, Marketing- oder Distributionslösungen auf. Sie sind konsequent
darauf ausgerichtet, den Kundennutzen oder die Zahlungsbereitschaft für bereits
bekannte und von breiten Kreisen benutzte Produkte oder Dienstleistungen markant 
zu erhöhen.

Innovationspotenzial durch Zusammenarbeit fördern
Auch wenn die eigenen Mitarbeiter noch so innovativ sind, kann externe Zusammen-
arbeit vielfach wertvolles zusätzliches Innovationspotenzial erschliessen. Hochschul-
institute oder private Forschungs- und Entwicklungsinstitute sind oft sehr kompetente
Quellen für neue Ideen, spezialisiertes Know-how oder innovative Technologieanwen-
dungen. Das Internet ist heute eine riesige Fundgrube für Informationen, welche Unter-
nehmen zur Stärkung ihrer Innovationskraft nutzen können.

Einfache Lösungen suchen
Zu hohe Komplexität führt zu überhöhten Kostenstrukturen. Eine goldene Innovations-
regel lautet: «Nur so viel Komplexität wie unbedingt notwendig und wirtschaftlich
vertretbar». Gut durchdachte, einfache Lösungen führen am ehesten zu attraktiven und
leicht verkaufbaren Produkten und Dienstleistungen. Nicht nur Abnehmer in Schwellen-
und Entwicklungsländern bevorzugen vielfach einfacher zu handhabende, kostengünsti-
gere und trotzdem qualitativ solide Produkte. Dazu können auch einfachere Herstellungs-
prozesse beitragen. Sie sind in der Praxis oftmals weitaus effizienter als zu perfektionierte
und zu komplexe Abläufe.

Innovationen schnell auf den Markt bringen
Wer mit innovativen Produkten und Dienstleistungen als Erster auf den Markt kommt,
erwirbt Wettbewerbsvorteile, welche später von Mitbewerbern nur noch schwer einzu-
holen sind. Zudem sind zu einem späteren Zeitpunkt die grössten Wachstumschancen
meistens bereits vergeben und die Margen werden geringer. Deshalb gilt die Regel:
«Wer zuerst auf dem Markt kommt, verdient am meisten» (First-Mover-Advantage). Dazu
ist es allerdings notwendig, rasch einen hohen Bekanntheitsgrad zu erlangen, relativ
grosse Stückzahlen zu verkaufen und markante Kostenvorteile zu erzielen. Das macht
es für die Mitbewerber zunehmend schwieriger, mit Imitationen die Marktführerschaft
streitig zu machen.

Quelle: ITEM, Universität St. Gallen
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Innovationen sind zu testen 
Modelle, Muster und Prototypen sind nach qualitativen und quantitativen Leistungs-
kriterien genau zu prüfen. Die Kundenakzeptanz sollte in den anvisierten Marktseg-
menten umfassend getestet werden. Alle wichtigen Erfolgskriterien wie Funktion,
praktische Anwendung, Design und Preis sind zudem kritisch mit den Angeboten der
wichtigsten Mitbewerber zu vergleichen. Neue Geschäftmodelle und andere Konzepte
können vielfach am besten mit einer Expertengruppe (Focus Group) oder kontrollierten
Testversuchen (Experimente) evaluiert werden. Klassische Marktforschung liefert in 
bestimmten Situationen wertvolle Informationen, ist jedoch zur Beurteilung völlig neu-
artiger Innovationsprojekte vielfach ungeeignet. 

Innovationen schützen
Um Wettbewerbsvorteile möglichst lange aufrecht zu erhalten, sollten Technologien,
Know-how, Produkte, Dienstleistungen und Prozesse nicht rasch und leicht durch Mit-
bewerber imitierbar sein. Viele Produkte und Dienstleistungen können jedoch nur sehr
bedingt vor Nachahmung geschützt werden. Patente bieten im Prinzip den besten Schutz,
aber Patentanmeldungen sind oft zeitraubend und kostspielig. Zudem müssen sie bereits
zu einem sehr frühen Entwicklungszeitpunkt erfolgen. Das kann die unerwünschte 
Neugierde der Konkurrenz wecken. Das Nutzenpotenzial einer Innovation respektive von
technischem oder geschäftlichem Know-how kann meistens am wirkungsvollsten durch
eine rasche Marktpenetration sowie durch die Integration in ein umfassendes Leistungs-
system realisiert werden. In der Praxis bilden zudem eine starke Kundenbindung, ein gutes
Image sowie eine bekannte Marke einen hohen Schutz vor Imitationen.

Innovationsprojekte ausreichend finanzieren
Innovationsprojekte verlangen in der Regel erhebliche Vorleistungen. Diese müssen
entweder aus dem laufenden Cashflow der Firma bezahlt oder aber mit Eigenkapital
beziehungsweise Risikokapital finanziert werden. Ist zu wenig Geld vorhanden, sind die
Erfolgschancen beeinträchtigt. Wenn Innovationsprojekte nicht ausreichend finanziert
werden, besteht die Gefahr, dass der Entwicklungs- und Markteinführungsprozess
verlangsamt wird oder sogar unterbrochen werden muss. Kommen Produkte oder
Dienstleistungen zu spät oder unausgereift auf den Markt, kann das zu kostspieligen
Pannen und Marktanteilsverlusten führen. Vielfach ist damit auch ein gravierender
Imageverlust verbunden. Wenn Innovationen wegen fehlender finanzieller Mittel nicht
erfolgreich realisiert werden können, sind die getätigten Vorinvestitionen meist verloren.
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Organisch wachsen
Organisches Wachstum entsteht durch eine strategisch geplante Erweiterung eines 
bereits erfolgreichen Kerngeschäftes. Der wichtigste Erfolgsfaktor für organisches
Wachstum besteht darin, die Wertschöpfung in allen Bereichen des Unternehmens 
kontinuierlich und nachhaltig zu steigern. Wenn dies gelingt, können in der Regel 
bessere Margen und Preise erzielt werden. Mindestens ebenso wichtig ist es jedoch, 
die Kosten laufend zu reduzieren. Ein entstandener Mehrwert kann dabei entweder 
direkt zur Ertragsverbesserung oder aber für Preissenkungen verwendet werden. Mit
niedrigeren Preisen können vielfach Marktanteile gesichert und grössere Mengen 
verkauft werden. Dadurch kann der Gesamtertrag gesteigert werden. 

Wachstumsbereiche identifizieren und Wachstumspotenzial abschätzen
Ein Unternehmen muss aus einer Vielzahl möglicher Wachstumsstrategien den Weg
auswählen, welcher die besten nachhaltigen Erfolgschancen verspricht. Der erste und
oft entscheidende Schritt besteht darin, zukunftsträchtige Wachstumsbereiche zu
identifizieren und das dort vorhandene Wachstumspotenzial richtig einzuschätzen. 
Dazu müssen die auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten entstehenden Chancen
und Gefahren realistisch beurteilt werden. Ganz besonders wichtig ist es, die im Unter-
nehmen vorhandenen Stärken und Schwächen kritisch zu hinterfragen, insbesondere
das für Wachstumsprojekte entscheidende Know-how sowie die dafür notwendigen
finanziellen und personellen Ressourcen. 

Wachstum durch strategische und operative Exzellenz erreichen
Der Weg zum organischen Wachstum wird durch strategische und operative Exzellenz
geebnet. Durchschnittlich zu sein genügt immer weniger, um auf international hart 
umkämpften Märkten erfolgreich zu sein. Nachhaltiges Umsatz- und Ertragswachstum
gelingt in der Regel nur mit klar erkennbaren Wettbewerbsvorteilen, welche durch 
herausragende Leistungen entstehen. Dazu bracht es unternehmerisch denkende Per-
sönlichkeiten im Verwaltungsrat sowie einen CEO mit einem hervorragenden Führungs-
team mit fähigen Mitarbeitern auf allen Ebenen und in allen Bereichen der Firma.

Das Kerngeschäft expandieren

Am leichtesten ist es, aus einem starken Stammgeschäft heraus zu expandieren. Wachs-
tumsprojekte sind umso leichter umzusetzen, je mehr sie vorhandene Kernkompeten-
zen, Know-how und Erfahrungen nutzen können. Je weiter sie sich davon entfernen,
desto grösser werden die Risiken. Auf fremdem Territorium ist es daher meist richtig,
zunächst in kleinen, überschaubaren Schritten Erfahrungen zu erwerben. Auf der Basis
erster, konkreter Erfahrungen kann eine weitere Expansion mit deutlich geringerem 
Risiko erfolgen. Später ist es oft möglich, Erfolgreiches systematisch zu multiplizieren. 
Um in strategisch wichtigen Bereichen schneller wachsen zu können, müssen sich Unter-
nehmen manchmal auch von Geschäftsbereichen und Aktivitäten trennen, in denen 
sie ein geringeres Wachstumspotenzial sehen. Durch Desinvestitionen frei werdende
finanzielle Mittel und Managementkapazitäten können zur Stärkung des Kerngeschäftes
eingesetzt werden.

Kerngeschäft ausweiten
Vorhandene Kompetenzen, Know-how, Erfahrungen und Geschäftsverbindungen sind
konsequent dafür einzusetzen, das Stammgeschäft auszuweiten und in neue Geschäfts-
felder zu expandieren. Bestehende Geschäftsbeziehungen mit gutem Wachstumspotenzial
sind zu intensivieren und besser zu nutzen (Cross-selling). Daneben muss die Angebots-
palette geplant, ausgebaut und ergänzt werden. Vielfach braucht es dazu neue Distributions-
kanäle, eine andere Verkaufsorganisation und ein differenzierteres Marketing. 
Eine quantitative Expansion des Stammgeschäftes zielt darauf ab, die Nachfrage nachQuelle: Buch «Fünf Wege zu organischem Wachstum»
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vorhandenen Produkten und Dienstleistungen zu erhöhen, neue Kunden zu gewinnen
und neue Abnehmerkreise zu erreichen. Um die Bedürfnisse bisher nur schlecht oder
überhaupt nicht angesprochener Kundenzielgruppen zu erfüllen, braucht es meist eine
qualitative Erweiterung und Ergänzung des Angebotes, beispielsweise mit modifizierten
Produkteigenschaften, neuen Anwendungsmöglichkeiten oder einer anderen Preislage.

Kernkompetenzen auf angrenzende Geschäftsfelder übertragen
Im Rahmen einer organischen Wachstumsstrategie sollten Unternehmen ihre vorhandenen
Kernkompetenzen gezielt einsetzen. Dabei geht es in erster Linie darum, bestehende
Stärken, Erfahrungen und das Know-how breiter zu nutzen, zu multiplizieren und aus-
zubauen. Ob und in welcher Beziehung Erfahrungen jedoch übertragbar und in einem
anderen Umfeld tatsächlich erfolgsrelevant sind, muss in jedem einzelnen Fall sorgfältig
abgeklärt werden. 

Kunden zu ihrer vollen Zufriedenheit bedienen
Das Unternehmen lebt von seinen Kunden. Kundenservice und Kundenpflege haben
entscheidenden Einfluss darauf, ob Kunden zufrieden sind, loyal bleiben und wiederholt
kaufen. Wer seine Kunden am besten pflegt und sie am stärksten an sich bindet, besitzt
auch die besten Wachstumschancen. Die Wünsche und die Interessen der Kunden müssen
auf allen Stufen und in allen Bereichen des Unternehmens bestmöglich erfüllt werden.
Kunden wollen vor allem zuvorkommend, kompetent und objektiv beraten werden,
ganz besonders, wenn sie Probleme haben. Dies ist wichtig, weil persönliche Empfeh-
lungen und Referenzen zufriedener Kunden einen wertvollen Beitrag zur Gewinnung
neuer Kunden leisten. Die Ansprechpartner der Kunden sollten stets leicht erreichbar
sein und insbesondere auf Anfragen oder Beschwerden rasch und verbindlich reagieren.
Die moderne Telekommunikation bietet dafür die besten Möglichkeiten. Telefonische,
insbesondere aber persönliche Kontakte verstärken die Kundenbindung. Sie sind jedoch
meist kostenintensiv und müssen daher dem Ertragspotenzial des Kunden entsprechend
optimiert werden.

Kunden an sich binden
Zufriedene Kunden bilden eine ausgezeichnete Ausgangslage für den weiteren Ausbau
der Geschäftsbeziehungen. Die Fähigkeit, Kunden langfristig an sich zu binden und mit
relativ geringem Aufwand immer wieder Folgeaufträge zu erhalten, ist eine wertvolle
Kernkompetenz vieler ertragreicher und wachstumsstarker Firmen. Die Kundenzufrie-
denheit sollte deshalb regelmässig gemessen werden. Als wichtigstes Kriterium gilt die
Bereitschaft, die Firma und deren Produkte und Dienstleistungen weiterzuempfehlen
und sie als strategischen Partner zu betrachten. 

Quelle: UBS outlook, nach L. Fopp, Continuum AG 
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Eine starke Kundenbindung entsteht vor allem durch stimmige Produkte und Leistungen.
Kundenbindungsprogramme wie Kundenzeitschriften, Kundenkarten, Club-, Rabatt-
oder Bonusprogramme können die Kundenzufriedenheit weiter erhöhen. Eine bekannte
Marke oder der Name einer renommierten Firma spielt bei vielen Kaufentscheiden die
entscheidende Rolle. Eine Kundenbindung ist naturgemäss dann am stärksten, wenn
keine gleichwertigen Alternativen bestehen oder ein Kunde ein bestimmtes Produkt
oder eine Marke unbedingt haben will. Eine faktische Zwangsbindung ist vorhanden,
wenn ein Kunde existenziell auf einen Lieferanten angewiesen oder ein Wechsel für ihn
schwierig oder nur mit grossem Aufwand oder Risiko möglich ist. 

Mit guten Kunden wachsen
Wertorientiertes Wachstum wird nicht primär durch möglichst viele, sondern durch
möglichst rentable, gute und treue Kunden erreicht. Umsatzsteigerungen mit erfolg-
reichen und wachsenden Kunden zu erzielen, ist für ein Unternehmen immer auch 
eine Bestätigung seiner Wettbewerbsfähigkeit. Selbstverständlich braucht es dafür ein
vorteilhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis, herausragende Leistungen, Qualität und Zuver-
lässigkeit sowie eine ausgezeichnete Kundenbetreuung. 

Kundennachfrage stimulieren
Wachstumsorientierte Unternehmen müssen sich überlegen, mit welchen Instrumenten
sie die Nachfrage am besten stimulieren können. Innovative neue Produkte und Dienst-
leistungen sowie kommunikative Massnahmen (Public Relations, PR) spielen vielfach eine
zentrale Rolle. In andern Situationen führen vor allem intensive persönliche Kontakte
zum gewünschten längerfristigen Erfolg. Es darf nicht vergessen werden, dass sogar bei
Investitionsgütern über 60% der Käufe stark durch Emotionen beeinflusst werden. Die
Nachfrage stimulierende Massnahmenpakete sollten längerfristig deutlich mehr zur 
Umsatz- und Ertragssteigerung beitragen, als sie kosten. 

Neue Kunden gewinnen
Wer wachsen will, muss neue Kunden für sich gewinnen. Voraussetzung ist eine Leistung,
die geeignet ist, um neue Kunden zu gewinnen. Für einzelne Produkt- und Kundenziel-
gruppen sowie Regionen oder Länder sollten Zu diesem Zweck konkrete Ziele gesetzt
werden. Neukunden können nur dann gewonnen werden, wenn sie nicht nur vom Nutzen
eines Produktes oder einer Dienstleistung überzeugt sind, sondern auch dem Anbieter
vertrauen. Kommunikative Massnahmen sollten daher sowohl das Image der Firma för-
dern als auch potenzielle Neukunden mit konkreten Angeboten gezielt ansprechen. Gleiches
gilt selbstverständlich für die gesamte Verkaufsorganisation.

Keine Kunden verlieren
Wer Kunden nicht an sich binden kann, hat ein Wachstumsproblem. Der Grund für
verlorene Kunden liegt meistens darin, dass sie mit den Leistungen des Unternehmens
oder einzelner Mitarbeiter nicht zufrieden waren. Ein ganz anderes Motiv kann sein,
dass sie sich von der Konkurrenz noch besser bedient, betreut und umworben fühlen.
Kunden zu verlieren ist vor allem auch deshalb schmerzhaft, weil die Gewinnung neuer
Abnehmer in der Regel weitaus aufwändiger ist und fast immer teurer zu stehen kommt,
als vorhandene zu halten. Ein wirksames Rückgewinnungsmanagement ist daher für 
viele Firmen sehr wichtig.

Neue Kundenbedürfnisse wecken
Mit innovativen Produkten, Dienstleistungen oder Anwendungen können manchmal
ganz neue Kundenbedürfnisse geweckt werden, welche bisher nicht oder erst latent
vorhanden waren. Das wird vielfach gezielt mit kreativen Werbekampagnen erreicht.
Beispielsweise die Telekommunikations-, Wellness-, Kosmetik- und Nahrungsmittel-
industrie nutzen solche Chancen immer wieder. Die Befriedigung neuer Kundenbedürf-
nisse erhöht meistens nicht nur das Umsatzpotenzial, sondern ermöglicht – mindestens
am Anfang – oftmals auch bessere Margen.Quelle: UBS outlook 

hoch

tief
Erlöspotenzial

(Mengen/Ertrag)

W
ac

hs
tu

m
sp

ot
en

zia
l

(M
en

ge
n/

Um
sa

tz
)

hoch

Kundenattra
ktivität

Auf attraktive Kunden 
fokussieren



35UBS outlook Unternehmenswachstum

Organisch wachsen 

In andere Marktsegmente vorstossen
Mit vorhandenen oder ähnlichen Produkten in andere Kunden- oder Preissegmente zu
expandieren, ist umso einfacher und Erfolg versprechender, je weniger sich die Anforde-
rungen und Entscheidungskriterien der Kunden vom Stammgeschäft unterscheiden. Man
darf jedoch die Andersartigkeit nie unterschätzen und muss die Erfolgsfaktoren in einem
angepeilten neuen Marktsegment vorher sehr gut analysieren. Die Kundenstruktur sowie
deren Kaufkraft und Kaufmotivation sind besonders sorgfältig abzuklären. Eine Firma
kann bei einer bestimmten Zielgruppe einen sehr guten Ruf haben, aber bei anderen
Kundenkreisen im Vergleich mit bereits bekannten Anbietern entweder als zu teuer
oder minderwertig gelten. Produkte können die Anforderungen bestehender Kunden
perfekt erfüllen, aber für andersartige Bedürfnisse und Anwendungen ungeeignet sein.
In jedem Fall ist es richtig, zunächst einmal mit einem vorsichtigen und gut geplanten
Pilotprojekt Erfahrungen zu sammeln. Wenn dieses erfolgreich ist, sollte jedoch das vor-
handene Marktpotenzial rasch ausgeschöpft werden. 

Neue Vertriebskanäle aufbauen
Neue Distributionskanäle sind vielfach notwendig, um andere Kundenkreise zu bedienen
oder zusätzliche Marktsegmente zu erschliessen. Das ist in der Regel umso einfacher, je
besser sich die angebotenen Produkte, Dienstleistungen, Marken, Verpackungen und
Preise unterscheiden lassen. Die Erfolgskriterien sind jedoch in anderen Vertriebskanälen
meist verschieden und parallele Vertriebskanäle stehen vielfach in harter Konkurrenz 
zueinander. Neue Vertriebswege sind daher immer mit grosser Vorsicht und unter Rück-
sichtnahme auf bestehende Abnehmerkreise aufzubauen. 

Neue Marktgebiete mit Vorsicht erschliessen
Je ähnlicher und kulturell vertrauter ein angepeilter neuer Markt ist, desto leichter und
risikoloser wird dort der Markteintritt sein. Wenn zu vieles anders ist als gewohnt, können
Management, Marketing, Verkaufsorganisation oder Logistik und Verwaltung leicht in
einem gefährlichen Ausmass überfordert sein. Neue Absatzgebiete sind daher immer
sorgfältig auszukundschaften und wenn möglich zuerst einmal zu testen, bevor grössere
Summen zu deren Erschliessung investiert werden. 

Neue Geschäftsfelder risikobewusst angehen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um in neue Geschäftsfelder vorzustossen. Am ein-
fachsten ist es in der Regel, mit den gleichen oder ähnlichen Produkten neue Kunden-
zielgruppen anzusprechen. In diesem Fall müssen meistens nur das Marketing sowie die
Distribution anders angegangen werden. Völlig neue Produkte und Dienstleistungen über
vorhandene Vertriebskanäle an bekannte Kunden zu verkaufen, erscheint oft leicht, erfor-
dert jedoch fast immer andersartige Kompetenzen für Produktentwicklung, Herstellung
und Vertrieb. 
Der Aufbau neuer Geschäfte mit neuen Produkten und Dienstleistungen für andere
Kundenzielgruppen in neuen Märkten ist die wohl schwierigste und risikoreichste
Expansionsstrategie. Sie führt das Unternehmen an den Rand eines organischen Wachs-
tums und stellt eine besonders grosse professionelle und zeitliche Herausforderung für
das Management dar. Solche ambitiöse Diversifikationsprojekte verlangen in der Regel
grosse Vorinvestitionen und sind vielfach mit unbekannten Risiken verbunden. Weil in
anderen Geschäftsfeldern meist ganz andere Spielregeln gelten, sind die im Stamm-
geschäft gewonnenen Erfahrungen und Kompetenzen oftmals nur sehr beschränkt erfolgs-
relevant. Fehleinschätzungen bezüglich Wachstums- und Ertragspotenzial, erforderlicher
Investitionen und Zeitbedarf sind in solchen Situationen nie ganz auszuschliessen. 

Quelle: UBS outlook, nach N. Thom, Universität Bern 

Wettbewerbsstrategien 
für organisches Wachstum

Kostenführerschaft
• Durch Produkt- und Prozessinnovationen, 
 kostengünstige Beschaffung und Outsourcing 
 signifikante Kostenvorteile gegenüber allen 
 anderen Mitbewerbern erringen.

Leistungsführerschaft
• Laufend neue, technologisch und funktionell 
 führende Spitzenprodukte auf den Markt bringen.

Differenzierung
• Sich durch Marke und Image, bessere und 
 attraktivere Produkte, umfassendere Dienstleistungen 
 oder andere Geschäftsmodelle deutlich von der 
 Konkurrenz abheben.

Fokussierung
• Schwerpunktsetzung auf spezielle, schwer imitierbare 
 und entsprechend ertragreiche Produkte und  
 Dienstleistungen für wachsende Marktsegmente 
 und Kunden.

Quelle: UBS outlook 
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 Angeboten bündeln 

• Produkte und Dienstleistungen verbessern

• Neue Kundenbedürfnisse wecken

• Neue Kundenbedürfnisse erfüllen

• Innovative neue Anwendungen ermöglichen

• Innovative neue Produkte und Dienstleistungen 
 lancieren

• Neue Kundenzielgruppen gewinnen

• Neue Distributionskanäle benutzen

• Netzwerkallianzen mit koordiniertem Leistungs-
 angebot eingehen

• Neue geografische Absatzmärkte erschliessen

• Allianzen mit Lieferanten bilden

• Allianzen mit Vertriebspartnern bilden

• Neue Geschäftsmodelle einführen

• Akquisitionen in neuen Märkten tätigen

• Akquisitionen neuer Produkte/Dienstleistungen

• Akquisitionen von Wettbewerbern

Es gibt viele 
Wachstumsmöglichkeiten
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Fünf Erfolgsfaktoren für organisches Wachstum

Quelle: UBS outlook, nach Buch «Fünf Erfolgsfaktoren für organisches Wachstum»

Permanent angepasstes
Produkt-/Leistungsportfolio

Leistungs- und wert-
bezogene Preisgestaltung

Schaffung von Kundennähe
durch optimale

Kundenschnittstellen

Vision, Strategie und
Führung ausgerichtet auf

das Ziel «Wachstum»

Weiterentwicklung
bestehender Marken und
innovative neue Produkte

Quelle: UBS outlook, nach G. von Krog, Institute of Management, Universität St. Gallen 
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Strategische Massnahmen für organisches Wachstum

Quelle: UBS outlook
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Die Leistungen verbessern

Die Leistungskomponente einer Wachstumsstrategie muss vor allem darauf ausgerichtet
sein, bestehende und neue Kundenbedürfnisse differenzierter, besser und kostengünstiger
zu erfüllen als die Mitbewerber. Wer die individuellen und oftmals rasch wechselnden
Anforderungen, Wünsche und Anwendungsbereiche seiner Zielkunden am besten erfüllt,
hat die grössten Wachstumschancen. Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ist
entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit. Innovationen spielen dabei eine zentrale
Rolle. 

Kundenbedürfnisse genau kennen
Kundennähe ist unerlässlich, um das Leistungsangebot einer Firma stets aktuell zu halten.
Alle Mitarbeiter im Unternehmen, insbesondere jedoch das Marketing und der Verkauf,
sollten veränderte oder neue Kundenbedürfnisse rasch erkennen und diese in ihrem
Aufgabengebiet systematisch berücksichtigen. Hinweise und Reklamationen von Kunden
liefern oft die wertvollsten Informationen für die Verbesserung von Produkten und Dienst-
leistungen. Bekannte Ursachen für unzufriedene Kunden und Fehlverkäufe sind möglichst
rasch zu beseitigen. 

Kundenbedürfnisse differenziert erfüllen
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, Kundenbedürfnisse differenziert zu erfüllen. Die
Grundlage für die Definition von Kundenzielgruppen bildet eine sorgfältige Analyse unter-
schiedlicher Bedürfnisse. Kundenprofile werden durch eine Kombination verschiedener
Kriterien definiert. Dazu zählen meistens die Altersgruppe, der soziale und berufliche
Status, die Kaufkraft, besondere Aktivitäten (Hobbys) oder spezielle Anwendungsgebiete.
Die Automobilindustrie zeigt beispielhaft, wie Produkte als Plattform im Baukastensystem
kostengünstig konstruiert, kundengerecht segmentiert und individuellen Wünschen
entsprechend verkauft werden können. 

Die Leistungen verbessern
Die den Kunden angebotenen Produkte und Dienstleistungen sollten laufend verbessert
werden. Diesbezügliche Anstrengungen sind auf diejenigen Faktoren zu fokussieren,
welche für die meisten Kunden kaufentscheidend sind und ihre Zufriedenheit erhöhen.
Verbesserte Abwicklungs- und Herstellungsprozesse können viel dazu beitragen, Fehler
zu vermeiden und die Leistungsqualität zu erhöhen. Aus Sicht der Kunden sind meist
auch die Reaktions- und Lieferzeiten sowie die Flexibilität und die Zuverlässigkeit der
Firma ein wichtiger Bestandteil des Leistungsangebotes.

Die Zahlungsbereitschaft der Kunden erhöhen
Der vom Kunden wahrgenommene Nutzen sowie die Konkurrenz bestimmen seine
Zahlungsbereitschaft. Neben den konkreten, sachlich begründeten und vielfach auch
rechnerisch nachvollziehbaren Vorteilen spielen beim Kaufentscheid oft noch andere,
eher «weiche» Kriterien eine entscheidende Rolle. Marke, Image, Ruf und Bekannt-
heitsgrad sowie über längere Zeit aufgebaute Geschäftsbeziehungen gehören zu den
wichtigsten emotionalen Werten einer Firma. Sie erhöhen die Kundenbindung sowie
die Zahlungsbereitschaft auf eine oft irrationale, aber gut nachvollziehbare Weise. Viele
Firmen in der Mode-, Parfum-, Sportartikel- und Unterhaltungsbranche nutzen das sehr
geschickt. Sie verkaufen nicht in erster Linie Produkte und Dienstleistungen, sondern
vielmehr Exklusivität, Prestige und Status. 

Mit gutem Industrial Design die Attraktivität steigern
Formgestaltung und Farbe eines Produktes können für Kunden oft einen bedeutenden
emotionalen Mehrwert darstellen. Dementsprechend verbessert sich auch das Absatz-
und Ertragspotenzial für den Hersteller. Wie sehr eine ästhetisch und funktional hervor-
ragende Produktgestaltung (Industrial Design) zum Markterfolg beitragen kann, wissen
viele Firmen der Luxus- und Konsumgüterindustrie. In der Automobilindustrie beispiels-
weise ist das Design einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Dieser immaterielle Aspekt
wird auch von vielen Firmenkunden geschätzt und gewinnt daher für den Maschinen-
bau und andere Investitionsgüterbranchen an Bedeutung.

Quelle: UBS outlook 

Was nutzt dem Kunden?

• Problemlösungen 

• Völlig neue Anwendungsmöglichkeiten 

• Zeitersparnis

• Kosteneinsparungen

• Einfache, leichte Handhabung

• Sicherheit, Risikominderung

• Komfort, Wohlbefinden

• Prestigegewinn durch Image und Exklusivität

Quelle: M. Schögel, Universität St. Gallen, nach Booz-Allen & Hamilton 
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Angebotspalette stetig weiterentwickeln
Wachstumsbewusste Unternehmen sollten ihre Produkte und Dienstleistungen gezielt
verbessern, revitalisieren, variieren, modifizieren und ergänzen. Das verlangt eine über
den ganzen Produktlebenszyklus reichende Entwicklungs- und Angebotsplanung, so
wie sie beispielsweise in der Automobilindustrie oder in der Heimelektronik systematisch
betrieben wird. Die kontinuierliche Weiterentwicklung einer gut eingeführten Produkt-
linie kann vielfach mehr zum Wachstum beitragen als die Pflege einzelner Produkte und
Dienstleistungen. Stark umworbene und qualitativ herausragende Produktlinien haben
oft einen ausgezeichneten Ruf und sind für viele Kunden praktisch unverzichtbar. Dem-
zufolge verkaufen sich auch ganz neue Produkte einer bekannten Produktlinie in der
Regel fast von selber. Zahlreiche, auf klar definierte Zielgruppen fokussierte und gezielt
immer wieder weiterentwickelte Produktlinien zeigen, wie das gemacht werden kann. 

Einzelleistungen zu attraktiven Systemlösungen bündeln
Partnerschaftliche Gesamtleistungsangebote können den Kundennutzen steigern und
die Zahlungsbereitschaft der Kunden markant erhöhen. Dazu müssen verschiedene 
Einzelleistungen integriert und zu einer optimierten Gesamtlösung zusammengefasst
werden. Das ist beispielsweise der Fall, wenn eine Maschinenbaufirma als General-
unternehmer auftritt und in enger Zusammenarbeit mit anderen spezialisierten Firmen 
eine ganze Fabrikationsanlage anbieten, montieren und betriebsbereit übergeben kann.

Nützliche Zusatzleistungen anbieten
Innovative und gut präsentierte Zusatzangebote unterstützen wertorientiertes Wachs-
tum. Es lohnt sich, dafür neue, originale und originelle Ideen zu entwickeln. Zusatz-
leistungen müssen jedoch einen echten Zusatznutzen bieten. Sie sollten zudem gut
kommunizierbar und für die Kunden klar erkennbar sein. Das ist beispielsweise bei quali-
tativen und quantitativen Garantien, Sonderausstattungen, einem Informationsdienst
oder Ausbildungsprogrammen der Fall. 
Zusatzleistungen sollten auch die Wertschöpfung für den Anbieter erhöhen. Er muss
damit entweder entsprechend mehr verkaufen oder aber einen höheren Preis für das
Gesamtangebot erzielen können. Wenn der vom Kunden wahrgenommene Mehrwert
deutlich höher ist als ein verlangter Mehrpreis, können zusätzliche Leistungen vielfach
auch separat in Rechnung gestellt werden, z.B. ein Service-Abonnement.

Wachstumschancen im Ausland nutzen
Eine erfolgreiche Expansion ins Ausland kann wesentlich zum Wachstum eines Unter-
nehmens beitragen. Das ist vor allem der Fall, wenn dadurch nicht nur neue, grössere
Absatzmärkte erschlossen werden, sondern auch Kosten- und Leistungsvorteile auf dem
Heimmarkt entstehen. Auslandprojekte sind jedoch selten einfach, rasch und risikolos
zu realisieren. Je grösser der wirtschaftliche und kulturelle Unterschied ist, desto grösser
ist die Gefahr von Fehleinschätzungen und Vorgehensfehlern. Viele Misserfolge sprechen
eine deutliche Sprache. Darum sollten vor allem KMU zunächst innerhalb der Schweiz
oder allenfalls zuerst ins nahe gelegene Ausland expandieren. 
Der Abbau handelspolitischer Schranken, eine zunehmend harmonisierte Gesetzgebung
sowie international akzeptierte Industriestandards (ISO) reduzieren tendenziell die Prob-
leme bei Auslandgeschäften. Kommunikation, Reisen und Transporte sind wesentlich
einfacher und kostengünstiger geworden. Englisch ist heute als internationale Geschäfts-
sprache praktisch überall akzeptiert und erleichtert das traditionelle Exportgeschäft
ebenso wie Outsourcing, Vertriebsallianzen und Auslandniederlassungen. Die europäischen
Nachbarländer, die EU-Osterweiterung, die Nafta sowie vor allem die dynamischen
Wachstumsländer in Asien bieten längerfristig besonders interessante Wachstumschancen. 

Im Ausland besonders umsichtig vorgehen
Um das Kerngeschäft im Ausland organisch und Erfolg versprechend auszuweiten, sind
konkrete Ziele zu fixieren. Am besten ist es, sich zunächst auf einen Schlüsselmarkt zu
konzentrieren und Erfahrungen zu sammeln. Das ist meist weniger kostspielig und
risikoloser, als rasch auf der ganzen Welt präsent sein zu wollen. Neben dem Vertrieb
vorhandener Produkte und Dienstleistungen sollte auch geprüft werden, ob bestimmte
Kernkompetenzen durch Lizenzvergabe zum Wertwachstum beitragen könnten. Quelle: UBS outlook 

Glob
ali

sie
ru

ng
str

en
d

Kontinente

Wirtschaftsräume
Länder

Landesteile

Regionaler Mark
t

Globaler Markt

Der Globalisierungstrend



39UBS outlook Unternehmenswachstum

Organisch wachsen 

Die Beschaffung oder die Produktion im Ausland sollte deutliche Kostenvorteile mit sich
bringen. Sie sind jedoch auch dann sinnvoll, wenn sie den Zugang zu neuen Märkten,
Technologien oder Produkten ermöglichen. Bilaterale Handelskammern, Osec sowie 
lokal oder international tätige Beratungsfirmen können dazu wertvolle Informationen
liefern sowie praktische Unterstützung bei der Erschliessung neuer Geschäftsmöglich-
keiten im Ausland anbieten.

Die Kosten senken

Wettbewerbsfähige Kostenstrukturen sind eine unabdingbare Voraussetzung für ein
nachhaltiges und wertorientiertes Unternehmenswachstum. Eine der wichtigsten Auf-
gaben der Unternehmensführung besteht darin, alle fixen und variablen Kosten laufend
zu überprüfen und stets in einem wettbewerbsfähigen Rahmen zu halten. Dazu braucht
es in allen Bereichen des Unternehmens immer wieder Rationalisierungs- und Effizienz-
steigerungsprojekte. Kostensenkungsprogramme ohne eine gleichzeitige Optimierung
der erfolgsrelevanten Leistungsfaktoren sind jedoch selten kompatibel mit einer nach-
haltigen Wertschöpfungsstrategie. Ein wertbasiertes Kostenmanagement muss zudem
deutlich unterscheiden zwischen wachstumsfördernden Investitionen und nicht unbedingt
notwendigen Ausgaben. 

Fixkosten niedrig halten
Rasch wachsende Firmen müssen der Entwicklung der Fixkosten ganz besondere Auf-
merksamkeit schenken. Die gesamte Organisationsstruktur muss ständig optimiert
werden und schlank bleiben (Lean Management). Neue Aufgaben und Kosten sind nur
dann tolerierbar, wenn sie eindeutig die Wertschöpfung erhöhen. Es ist zu verhindern,
dass die Kosten für die Infrastruktur (Gebäude, Einrichtungen, Informationstechnologien)
oder die Verwaltung laufend unkontrolliert und überproportional ansteigen. Management
und Mitarbeiter müssen gleichermassen kostenbewusst sein.

Leistungserstellungsprozesse optimieren
Wachstumsunternehmen benötigen auf allen Ebenen und in allen Bereichen effiziente
und effektive Leistungserstellungsprozesse. Alle Führungs-, Entscheidungs-, Herstellungs-
und Abwicklungsprozesse sind daher permanent zu optimieren und neuen Anforderungen
anzupassen (Business Reengineering). Im Einzelfall gilt es dabei sorgfältig abzuwägen,
ob ein bestimmtes Rationalisierungsprojekt primär zur Senkung der Kosten oder zu ver-
besserten Leistungen führen soll.

Quelle: UBS outlook
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Produktionskosten senken
Mitarbeiter, Maschinenpark, Einrichtungen, Betriebsmittel und Produktdesign bestimmen
weitgehend die Herstellungskosten. Der gesamte Entwicklungs-, Produktions- und 
Beschaffungsprozess ist so zu gestalten, dass die gewünschte Produktqualität zu den
tiefstmöglichen Kosten erzielt werden kann (Process Engineering). Wenn grössere Men-
gen produziert werden können, senkt das in der Regel die Stückkosten. Das ist unter
anderem aufgrund eines geringeren Anteils an losgrössenbedingten Kosten, des Einsatzes
von leistungsfähigeren Produktionsmitteln sowie eines durch Repetition entstehenden
Lerneffektes möglich. Ein wesentlicher Teil der Herstellungskosten wird jedoch bereits
bei der Entwicklung neuer Produkte (F&E) und Dienstleistungen festgelegt (Product 
Development). Die Konstruktion sowie die Auswahl von Standardteilen, Komponenten
und Subsystemen gehören zu den wichtigsten Kostenhebeln. 

Die Beschaffung optimieren
In den meisten Firmen machen die zugekauften Produkte und Dienstleistungen zusammen-
gerechnet einen wesentlichen Teil des gesamten Aufwandes aus. Je höher diese Vor-
leistungen sind, desto wichtiger wird eine kostenoptimierende Einkaufspolitik. Neben
optimalen Einkaufsmengen spielen dabei meistens Logistik- und Lagerhaltungskosten
eine zentrale Rolle. Der Lieferantenauswahl kommt ebenfalls grosse Bedeutung zu. Für
wachstumsorientierte Firmen sind im Prinzip nur die besten Zulieferer gut genug. Eine
enge Zusammenarbeit mit spezialisierten Lieferanten ermöglicht es, deren Know-how
für innovative Produkte und Dienstleistungen zu nutzen. Beschaffungsmarketing heisst
in vielen Branchen, permanent und weltweit nach den vorteilhaftesten Bezugsquellen
zu suchen. Qualität, Lieferzuverlässigkeit und Preis stehen dabei in der Regel im Vorder-
grund. Selbstverständlich sollte sein, dass Preise und Konditionen mit den Lieferanten
zwar hart, aber fair ausgehandelt werden. 

Nichts selber machen, was andere besser oder günstiger machen können
Die externe Beschaffung (Outsourcing) kann nicht nur die variablen Herstellungskosten
senken, sondern vielfach auch die Produkte und Dienstleistungen qualitativ verbessern.
Aus solchen Gründen kommt es zunehmend vor, dass sich Unternehmen bewusst auf 
wenige Kernkompetenzen wie Innovation, Design, Marketing und Distribution konzentrieren
und alles andere extern an sorgfältig ausgewählte Partnerfirmen vergeben. Als Erstes sollte
beispielsweise die Auslagerung der Logistik oder der Informatik geprüft werden. Länger-
fristig kann in der Regel durch Outsourcing die Fixkostenstruktur verbessert sowie die Kapital-
bindung für Infrastruktur, Betriebsmittel und Umlaufvermögen deutlich reduziert werden. 

Quelle: UBS outlook 
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Die Produktion an kostengünstigere Standorte verlagern
Um in einem globalen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, ist vielfach eine teilweise
oder vollständige Verlagerung der Produktion an einen kostengünstigeren Standort
unumgänglich. Weil solche Massnahmen meist mit hohen Kosten, ungewissen Risiken
und negativen Folgen für die Beschäftigung am alten Standort verbunden sind, fallen
sie selten leicht. Unternehmen sollten jedoch gerade aus diesen Gründen rechtzeitig
damit beginnen und dabei schrittweise und sorgfältig geplant vorgehen.

Mit professionellem Marketing und Verkauf 
wachsen

Marketing und Verkauf spielen eine zentrale Rolle, um Wachstumsstrategien erfolgreich
umzusetzen. Sie sind verantwortlich für die Positionierung des Unternehmens in Erfolg
versprechenden Wachstumssegmenten sowie die volle Ausschöpfung des dort vorhan-
denen Marktpotenzials. Zu den Aufgaben des Marketings gehören unter anderem der
Aufbau und die nachhaltige Pflege von Marke und Image des Unternehmens sowie alle
verkaufsunterstützenden Werbemassnahmen. Der Verkauf muss primär die bestehenden
Kundenkontakte pflegen, neue Kunden gewinnen und die ihm gesetzten Umsatzziele
erfüllen. Zu seinen Aufgaben gehört aber auch, neue Kundenbedürfnisse und Absatz-
möglichkeiten sowie Absatzprobleme zu erkennen und an die dafür zuständigen Stellen
im Unternehmen zu kommunizieren.

Starke Marke aufbauen und pflegen
Die Wachstumschancen eines Unternehmens werden nachhaltig durch seinen Ruf, das
Image und die Marke bestimmt. Es ist daher eine Schlüsselaufgabe des Marketings,
diese immateriellen Werte permanent zu pflegen, zu fördern und zu schützen. Marken
müssen für ausgewählte Zielgruppen richtig positioniert sein und dürfen nicht durch 
zu unterschiedliche Ansprüche überstrapaziert werden. Öffentlichkeitsarbeit (PR) sowie
eine auf die gewünschten Zielgruppen fokussierte Imagewerbung sind eine zentrale
Management- und Marketingaufgabe. Für wachstumsbewusste Firmen ist auch ein
zeitgemässes und imagekonformes optisches Erscheinungsbild wichtig. Dazu gehören
unter anderem die grafische und textliche Gestaltung der Drucksachen sowie  Architektur
und Einrichtung der Verkaufsräume.

Kommunikation innovativ gestalten 
Innovative Kommunikationsmassnahmen sollten bestehende und potenzielle Kunden
gleichermassen emotional und sachlich ansprechen. Ihr konkretes Ziel besteht darin,
Kontakte und konkrete Anfragen zu generieren beziehungsweise die Kundenfrequenz
zu erhöhen. Für Konsumgüterhersteller sowie für auf Privatkunden ausgerichtete grössere
Unternehmen stehen in der Regel Medienwerbung im Fernsehen, in Tageszeitungen
sowie in Lifestyle- und Hobbyzeitschriften zur Diskussion. Für Industriegüter und Firmen-
dienstleistungen sind besonders redaktionelle Beiträge in Fachzeitschriften wertvoll.
Kundenzeitschriften, Messepräsenzen, regionale Verkaufsveranstaltungen, Tage der 
offenen Tür, Sponsoring sowie anderweitige Öffentlichkeitsarbeit schaffen vielfach 
interessante Ansprech-, Kontakt- und Repräsentationsmöglichkeiten. Ein gut gestalteter
und benutzerfreundlicher Internetauftritt ist heutzutage unerlässlich.

Wachstumszielgruppen anpeilen
Wachstumsunternehmen sollten sich rechtzeitig auf wachstumsstarke und kaufkräftige
Zukunftsmärkte ausrichten, welche ein nachhaltig hohes Umsatz- und Ertragspotenzial
versprechen. Die Wettbewerbssituation sowie aktuelle und zukünftige Kundenbedürfnisse
müssen dabei im Zentrum der Überlegungen stehen. Marktforschung kann wichtige Infor-
mationen liefern, um Sortimente, Produkte, Dienstleistungen und Preise für wachsende
Märkte und Zielgruppen möglichst attraktiv zu gestalten. 
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Distributionskanäle zukunftsorientiert aufbauen
Es ist ausserordentlich wichtig, die Distributionskanäle für zukunftsträchtige Marktsegmente
und Marktgebiete frühzeitig aufzubauen. Wenn die besten Vertriebswege bereits durch
die Mitbewerber blockiert sind, wird der Markteintritt in der Regel schwierig und kostspielig.
Innovative Vertriebskonzepte wie Direct Marketing oder das Internet (E-Commerce) sind
hilfreiche Instrumente, um einen raschen Markteintritt zu ermöglichen und das Wachs-
tum zu beschleunigen. Auf der anderen Seite müssen schrumpfende Vertriebskanäle
rechtzeitig ersetzt werden.

Verkauf wirkungsvoll unterstützen
Produktwerbung und Verkaufsförderung haben gemeinsame Ziele. Einerseits sollen
bestehende Kunden veranlasst werden, erneut zu kaufen. Andererseits geht es darum,
mit attraktiven und gut präsentierten Produkten oder Dienstleistungen neue Kunden 
zu gewinnen. Gleichermassen wichtig sind bei Werbung und Verkauf, die Sprache des
Kunden zu sprechen und aus seiner Sicht zu argumentieren. Der Nutzen des Angebotes
muss dabei ganz klar im Vordergrund stehen. Je nach Produkt und Kundenzielgruppe
können die Qualität, die Zuverlässigkeit, die Wirtschaftlichkeit oder aber vorteilhafte
Auswirkungen auf die Gesundheit, das Erscheinungsbild, die Sicherheit oder das Prestige
besonders hervorgehoben werden. Fragen und Einwände von Kunden sind grundsätzlich
offen und ehrlich zu beantworten.

Starkes Verkaufsteam aufbauen 
Zum Wachstum bereite Firmen benötigen eine besonders schlagkräftige Verkaufsorganisa-
tion mit ambitiösen und klar definierten Umsatz- und Ertragszielen. Die zur Verfügung

Quelle: T. Tomczak, Universität St. Gallen
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stehenden Verkaufsinstrumente reichen vom professionellen Telefonverkauf über persönliche
Verkaufsgespräche bis hin zu sehr aufwändigen Verkaufspräsentationen und Offerten. Die
zwei wichtigsten Erfolgskriterien sind jedoch immer gleich: Erstens muss ein potenzieller
Kunde vom Nutzen, von der Qualität und dem Preis-Leistungs-Verhältnis des Angebotes
überzeugt werden und zweitens muss er dem Unternehmen und den Personen der Firma
vertrauen. Nachhaltiger Verkaufserfolg basiert in erster Linie auf Professionalität, Einfüh-
lungsvermögen, Überzeugungskraft und Geschäftssinn (Business Sense). Dazu braucht
es kommunikative Fähigkeiten sowie eine gute Ausbildung und möglichst viel Verkaufs-
erfahrung.

Kosten verursachergerecht kalkulieren
Das Wachstumspotenzial wird oft durch falsche Kalkulationsmodelle eingeschränkt. Das
ist besonders dann der Fall, wenn verschiedenartige Produkte und Dienstleistungen über
andersartige Vertriebskanäle an Kunden mit unterschiedlichen Ansprüchen verkauft werden.
Fixkosten sollten konsequent nach dem Verursacherprinzip den einzelnen Produkten,
Produktgruppen, Kunden oder Kundengruppen zugeordnet werden. Die dafür notwendige
Prozesskostenrechnung muss nicht kompliziert sein, weil in der Regel bereits Annähe-
rungswerte genügen, um eine ausreichend verursachergerechte Kalkulation und Preis-
gestaltung zu ermöglichen. 
Durchschnittskalkulationen verursachen Quersubventionen. Das führt zu überhöhten
Preisen und geringeren Verkaufschancen für potenziell ertragreiche grosse Aufträge oder
Produkte und Dienstleistungen mit kleinem Risiko und geringer Kapitalbindung. Genau
das Gegenteil passiert bei kleinen, komplexen und aufwändigen Aufträgen. Ihr über-
durchschnittlich hoher Aufwand bei der Auftragsgewinnung, der Herstellung und der
Auftragsabwicklung bleibt meist unberücksichtigt. Eine fatale Folge davon ist, dass der
kalkulatorische Preis zwar verkaufsfördernd wirkt, aber nicht kostendeckend sein kann.

Preisgestaltung wert- und wachstumsorientiert vornehmen
Die Preise erhöhen oder die Preise senken? Das ist eine der Kernfragen einer wertorien-
tierten Wachstumsstrategie. Um sie zu beantworten, muss man zunächst die Preis-
schwellen kennen sowie die Preiselastizität richtig einschätzen. Die Preisfestlegung 
muss grundsätzlich von der Wettbewerbssituation sowie von der Zahlungsbereitschaft
der Kunden ausgehen und nicht primär von den kalkulierten Gestehungskosten. Dabei
muss man sich stets bewusst sein, dass der mit einem Produkt oder einem Kunden 
erzielbare Gesamtgewinn sowohl von der verkauften Stückzahl als auch von der pro
Stück erzielten Marge (Deckungsbeitrag) abhängt.
Preiserhöhungen durchzusetzen ist meist schwierig, aber manchmal auch wesentlich
leichter als vermutet. Sofern das Preis-Leistungs-Verhältnis günstig bleibt und kritische
Preisschwellen nicht überschritten werden, kann das der einfachste und schnellste Weg
sein, um die Ertragslage zu verbessern. Preissenkungen werden jedoch nur dann zu einem
nachhaltigen Wachstumsmotor, wenn höhere Deckungsbeiträge höherer Stückzahlen
die geringere Marge überkompensieren. Der Versuch, mit Kampfpreisen Marktanteile
zu gewinnen, ist in der Regel nur bei besonderen Marktsituationen Erfolg versprechend.
Eindrückliche Beispiele zu diesem Thema liefert unter anderem der Telekommunikations-
markt.

Eine wachstumsfördernde Organisation aufbauen

Nachhaltiges Wachstum erfordert eine Unternehmenskultur, welche Initiativen unter-
stützt, Innovationen vorantreibt und unternehmerisches Handeln auf allen Ebenen
bewusst fördert. Management und Mitarbeiter sollten motiviert sein, vorhandenes
Wachstumspotenzial bestmöglich zu nutzen. Einfache Organisationsstrukturen, projekt-
bezogene Teamarbeit und unkomplizierte Umgangsformen schaffen dafür beste Vor-
aussetzungen. Reibungsverluste sind zu vermeiden und organisatorische Engpässe rasch
zu beseitigen. Eine offene und ehrliche Kommunikation bildet eine tragfähige Basis für
eine Erfolg versprechende Wachstumskultur. Quelle: UBS outlook, nach K. Sharer, CEO Amgen, in HBR July-August 2004 

Fünf Fragen zu Wachstumsprojekten

• Was sind die drei wichtigsten Ziele?

• Welche drei Dinge dürfen nicht gefährdet werden?

• Welche Aspekte verunsichern die Mitarbeiter am 
 meisten?

• Was soll das Topmanagement tun?

• Was haben wir vergessen?
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Wachstumsprojekte professionell führen
Wachstumsprojekte sind die Bausteine einer nachhaltigen Wachstumsstrategie. Sie
erfordern einen Businessplan mit klaren Zielvorgaben, kontrollierbaren Zwischenzielen
(Meilensteine), einem realistischen Zeitplan sowie einem verbindlichen Budget. Die für
den gewünschten Erfolg erforderlichen Massnahmen sind sorgfältig zu planen, richtig
zu kommunizieren und zügig umzusetzen. Dazu braucht es einen kompetenten, gesamt-
verantwortlichen und mit den erforderlichen Kompetenzen ausgestatteten Projektleiter
sowie ein den gestellten Anforderungen in jeder Beziehung gewachsenes Projektteam.
Der Projektfortschritt ist anhand der gesetzten Meilensteine periodisch kritisch zu über-
prüfen (Projektcontrolling). Ausser Kontrolle geratene Projekte sind umgehend neu zu
beurteilen und aussichtslose Projekte sofort abzubrechen. 

Führungsinstrumente benutzen
Effiziente und zweckdienliche Informatik- und Telekommunikationslösungen sind selbst
in kleinen Unternehmen meist unerlässliche Arbeitsinstrumente. Grössere Firmen brau-
chen in der Regel ein voll integriertes Managementinformationssystem (MIS), das unter
anderem auch Zahlen zur Rentabilität der verschiedenen Märkte, Produktgruppen und
Kundensegmente liefern muss. Geschäftspläne und Führungsinstrumente müssen dem
Verwaltungsrat und den Aktionären aufzeigen können, wie das Unternehmen auf seinem
Wachstumskurs weiterkommen kann und wo Wertschöpfung oder Wertvernichtung
erfolgt ist. 

Organisation dem Wachstum entsprechend anpassen
Die Organisationsstruktur eines Unternehmens muss immer wieder neuen Anforderungen
und Grössenverhältnissen angepasst werden. Was mit zehn Mitarbeitern gut funktioniert
hat, kann mit 100 oder mehr Beschäftigten kaum mehr genügen. Zusätzliche Hierarchie-
stufen und formellere Führungsinstrumente sind für weitere Wachstumsschübe vielfach
unerlässlich. Sie sollten jedoch das Unternehmen nicht schwerfälliger und unbeweglicher
machen. Zu komplizierte und zu aufwändige Strukturen sind unbedingt zu vermeiden.
Die in grösseren Organisationen zwangsläufig erschwerte Kommunikation sowie der
dadurch notwendige zusätzliche Koordinationsbedarf dürfen die Effizienz oder die
Schnelligkeit der Entscheidungsprozesse nicht unnötig behindern. Für Unternehmens-
bereiche mit einem hohen Wachstumspotenzial besteht manchmal die beste Lösung
darin, diese Bereiche organisatorisch zu verselbstständigen oder als Tochterfirma auszu-
gliedern.

Ein wachstumsfähiges Management einsetzen
Nachhaltiges Wachstum stellt höchste Anforderungen an die Unternehmensleitung. Auf
allen Führungsebenen sind herausragende fachliche und persönliche Kompetenzen gefragt.
Dazu gehören insbesondere Kreativität, Flexibilität, gute kommunikative Fähigkeiten

Quelle: W. Ganz, nach Gallup 2001 
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sowie ein hartnäckiges und zielorientiertes Durchsetzungsvermögen. Ein wachstums-
orientiertes Management muss konsequent kunden- und marktorientiert denken sowie
wert- und risikobewusst handeln. Unfähige und nicht teamfähige Führungskräfte behindern
das Wachstum eines Unternehmens, genauso wie notorische Pessimisten und systema-
tische Verzögerer. Mehr über die Rolle und die Führungsverantwortung des Verwaltungs-
rates ist in der Publikation «UBS outlook Verwaltungsrat» zu finden. 

Hervorragende Mitarbeiter suchen und motivieren
Hervorragende Mitarbeiter sind das Merkmal fast aller rasch und nachhaltig wachsen-
der Firmen. In der Regel sind sie ausserordentlich begabt, fachlich gut ausgebildet und
sozial kompetent. Weil sie entsprechend motiviert werden, sind sie meist auch innovativ,
engagiert, lernbereit und anpassungsfähig.
Wachsende Firmen sind in der Regel attraktive Arbeitgeber und schaffen es leichter als
andere, überdurchschnittlich gut qualifiziertes Personal zu rekrutieren und längerfristig
an sich zu binden. Sie integrieren neue Mitarbeiter rasch in das Unternehmen, entwickeln
ihre Stärken und motivieren sie mit gemeinsam festgelegten Zielsetzungen. Dazu bieten
sie meist einen grossen unternehmerischen Freiraum, eine gute Infrastruktur sowie Weiter-
bildungsprogramme, welche sowohl den Bedürfnissen der Firma als auch der persönlichen
Entwicklung der Mitarbeiter dienen. 

Notwendige personelle Veränderungen konsequent vornehmen
Organisatorische Veränderungen betreffen in erster Linie die Mitarbeiter. Sie sind daher
oft schwierig umzusetzen und verlangen von der Unternehmensleitung viel Geschick,
Überzeugungskraft und Geduld. Erschwert wird die organisatorische Weiterentwicklung
am ehesten, wenn vorhandene Führungskräfte und Mitarbeiter den zukünftigen, höheren
Anforderungen nicht mehr genügen. Eine auf gemeinsame Wachstumsziele ausgerichtete
Motivation sowie die permanente Förderung der individuellen Fach- und Führungskom-
petenzen können wesentlich dazu beitragen, die mit einem Veränderungsprozess stets
verbundenen personellen Probleme zu vermindern. Manchmal wird es aber auch not-
wendig, Mitarbeiter zu ersetzen, die das Wachstum behindern. 

Quelle: UBS outlook 
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Wachstum durch Zusammenarbeit
Die hohe Komplexität vieler Produkte und Dienstleistungen sowie steigende technolo-
gische und ökonomische Anforderungen zwingen die meisten Unternehmen zu einer
stets weiter gehenden Spezialisierung. Sobald sich jedoch Unternehmen vermehrt auf
ihre Kernkompetenzen konzentrieren, führt das notwendigerweise zu einer weiter 
gehenden Arbeitsteilung mit anderen spezialisierten Firmen. Zwischenbetriebliche
Zusammenarbeit kann in allen Unternehmensbereichen sinnvoll sein. Am häufigsten
sind jedoch Partnerschaften und weiter gehende Allianzen in der Forschung und Ent-
wicklung, in der Produktion (Outsourcing) sowie beim Vertrieb (Vertretungen) und bei
der Beschaffung zu finden. Eine gut funktionierende bilaterale oder multilaterale Koope-
ration kann das Know-how aller daran beteiligten Firmen nutzen und die Schnittstellen
über die gesamte Wertschöpfungskette optimieren. In der Praxis stellt sich für ein Unter-
nehmen oft die Frage, mit welcher Art der Zusammenarbeit die eigene Wertschöpfung
und das Wachstumspotenzial am besten nachhaltig erhöht werden können.

Die richtige Form der Zusammenarbeit wählen
Je nach Situation und Interessenlage der beteiligten Geschäftspartner sind ganz unter-
schiedliche Formen der Zusammenarbeit angebracht. Diese reichen von einfachen und
branchenüblichen Kauf-, Verkaufs- und Zusammenarbeitsverträgen bis hin zu langfristi-
gen Partnerschaftsverträgen mit weitgehenden gegenseitigen Verpflichtungen. Grund-
sätzlich sollte eine Geschäftsverbindung umso besser und langfristiger abgesichert wer-
den, je wichtiger sie aus strategischen und operativen Gründen für einen oder beide
Partner ist. Wenn hingegen die gleichen Ergebnisse auch mit einer informellen Zusam-
menarbeit erzielt werden können, sollte keine unnötige feste Verbindung eingegangen
werden. Dadurch bleibt die Möglichkeit offen, jederzeit auch mit anderen, für die eige-
nen Zielsetzungen nützlichen Partnern zusammen zu arbeiten.
Zusammenarbeitsverträge sind meist unerlässlich, wenn für die Beteiligten gewichtige
Verpflichtungen und Abhängigkeiten entstehen, welche nicht problemlos oder kurzfristig
aufgelöst werden können. Dies ist unter anderem bei Exklusivverträgen oder grösseren
finanziellen Verpflichtungen der Fall, beispielsweise bei hohen Investitionen in Produktions-
mittel oder Vorinvestitionen zur Markterschliessung. Noch weiter gehende Zielsetzungen
können vielfach nur in einem eng vernetzten Verbund mehrerer Firmen realisiert werden.
Solche strategischen Allianzen finden sich oft in der Bauwirtschaft (Arbeitsgemeinschaften)
oder in der Informatikbranche (koordinierte Angebote für Hardwarekomponenten, Stan-
dard- und Anwendersoftware sowie Unterhalt und Service). Längerfristige gemeinsame
Interessen und Zielsetzungen können manchmal am besten mit einer Beteiligung oder
der gemeinsamen Gründung einer neuen Firma verwirklicht werden. 

Mit Zulieferern zusammenarbeiten
Die Konzentration auf Kernkompetenzen und die Reduzierung der eigenen Fertigungs-
tiefe verlangt zwingend eine vermehrte und bessere Zusammenarbeit mit spezialisierten
Zulieferfirmen. Wenn eine normale, auf erworbenem Vertrauen basierende Lieferanten-
beziehung nicht mehr genügt und weiter gehende Beziehungen angestrebt werden, sind
Entwicklungs- und Lieferverträge abzuschliessen. In bestimmten Fällen kann auch ein 
Lizenzvertrag zweckdienlich sein. 

Mit Distributionspartnern zusammenarbeiten
Eine vertiefte Zusammenarbeit mit Distributionspartnern ist für wachstumswillige Firmen
oftmals unumgänglich. Dies können beispielsweise Grossisten, Logistikfirmen, Einkaufs-
verbände oder Grossverteiler sein. Wenn die Kernkompetenzen vor allem im technischen
Bereich beziehungsweise bei der Herstellung liegen, kann ein Unternehmen meist am
besten mit der Unterstützung eines starken Vertriebspartners wachsen. Alleinvertriebs-
verträge werden dabei oft von kleineren Pharma- und Biochemiefirmen mit international
tätigen Unternehmen des gleichen Sektors abgeschlossen. Dabei entsteht allerdings die
Gefahr einer grossen Abhängigkeit (Klumpenrisiko). Entsprechend sorgfältig sind solche
Verbindungen durch korrektes Verhalten, persönliche Beziehungen und vertragliche 
Abmachungen abzusichern. Quelle: UBS outlook 

Warum intensiver zusammen-
arbeiten?

• Eigene Kernkompetenzen ergänzen 

• Know-how, Wissen und Erfahrungen anderer 
 besser nutzen

• Attraktivere Angebote ermöglichen

• Qualität der Leistungen verbessern

• Lieferzeiten verkürzen 

• Verfügbarkeit der Leistungen absichern

• Kosten reduzieren

• Kapitalbindung reduzieren

• Risiken aufteilen



47UBS outlook Unternehmenswachstum

Wachstum durch Zusammenarbeit

Mit Lizenz- und Franchisingpartner das Wachstum beschleunigen
Ein erfolgreiches Geschäftsmodell kann vielfach relativ leicht systematisch multipliziert
werden. Lizenzvergaben und Franchisingverträge können das Wachstum stark beschleu-
nigen, ohne dass dafür im grösseren Umfang eigene finanzielle und personelle Ressourcen
eingesetzt werden müssen. Mit solchen Vereinbarungen werden Know-how, Rezepte,
Wissen und Erfahrungen aus dem eigenen Kerngeschäft gegen eine angemessene Ent-
schädigung unabhängigen Partnern zur Verfügung gestellt. Sie sind unter anderem in
der Gastronomie sowie im Einzelhandel häufig vorzufinden. Lizenzgebühren (Royalties),
Umsatzbeteiligung und Beratungshonorare ermöglichen es vielfach, die eigenen Kern-
kompetenzen zu verstärken, die Wertschöpfung zu erhöhen und mit den zusätzlichen
Erträgen das eigene Stammgeschäft weiter auszubauen. 

Partnerschaften und Allianzen als Alternativen zum Firmenkauf betrachten
Eine längerfristige und vertraglich gut abgesicherte Zusammenarbeit ist oft eine Alter-
native oder ein erster vorsichtiger Schritt auf dem Weg zu einer späteren Beteiligung
oder einem geplanten Firmenkauf. Partnerschaften und Allianzen sind meistens flexibler
und in der Regel auch weniger risikobehaftet. Das ist besonders dann der Fall, wenn 
die eigene Firma in einem ganz anderen Umfeld operiert oder eine sehr unterschiedliche
Unternehmenskultur besitzt. Minderheitsbeteiligungen sind grundsätzlich nur bei einer
sehr weit gehenden Übereinstimmung der strategischen Interessen und mit einem parallel
dazu abzuschliessenden Zusammenarbeits- und Partnerschaftsvertrag sinnvoll. 

Quelle: UBS outlook, nach R. Boutellier, ETH Zürich 

Integration von
Technologien

Projekt-Controlling-
Systeme

• F+E Outsourcing

• Modullieferanten

Spezialisierung
ProduktkomplexitätMiniaturisierung

• Modulare Produkte

Fünf Trends machen Partnerschaften immer wichtiger
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Wachstum durch Akquisitionen
Im Rahmen einer Wachstumsstrategie sind Fusionen und Akquisitionen vielfach sinnvoll,
um geografisch oder leistungsorientiert zu expandieren. Vor allem für grössere Firmen
und international tätige Konzerne ist externes Wachstum ein viel begangener Weg, um
ihre ambitiösen strategischen oder operativen Wachstumsziele rascher zu erreichen. Ein
gezielter Firmenzukauf kann jedoch auch für KMU das Wachstum beschleunigen. Das
ist beispielsweise dann der Fall, wenn das Wachstumspotenzial im Stammgeschäft bereits
weitgehend ausgeschöpft ist. Um Akquisitions- und Integrationserfahrungen zu sammeln,
ist es für sie vielfach ratsam, zunächst eine kleinere Firma zu übernehmen. 
Eine Akquisition muss in jedem Fall strategiekonform sein und einen nachhaltigen Beitrag
zur Erreichung der festgelegten Wachstumsziele leisten können. Auf der anderen Seite
kann der Verkauf von strategisch unattraktiven, zu kleinen oder aus anderen Gründen
unrentablen Geschäftsbereichen Ressourcen freilegen, welche anderweitig weitaus mehr
zum Unternehmenswachstum beitragen können.

Übernahmekandidaten gezielt suchen
Strategiekonforme Akquisitionsobjekte müssen systematisch gesucht und identifiziert
werden, um sie bereits vor einer Kontaktnahme von aussen zu beobachten und zu
analysieren. Interessant erscheinende Akquisitionsmöglichkeiten sind rasch und sorg-
fältig zu prüfen. Branchenbeziehungen, Messebesuche oder publizierte Geschäfts-
berichte machen einem das oftmals ziemlich leicht. Ein anderer, professioneller und am
ehesten Erfolg versprechender Weg ist meist ein klar definiertes Suchmandat an die
Adresse einer führenden Investmentbank oder einer auf Mergers & Acquisitions (M&A)
spezialisierten Beratungsfirma. 

Akquisitionsfallen unbedingt vermeiden
Es muss vorsichtig stimmen, dass nur die wenigsten Akquisitionen alle Erwartungen
erfüllen. Viele scheitern, weil die Synergien überschätzt und die Integrationsprobleme
unterschätzt wurden. Wenn bei einer Mehrheitsbeteiligung oder einer vollständigen
Übernahme die Weiterführung des Unternehmens als Tochterfirma weitgehend selbst-
ständig und mit dem vorhandenen Managementteam möglich ist, sind in der Regel 
die Probleme am geringsten. Muss hingegen das gesamte Managementteam ausge-
wechselt werden oder sind die Arbeitsplätze vieler Mitarbeiter unmittelbar betroffen, 
ist die Gefahr eines Scheiterns gross. 
Sollen die erwarteten Synergieeffekte in erster Linie durch Standortzusammenlegungen
und Personalreduzierungen erreicht werden, ist eine erfolgreiche Integration meistens
besonders schwierig zu bewerkstelligen. Der Exodus von Know-how-Trägern und anderen
wichtigen Beziehungspersonen kann fatale Folgen haben. Ist mit einer derartigen Situa-
tion zu rechnen, ist es vielfach am sinnvollsten, auf eine Akquisition zu verzichten. Auch
die verständliche Verunsicherung von Kunden und Lieferanten sowie die Abwanderung
von unzufriedenen Mitarbeitern gefährden eine erfolgreiche Firmenübernahme. Diese
und andere Akquisitionsfallen können oft am besten durch eine vertrauensbildende Kom-
munikation, motivierende Wachstumsziele sowie eine rasche Integration vermieden
werden.

Akquisitionsprojekte professionell angehen
Akquisitionen liegen generell in der Verantwortung des Verwaltungsrates und des 
Topmanagements. Sie brauchen von Anfang an eine intensive Betreuung durch ein
kompetentes, branchenerfahrenes und mit den lokalen Gegebenheiten vertrautes 
Akquisitionsteam. Es muss multidisziplinär zusammengesetzt sein (Finanzen, Marketing,
F&E, Produktion) und sicher beurteilen können, ob es sich beim Übernahmeobjekt um
eine wachstumsstrategisch richtig positionierte und operativ gesunde Firma handelt,
welche zu einem vertretbaren Preis erworben werden kann. 
Für die professionelle Unternehmensbewertung, eine detaillierte Unternehmensprüfung
(Due Diligence) sowie die Vertragsausarbeitung und die Taktik bei Vertragsverhandlungen
ist viel spezifisches Know-how erforderlich. Ohne genügende Akquisitionserfahrung ist
es ratsam, dafür möglichst frühzeitig externe Spezialisten beizuziehen. Bei allen grösserenQuelle: UBS outlook, nach F. Kröger und G.K. Deans 

Erfolgsfaktoren für
Firmenübernahmen

• Sorgfältige Vorabklärung der Übernahmekandidaten

• Klar erkennbare und strategiekonforme  
 Wachstumschancen

• Transparenz der Firmenstruktur

• Realistische Einschätzung von Synergieeffekten 
 (Wertschöpfungs- und Kostensenkungspotenzial)

• Realistische Ertragserwartungen 
 (Return on Investment)

• Keine schwer überwindbaren kulturellen Unterschiede

• Faire Vertragsverhandlungen

• Vertretbarer Kaufpreis

• Problemloser Integrationsprozess 

• Gute Kommunikation zum richtigen Zeitpunkt

• Motivation der Mitarbeiter 

• Effektives Controlling und Risikomanagement
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oder komplexeren Transaktionen ist dies ohnehin meist unerlässlich. Bei UBS stehen dafür
die Mitarbeiter der Abteilung Mergers & Acquisitions (M&A Schweiz) gerne zur Verfügung.

Akquisitionen strategisch und operativ richtig beurteilen 
Die strategischen und operativen Stärken eines Unternehmens bestimmen weitgehend
dessen Wachstumspotenzial und sollten daher bei der Überprüfung eines Akquisitions-
objektes im Vordergrund stehen. Wichtig ist dabei auch die richtige Beurteilung des 
Managements und der Unternehmenskultur. Grösste Aufmerksamkeit ist auch den 
potenziellen Risikofaktoren zu schenken. Die Produkt- und Dienstleistungspalette, die
Marktpositionierung, das Marketing sowie die erfolgsrelevanten Wertschöpfungsprozesse
sind eingehend zu analysieren. Sind erfolgsrelevante Schwächen vorhanden, ist genau
abzuklären, ob und wie diese nach der Übernahme rasch beseitigt werden können.
Weiter ist darauf zu achten, dass das Akquisitionsobjekt an einem für die strategische
Zielerreichung günstigen Standort liegt (Marktnähe, Kostenstruktur). Zudem sollte es 
relativ zum bestehenden Unternehmen nicht zu gross sein.

Akquisitionen finanziell kritisch prüfen 
Vorgelegte Erfolgsrechnungen, Bilanzen und Businesspläne müssen durch Experten sorg-
fältig überprüft und beurteilt werden. Latente Verlustquellen wie überalterte Lagerbestände
oder die Auswirkungen hängiger Gerichtsverfahren sind sehr genau zu hinterfragen.
Die nach einer Übernahme und erfolgreichen Integration zu erwartenden finanziellen
Ergebnisse sind vorsichtig und risikobewusst zu ermitteln. Das Gleiche gilt für die Integra-
tionskosten sowie den zukünftigen Investitionsbedarf. In einer Turnaround-Situation
günstig zu erwerbende Firmen scheinen oftmals interessante Akquisitionsobjekte zu
sein, sollten aber zunächst zu einer besonders vorsichtigen Einschätzung der anfallenden
Integrations- und Restrukturierungskosten sowie des längerfristigen Erfolgspotenzials
mahnen.

Integrationsaufwand nicht unterschätzen
Vor der operativen Übernahme sind die dabei anfallenden Probleme meist weitgehend
unbekannt. Die Integration verläuft erfahrungsgemäss selten genau nach Plan. Es ist
ausserordentlich schwierig, die Reaktion des Marktes sowie der Kunden, Lieferanten,
des Managements und der Mitarbeiter vor der Bekanntgabe einer Übernahme verlässlich
zu kennen. Auch im Unternehmen selber sind negative Überraschungen durch unerwar-
tete operative oder personelle Probleme keineswegs selten. Gründliche Vorabklärungen
können zwar das Übernahmerisiko stark einschränken, aber negative Überraschungen
sind trotzdem kaum auszuschliessen. Darum dürfen die Integrationskosten nie unterschätzt
werden.

Quelle: UBS outlook 

Zehn Kernfragen zu 
Akquisitionsprojekten

• Warum wollen wir gerade diese Firma akquirieren?

• Was soll mit der geplanten Akquisition konkret 
 erreicht werden? 

• Stehen strategische Wachstumspotenziale oder 
 operative Vorteile im Vordergrund?

• Erwerben wir neues, spezielles Know-how?

• Soll die Angebotspalette erweitert werden? 

• Erhalten wir kostengünstigere Produktions- oder 
 Beschaffungsmöglichkeiten?

• Können wir Marktzugang oder Marktanteile 
 gewinnen? 

• Möchten wir einen Konkurrenten ausschalten? 

• Welche Synergieeffekte erwarten wir und wie 
 können wir sie nutzen? 

• Erzielen wir damit nachhaltige Wettbewerbsvorteile? 

Quelle: UBS outlook, nach S. Becker und K. Schäfer in «Wachstumsstrategien internationaler Unternehmungen» 

Zusätzliche
Wertschöpfungsschritte

Neue
Wertschöpfungsketten

Diversifikation
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Integration
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Integration

Integration

Diversifikation
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Gleiche oder verwandte
Wertschöpfungsketten

Gleiche
Wertschöpfungsstufe

Verwandtes
Branchensegment

Gleiches
Branchensegment

Wenig oder keine
Synergien

Vielseitige
Synergien

Diversifikation oder Integration?
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Akquisitionen nicht überbezahlen
Für die Unternehmensbewertung gibt es mehrere allgemein bekannte und praxistaugliche
Formeln. Die Fachliteratur bietet dazu eine wertvolle Hilfestellung. Von einem akzeptablen
Kaufpreis darf grundsätzlich ausgegangen werden, wenn dieser nicht höher ist als der
zukünftig erwartete, diskontierte und frei verfügbare Cashflow (Free Cashflow). Die 
Differenz zwischen dem Substanzwert und einem höher ermittelten Ertragswert wird 
als Goodwill bezeichnet. Bei der Preisbestimmung sind auch zukünftige Synergiepotenziale
zu berücksichtigen (Post-Merger- Betrachtung). Vor den entscheidenden Abschlussver-
handlungen müssen ganz klare Preisvorstellungen vorhanden sein und der Verwaltungsrat
sollte eine verbindliche Preislimite festlegen. Selbstverständlich sollte es sein, die Preis- und
Vertragsverhandlungen sehr gut vorzubereiten und möglichst emotionsfrei zu führen. Die
tatsächlichen Kosten einer Firmenübernahme setzen sich letztendlich aus dem bezahlten
Kaufpreis sowie den tatsächlichen Integrationskosten zusammen. Gegebenenfalls sind
dabei auch noch erfolgsabhängige Preiskomponenten zu berücksichtigen.

Rasch und erfolgreich integrieren
Bereits beim Vertragsabschluss muss ein Plan vorhanden sein, wie die zu erwerbende
Firma am besten erfolgreich integriert werden kann. Eine Akquisition darf nur dann
erfolgen, wenn dafür genügende und ausreichend qualifizierte Managementkapazität
vorhanden ist. Ebenso muss feststehen, wie die Tochterfirma rechtlich, organisatorisch,
finanziell und personell mit der Muttergesellschaft verbunden sein soll. Spätestens am
Übernahmetag muss das zukünftige Managementteam einsatzbereit sein. Vielfach ist
es notwendig, für bestimmte Fachbereiche wie Finanzen und Controlling erfahrene Mit-
arbeiter aus der Muttergesellschaft zu delegieren. Sie sollten mit deren Methoden und
Führungsinstrumenten bestens vertraut sein und bei den Vorgesetzen uneingeschränktes
Vertrauen geniessen. 
Der Erfolg des Integrationsprozesses hängt weitgehend vom verantwortlichen Führungs-
team ab. Am besten ist es, wenn das bestehende Management sowie alle wichtigen
Know-how-Träger und Beziehungspersonen dem Unternehmen erhalten bleiben. Sofern
die Führungsmannschaft verstärkt werden soll, sind diesbezügliche Personalentscheide
möglichst rasch zu treffen. Unfähige oder integrationsunwillige Personen sind sofort zu
ersetzen. 

Quelle: UBS M&A Schweiz und UBS outlook 

Phase I Phase II Phase III Phase IV Phase V Phase VI

Strategische 
Planung 

• Strategische
 Zielsetzungen
 definieren

• Geografische, 
 sprachliche und 
 kulturelle Rahmen-
 bedingungen festlegen

• Grössenordnungen 
 und Preisband 
 bestimmen

• Kandidatenprofil 
 erstellen

Vorauswahl und 
Kontaktnahme

• Operative Voraus-
 setzungen und Ziele 
 festlegen

• Kandidatenliste 
 stellen, Informationen 
 einholen und 
 Prioritäten festlegen

•  Taktisches Vorgehen 
 bestimmen und 
 Kontakt aufnehmen

• Vertraulichkeits-
 erklärung unterzeichnen

• Informationsaustausch

•  Unternehmens-
 bewertung durchführen

• Absichtserklärung 
 unterzeichnen

Detailprüfung 
(Due Diligence)

• Operationelle, 
 organisatorische und 
 personelle Aspekte 
 überprüfen 

• Management und 
 andere Schlüssel-
 personen evaluieren

• Erfolgsrechnungen und 
 Bilanzen analysieren

• Kompetente und 
 unvoreingenommene 
 Experten beiziehen

Kaufverhandlungen

• Übernahme- und 
 Integrationskonzept 
 entwickeln

• Businessplan 
 ausarbeiten

• Kaufbedingungen 
 (Konditionen), Preis-
 angebot und Preislimite 
 bestimmen

• Transaktion finanziell, 
 steuerlich und rechtlich 
 strukturieren

• Verhandlungstaktik 
 festlegen und Vertrags-
 verhandlungen führen

Vertragsabschluss

• Vertragsentwurf mit 
 erfahrenem Rechts-
 berater ausarbeiten

• Zustimmung der beiden 
 Verwaltungsräte ein-
 holen und gegebenen-
 falls erforderliche 
 Bewilligungsverfahren 
 einleiten

• Vorgehen für die
 Übernahme und die
 Kommunikation
 festlegen

Integration

• Integration planen

• Organisatorische und 
 personelle Fragen 
 rasch entscheiden

• Controlling sicherstellen

Ablauf einer Akquisition

Quelle: UBS outlook 

Akquisitionen umfassend prüfen

Absatzpotenzial
• Image und Marke
• Kundenstruktur
• Umsatzprofil (Produkte, Kundenzielgruppen, 
 Marktgebiete)
• Verkaufsorganisation und Distributionskanäle

Beschaffungsstruktur
• Struktur der Beschaffungsquellen 
 (Wertschöpfungsstufe, geografische Herkunft)
• Logistik (Professionalität Einkauf und Waren-
 bewirtschaftung)

Ertragspotenzial
• Fixkostenstruktur
• Leistungserstellungskosten
• Margen und Ertrag nach Produktgruppen und 
 Absatzkanälen
• Investitions- und Abschreibungsbedarf
• Frei verfügbarer Cashflow (Free Cashflow)
• Ertragslage nachhaltig

Bilanzstruktur
• Umlaufvermögen (Waren, Debitoren)
• Anlagevermögen (insbesondere Immobilien)
• Stille Reserven oder zusätzlicher Abschreibungs-
 bedarf
• Bilanzierte immaterielle Werte

Interne Stärken und Schwächen
• Management
• Organisationsstruktur
• Interne Ablauf- und Herstellungsprozesse
• Kernkompetenzen, Know-how
• Technologiebasis, Patente
• Kompetenz und Motivation der Mitarbeiter
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Wachstum finanzieren
Nachhaltiges, wertorientiertes Wachstum ist ohne ausreichende finanzielle Mittel nicht
möglich. Ambitiöse Wachstumsstrategien verlangen oft eine aggressive Investitions-
politik. Es kann jedoch Jahre dauern, bis die in Wachstumsprojekte investierten Mittel
zurückfliessen. Zudem erfordern steigende Umsätze tendenziell grössere Warenlager-
bestände und führen zu höheren Debitorenausständen. Insbesondere junge und rasch
wachsende Firmen können einen stark ansteigenden Bedarf an Anlage- und Umlauf-
vermögen vielfach nicht aus dem laufenden Cashflow oder mit vorhandenen Reserven
finanzieren. Um weiter wachsen zu können, sind sie daher auf die Unterstützung 
durch Banken oder andere Finanzgeber angewiesen.

Kapitaleinsatz optimieren
Ein möglichst sparsamer und strategiekonformer Umgang mit den meist knappen finan-
ziellen Mitteln ist für Wachstumsfirmen besonders wichtig. Das Unternehmen darf auf
keinen Fall durch zu schnelles Wachstum und eine dadurch hervorgerufene Überbean-
spruchung der finanziellen Mittel existenziell gefährdet werden. Wachstumsorientierte
Firmen könnten in der Regel viel mehr Kapital investieren, als ihnen tatsächlich zur Ver-
fügung steht. Umso wichtiger ist es, dass die vorhandenen Mittel ausschliesslich dort
eingesetzt werden, wo sie am meisten zu einer nachhaltigen Wertschöpfung beitragen
können. Dafür sind klare Prioritäten zu setzen. Die Kapitalallokation muss auch mit Blick
auf Renditeerwartungen (Return on Investment), Cashflow, Verschuldungsgrad und Risiko
konsequent optimiert werden. 

Wachstum benötigt Vorinvestitionen
Wachstumsprojekte benötigen meist erhebliche Vorinvestitionen und sind naturgemäss
risikobehaftet. Insbesondere die Entwicklung neuer Produkte oder Herstellungsprozesse
kostet in der Regel sehr viel Geld. Parallel dazu müssen fast immer auch die Fertigungs-
kapazitäten, die Abwicklungs- und Logistikprozesse sowie die Informatik dem Wachstum
entsprechend ausgebaut werden. Manchmal ist auch spezielles Know-how in Form von
Forschungsaufträgen, Beratungsmandaten oder Patenten extern einzukaufen. Die Markt-
einführung neuer Produkte und Dienstleistungen und die Erschliessung neuer Märkte
erfordern ebenfalls meist erhebliche Vorleistungen. Kommunikationsmassnahmen und
Öffentlichkeitsarbeit verschlingen leicht beachtliche Summen. Allen diesen Vorinvestitionen
ist gemeinsam, dass sie in der Regel erst mittel- oder längerfristig einen positiven Cashflow
erzeugen können.

Wachstum erfordert zusätzliches Umlaufvermögen
Eine natürliche Folge wachsender Umsätze sind grössere Warenlagerbestände sowie
höhere Debitorenausstände. Das meist parallel zur Umsatzentwicklung ansteigende
Umlaufvermögen muss entweder eigenfinanziert oder anderweitig beschafft werden.
Eine verbesserte Waren-, Debitoren- und Kreditorenbewirtschaftung kann meistens 
viel dazu beitragen, das Nettoumlaufvermögen in tragbaren Grenzen zu halten. 

Gebundenes Kapital für Wachstumsprojekte frei machen
Damit das Unternehmen schneller wachsen kann, muss das Anlage- und Umlaufvermögen
möglichst niedrig gehalten werden. Optimierte Warenlagerbestände, schnelle Durchlauf-
zeiten sowie ein systematisches Debitorenmanagement reduzieren das Umlaufvermögen.
Factoring (Debitorenforderungen abtreten) erhöht sofort die Liquidität. Immobilien, Fahr-
zeuge, Einrichtungen oder Datenverarbeitungsanlagen können gemietet oder geleast
anstatt gekauft werden. Manchmal ist auch ein Verkauf mit anschliessender Rückmiete
oder Rückleasing möglich (Sale-and-Lease-back). Durch Outsourcing können oft gleich-
zeitig das Umlauf- und das Anlagevermögen abgebaut werden. Quelle: UBS outlook 

Bewertungskriterien für 
Investitionsprojekte

• Übereinstimmung mit wertorientierter 
 Wachstumsstrategie

• Erwartete, langfristige Rentabilität 
 (Return on Investment, ROI)

• Nachhaltig erzielbare Wettbewerbsvorteile durch
 Leistungsverbesserungen

• Nachhaltig erzielbare Wettbewerbsvorteile durch 
 Verbesserung der Kostenstruktur

• Ressourcenbeanspruchung 
 (Kapital und Managementkapazität)

• Erfolgschancen

• Konsequenzen eines Misserfolgs
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Eine wachstums- und risikokonforme Eigenmittelbasis schaffen
Wachstumsprojekte sind risikobehaftet und erfordern dementsprechendes Risikokapital.
Ohne eine genügende Eigenmittelbasis ist auch das Fremdfinanzierungspotenzial beschränkt.
Eigenkapital kann vom Unternehmen selber erarbeitet werden. Genügt das für das geplante
Wachstum nicht, muss zusätzliches Risikokapital extern beschafft werden. Diesbezüglich
können unter anderem die Familie, Freunde und Bekannte oder interessierte Geschäfts-
partner sowie Lieferanten und Kunden oder Venture-Capital-Firmen angesprochen werden. 

Bankkredite aufnehmen
Betriebs-, Handels- und Investitionskredite sind für die meisten Firmen die wichtigsten
Fremdfinanzierungsquellen. In bestimmten Situationen stellen Banken auch andere, meist
spezialisierte und entsprechend komplexe Instrumente zur Verfügung. Dazu gehören
beispielsweise Projektfinanzierungen. Die Finanzierungsspezialisten von UBS können 
die verschiedenen Möglichkeiten für ihre Kunden optimieren (Financial Engineering).
Das ohne Deckung zur Verfügung stehende Finanzierungspotenzial beziehungsweise
die Verschuldungskapazität wird weitgehend durch die ausgewiesene Ertragskraft 
beziehungsweise den frei verfügbaren Mittelfluss bestimmt (Free Cashflow). Die Höhe
der Kreditkosten hängt von der Risikobeurteilung durch die Bank ab (Rating). Mass-
geblich dafür sind neben den finanziellen Faktoren noch verschiedene andere Kriterien,
wie die Beurteilung der Qualifikation des Verwaltungsrates, des CEOs und der Mitglieder
der Geschäftsleitung. 

Mit Banken eng zusammenarbeiten
Für eine gute Zusammenarbeit mit den Banken gibt es einige unverzichtbare Regeln. Am
wichtigsten ist es, ein tragfähiges und gegenseitiges Vertrauensverhältnis zu schaffen.
Banken erwarten vor allem ein fähiges Management, ein wertorientiertes Risikomanage-
ment, klare Organisationsstrukturen sowie ein in jeder Beziehung professionelles Auf-
treten. Für konkrete Finanzierungsgesuche brauchen sie einen überzeugenden Business-
plan, der vollständige und richtige Informationen enthält. Er muss transparent und leicht
nachvollziehbar sein. Erfolgsrechnungen und Bilanzen müssen die Situation des Unter-
nehmens wahrheitsgemäss und objektiv richtig darstellen (True and fair view). Alle 
Informationen sollten verlässlich sein und Gespräche offen, Vertrauen erweckend und
partnerschaftlich geführt werden. 

Risikokapital beschaffen
Risikokapitalbeschaffung ist insbesondere für Jungunternehmen (Start-ups) und KMU
oft der einzige Weg, um ihre Wachstumspläne zu verwirklichen. Firmen mit nachweisbar
überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem erwiesenermassen starken 
Führungsteam können in der Regel genügend Risikokapital von spezialisierten Beteiligungs-
gesellschaften oder privaten Kapitalgebern erhalten (Venture Capital beziehungsweise
Private Equity). Zahlreiche Risikogesellschaften, Grossunternehmen und Privatpersonen

Quelle: UBS Business Banking 

Einflussfaktoren auf das Rating 
von Firmen durch UBS

Finanzielle Faktoren
• Finanzierungspotenzial
• Produktivität und Profitabilität
• Liquidität
• Finanzierungsverhältnisse (Bilanzstruktur)

Nichtfinanzielle Faktoren
• Firmenleitung
• Budgetplanung
• Externe Faktoren

Branchenfaktoren
• Prognose
• Konjunkturelles Umfeld

Individuelle Faktoren
• Aussergewöhnliche Einflüsse
• Aussergewöhnliche Strukturen

Quelle: UBS outlook 

Wachstumsprojekte erfordern 
Vorinvestitionen in:

Mengen- und Umsatzwachstum 
bedingen:

Zusätzlicher Kapitalbedarf muss 
finanziert werden mit:

• Eigenmittelzuführung (Kapitalerhöhung)

• Fremdfinanzierung (Bankkredite)

• Cashflow (aus dem laufenden Geschäft)

• Forschung & Entwicklung (F&E)

• Know-how (Informationen, Mitarbeiter, Ausbildung)

• Marktforschung

• Aufbau Verkaufs- und Vertriebsorganisation

• Werbung, PR

• Externe Beratung

Investitionen in Betriebsmittel

• Anlagen, Maschinen, Betriebsmittel, Geräte

• Informatik und Telekommunikation (IT)

• Immobilien

Höheres Umlaufvermögen

• Warenbestände

• Debitoren (teilweise kompensierbar durch 
 höhere Kreditoren)

Wachstum erfordert finanzielle Ressourcen
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(Business Angels) suchen aktiv nach viel versprechenden Beteiligungsmöglichkeiten,
meistens in bestimmten Branchen oder Regionen. Sie investieren in der Regel Beträge
zwischen einigen hunderttausend und mehreren Millionen Franken. Dafür verlangen 
sie eine entsprechende Beteiligungsquote und die Vertretung im Verwaltungsrat. 

Hohe Renditeerwartungen erfüllen
Der Schlüssel zu Venture Capital ist das Ertragspotenzial eines rasch wachsenden Unter-
nehmens. Risikokapitalgeber haben vielfach sehr hohe Renditeerwartungen in der Grössen-
ordnung von 20–30% p.a. Sie rechnen damit, die Firma in drei bis sieben Jahren an die
Börse (IPO) zu bringen oder ihre Beteiligung an eine strategisch interessierte Firma weiter-
zuverkaufen. Manchmal kann für sie auch ein Rückkauf der Aktien durch die ursprüng-
lichen Teilhaber oder der Verkauf an das Management (MBO) eine erfolgreiche Lösung
sein. Mit diesen Zielen vor Augen, setzen sie sämtliche verfügbaren Ressourcen dafür
ein, dass das Unternehmen möglichst rasch wachsen und hohe Erträge ausweisen kann.
Davon profitieren selbstverständlich auch alle anderen Mitbeteiligten. Risikokapitalgeber
setzen neben ihrem Eigenkapitalanteil vielfach auch noch weitere Finanzierungsinstrumente
ein. Das können beispielsweise nachrangige und erfolgsabhängig verzinsbare Darlehen
sein (Mezzanine Financing). Als besonders wertvoll erweist sich fast immer, dass Venture-
Capital-Firmen gerne ihre Erfahrungen und neue Geschäftsverbindungen einbringen.
Sie können damit das Wachstum des Unternehmens oft entscheidend beschleunigen
und Risiken senken. Die Firmenkundenbetreuer von UBS vermitteln auf Wunsch Kontakte
zu Risikokapitalgebern. 

Den Gang an die Börse prüfen
Die erstmalige Kotierung beziehungsweise der Verkauf von Aktien über die Börse wird
heute allgemein als Initial Public Offering (IPO) bezeichnet. Dieser Schritt ist das erklärte
Ziel vieler wachstumsstarker Unternehmen. Dabei spielt oft nicht alleine die Kapitalbe-
schaffung für weiteres Wachstum eine gewichtige Rolle. Ebenso interessant und für das
Unternehmenswachstum förderlich sind vielfach die mit einem IPO verbundene Publizität
und der Imagegewinn. Motivierend ist nicht zuletzt auch ein möglicher, steuerfrei realisier-
barer Kapitalertrag der Aktionäre und des Managements. Dabei gilt es zu beachten, dass
ein IPO hohe Anforderungen an die Firma und das Management stellt. Eine Vielzahl von
rechtlichen, organisatorischen, steuerlichen und finanziellen Fragen sind zu beantworten.
Ein geplanter Börsengang muss in jedem Fall sehr frühzeitig mit erfahrenen Experten
besprochen und in Zusammenarbeit mit einem zugelassenen Emissionsinstitut abgewickelt
werden. Bei UBS steht dafür Investment Banking Schweiz zur Verfügung. Dieses wird am
besten über den zuständigen Firmenkundenbetreuer kontaktiert.

Quelle: UBS Business Banking

Gründungsphase
Starke erste

Wachstumsphase
Unternehmens-
wachstum

Wachstum erfordert neue 
finanzielle Ressourcen

Wachstum grundsätzlich 
mit vorhandenen 
Ressourcen möglich

Stagnations- und
Reifephase

Nachfolge oder
Verkauf der Firma

Börsengang

Investitionskredit

Leasing

Venture Capital

Eingebrachte und erarbeitete Eigenmittel

Eingebrachte und erarbeitete Eigenmittel

Factoring

Handelsfinanzierungen

Betriebskredit

Mezzaninfinanzierung Mezzaninfinanzierung

Private Equity

Primär Unternehmensfinanzierung

Primär für Anlagevermögen

Primär für Umlaufvermögen

Wachstum richtig finanzieren
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17 Thesen zum wertorientierten
Unternehmenswachstum
These 1
Die Schweiz braucht ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. 
Wirtschaftswachstum braucht wettbewerbs- und leistungsfördernde staatliche Rahmenbedingungen, Innovationen, wert-
orientierte Unternehmensstrategien sowie eine wirtschafts- und wettbewerbsfreundliche Grundhaltung der Bevölkerung. 
Ein hoher Lebensstandard der Bevölkerung beruht vor allem auf einer hohen Wertschöpfung durch hervorragend ausgebildete
und leistungsbereite Menschen.

These 2
Innovation ist der zentrale Wachstumstreiber.
Innovative Unternehmen wachsen, indem sie immer wieder neue Ideen und Konzepte rasch in erfolgreiche Produkte und 
Dienstleistungen umsetzen. Sie bringen dauernd neue innovative Produkte und Dienstleistungen auf den Markt und erzielen 
dank innovativen Herstellungs- und Abwicklungsprozessen attraktive Leistungen zu wettbewerbsfähigen Kostenstrukturen.

These 3
Unternehmenswachstum bedingt eine klare Vision.
Nachhaltigen Erfolg versprechende Wachstumsstrategien haben meistens als erklärtes Ziel, im Kerngeschäft das beste und
erfolgreichste Unternehmen aufzubauen. Wachstumswillige Firmen sind risikobereit und konzentrieren sich permanent darauf, 
die im Unternehmen vorhandenen Stärken gezielt zu nutzen und wachstumsbehindernde Schwächen abzubauen.

These 4
Wachstumsstrategien müssen zukunftsorientiert sein.
Das Branchenumfeld sowie die herrschende Wettbewerbsituation – auch international – setzen den Rahmen für das Wachstums-
potenzial eines Unternehmens. Eine Wachstumsstrategie kann nur dann erfolgreich sein, wenn der Verwaltungsrat und das
Management die zukünftigen ökonomischen, technologischen, sozialen und gesetzgeberischen Entwicklungen auf den wichtigsten
Absatz- und Beschaffungsmärkten realistisch einschätzen. 

These 5
Wachstum ist mit verschiedenen Strategien möglich.
Expansionsprojekte können auf neue Leistungsangebote, neue Kundenzielgruppen, neue Vertriebskanäle oder neue geografische
Absatzmärkte fokussiert sein. Besonders Erfolg versprechend sind meistens innovative Produkte und Dienstleistungen sowie neu-
artige Anwendungsgebiete und Einsatzmöglichkeiten, die gleichzeitig neue Bedürfnisse wecken.

These 6
Organisches Wachstum baut auf einem erfolgreichen Kerngeschäft auf.
Wachstumsprojekte sind umso leichter und risikoloser zu realisieren, je mehr dafür die Kernkompetenzen aus einem erfolg-
reichen Stammgeschäft eingesetzt werden können. Vorhandene Erfahrungen und konkretes Know-how vermindern nicht 
nur die Gefahr von Managementfehlern, sondern erhöhen dank dem erworbenen Vertrauen von Kunden, Lieferanten und
Finanzierungspartnern auch die Erfolgschancen.

These 7
Wachstum verlangt wertorientiertes und risikobewusstes Management.
Wachstumsstrategien müssen von einem kompetenten Verwaltungsrat und einem fähigen Management wertorientiert und
risikobewusst geplant und im Unternehmen schrittweise umgesetzt werden. Dazu benötigen sie eine hohe Professionalität 
mit herausragenden fachlichen und persönlichen Kompetenzen, Motivation und Durchsetzungsvermögen.

These 8
Wachstumsstrategien fokussieren konsequent auf die Erfüllung nachhaltiger Kundenbedürfnisse. 
Erfolgreiche Wachstumsstrategien beruhen darauf, dass sie konsequent auf die bestmögliche Befriedigung vorhandener sowie
neuer Kundenbedürfnisse fokussieren. Innovative neue Produkte und Dienstleistungen für wachsende Kundensegmente sind 
dabei die entscheidenden Wachstumshebel.



55UBS outlook Unternehmenswachstum

Thesen zum wertorientierten Unternehmenswachstum

These 9
Wachstum basiert auf einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Eine attraktive Angebotspalette mit konkurrenzfähigen Preisen ist der Schlüssel zu einem nachhaltigen Umsatz- und Ertrags-
wachstum. Dazu muss eine hohe Zahlungsbereitschaft der Kunden geschaffen werden sowie eine international wettbewerbs-
fähige Kostenstruktur vorhanden sein.

These 10
Eine starke Marke ist ein wichtiger Baustein einer nachhaltigen Wachstumsstrategie.
Marke, Image und Ruf eines Unternehmens haben einen bedeutenden Einfluss auf dessen Wettbewerbsposition und sein 
Wachstumspotenzial. Management und Marketing müssen daher diese immateriellen Werte konsequent schützen und durch 
Öffentlichkeitsarbeit und andere imagefördernde Massnahmen nachhaltig entwickeln.

These 11
Unternehmen müssen ihre Produkte und Dienstleistungen bestmöglich verkaufen.
Wachstumsorientierte Unternehmen brauchen ein starkes Marketing mit klar definierten Zielsetzungen sowie eine abschluss-
orientierte und professionell geführte Verkaufsorganisation. Dazu gehören nicht nur wirkungsvolle Kommunikationsmassnahmen,
sondern auch ein kundenorientiertes Engagement aller. 

These 12
Unternehmenswachstum bedingt eine innovationsförderliche Unternehmenskultur. 
Nachhaltiges Unternehmenswachstum ist nur mit innovativen, unternehmerisch denkenden und hoch motivierten Mitarbeitern
möglich. Ein kooperativer Führungsstil sollte ganz klar auf die Erreichung gemeinsamer Wachstumsziele ausgerichtet sein und
gleichzeitig individuelle, kreative Entfaltungsmöglichkeiten bieten.

These 13
Nur eine schlanke Organisation ermöglicht hohe Produktivität und niedrige Fixkosten.
Einfache und flexible Organisationsstrukturen sowie effiziente Führungs- und Entscheidungsprozesse begünstigen Innovationen,
Wertschöpfung und Unternehmenswachstum. Sie müssen stetig wechselnden Anforderungen angepasst werden, ohne dass dies
zu überhöhten Fixkosten führt und das Unternehmen an Dynamik und Wettbewerbsfähigkeit verliert.

These 14
Spezialisierung erfordert mehr Zusammenarbeit.
Die Konzentration auf die eigenen Kernkompetenzen erlaubt eine verstärkte Spezialisierung, schafft Wettbewerbsvorteile und 
steigert die Wertschöpfung. Arbeitsteilung verlangt eine eng vernetzte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit spezialisierten
Zulieferfirmen und anderen Geschäftspartnern.

These 15
Firmenzukäufe können das Wachstum beschleunigen.
Das erwünschte oder längerfristig notwendige Wachstum ist vielfach nicht ausschliesslich organisch zu erreichen. Eine strategie-
konforme Akquisition von Firmen mit ergänzenden Produkten und Know-how, anderen Absatzkanälen oder einer vorteilhafteren
Kostenstruktur kann das Wachstum oft markant beschleunigen.

These 16
Wachstum benötigt genügend finanzielle Ressourcen.
Ohne genügend finanzielle Mittel kann vorhandenes Wachstumspotenzial nicht optimal genutzt werden. Wer Vorinvestitionen 
für innovative neue Produkte und Dienstleistungen, Marketingmassnahmen, effizientere Leistungserstellungsprozesse sowie 
Akquisitionen nicht finanzieren kann, gefährdet seine Wettbewerbsfähigkeit.

These 17
Gut geführte Unternehmen können ihr Wachstum immer finanzieren.
Banken, Risikokapitalgesellschaften und private Geldgeber sind immer daran interessiert, Firmen mit guten Zukunftsperspektiven
zu finanzieren. Sie möchten jedoch mit einem kompetenten Managementteam zusammenarbeiten und erwarten, dass Wachstums-
projekte nicht nur sorgfältig geplant, sondern auch Gewinn bringend umgesetzt werden.
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Informationsquellen
UBS outlook hat zur Vorbereitung der Workshops zum Thema Unternehmenswachstum
sowie zur Erarbeitung dieser Publikation auf zahlreiche Quellen zurückgegriffen. Die nach-
stehend aufgeführten Titel erwiesen sich dabei als besonders wertvoll für wachstums-
orientierte Unternehmer, Verwaltungsräte und Geschäftsführer. 

Publikationen UBS outlook

Risikomanagement: 14 Thesen zur risikobewussten Unternehmensführung
Chancen und Gefahren in einem dynamischen Umfeld rechtzeitig erkennen, ganzheit-
lich analysieren und wirkungsvoll managen.
Neuauflage 2005, Bestellnummer 80231 D

Verwaltungsrat: Wertorientierte Unternehmensführung
Verantwortung, Organisation und unternehmerische Aufgaben des Verwaltungsrates
im Kontext der Wertorientierung und eines veränderten wirtschaftlichen Umfeldes. 
Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. Personelle Führung
und Nachfolgeplanung. Der Gang an die Börse. Voraussetzungen für einen IPO. Kauf
und Verkauf von Unternehmen und Beteiligungen.
Neuauflage 2005, Bestellnummer 81783 D

Nachfolgeplanung im Unternehmen: Eine Herausforderung für Unternehmer,
Verwaltungsräte und Familienaktionäre
Nachfolgeplanung als strategische Führungsaufgabe. Die Nachfolge in der Geschäfts-
leitung. Die finanzielle Nachfolge. Risikofallen. Strategische Optionen für individuelle
Nachfolgelösungen.
Neuauflage 2005, Bestellnummer 81976 D

Unternehmenskrisen vermeiden oder erfolgreich überwinden
Eine verantwortungsbewusste Unternehmensführung sicherstellen. Veränderungen 
im Umfeld wahrnehmen. Auf Zielabweichungen rasch reagieren. Die Liquidität sicher-
stellen. Die Bilanz sanieren. Mit den Banken zusammenarbeiten. Ein Nachlassstundungs-
und Konkursverfahren korrekt abwickeln. 
Herausgegeben 2005, Bestellnummer 82265 D

Bestelladresse für die oben angeführten Publikationen:
UBS AG, Informationszentrum CA50, Postfach, 8098 Zürich, Fax 044 234 61 90, 
E-Mail: SH-IZ-UBS-Publikationen@ubs.com oder Internet: www.ubs.com/outlook



57UBS outlook Unternehmenswachstum

Informationsquellen

Literatur

Wachstum wagen
Wie Unternehmen ihre Wachstumsreserven entdecken. Herausforderungen und Barrieren.
Staaten können Wachstum fördern und behindern. Die Wachstumsausrichtung. Der
Aufbruch zum Wachstum. Das Wachstumsmodell. Beseitigen von Engpässen und Barrieren.
Organisation. Die Formung von Höchstleistungsunternehmen. Optimaler Einsatz der
strategischen Hebel. Wie innovatives Wachstum entsteht. Die Mobilisierung der Ressour-
cen. Das wachstumsorientierte Reengineering der Geschäftsprozesse. Die Zukunft des
Wachstums. Das Buch basiert auf Studien und weltweiten Erfahrungen der Unternehmens-
beratungsfirma A.T. Kearney, vorwiegend mit international tätigen und börsenkotierten
Konzernen. Aufgrund einer umfassenden und klaren Analyse sowie der vielen Beispiele
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Fritz Kröger und Graeme K. Deans, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim,
2004. 250 Seiten. ISBN 3-527-50080-4

Exploding Markets
Wachstumsstrategien für das 21. Jahrhundert. Neue Regeln für Strategie und Marke-
ting. Erfolgsgeheimnisse. Wachstum lohnt sich mehr denn ja. Strategische Wachstums-
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men von international tätigen Konzernen, sind aber auch für Führungskräfte von KMU
interessant.
Rainer Lindenau und Thomas Helbig. Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden, 2000.
236 Seiten. ISBN 3-409-11516-1

Fünf Wege zu organischem Wachstum
Wie Unternehmen antizyklischen Erfolg programmieren können. Organisches Wachs-
tum generieren. Erfolgsfaktoren für die Schaffung und Nutzung von Nachfrage. Der
richtige Mix von Produkte- und Leistungsportfolio. Leistungsbezogene Preisgestaltung.
Permanente Produktinnovation. Intensive Nutzung der Kundenschnittstelle. Vision,
gezielte Strategie und überzeugende Führung. Das Buch basiert auf Studien und welt-
weiten Erfahrungen der Unternehmensberatungsfirma A.T. Kearney. 
Dietrich Neumann, Martin Sonnenschein, Nikolaus Schumacher, Dieter Lange. Campus
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Aus der Krise zum Erfolg
Erfolgsfaktoren für kleine und mittlere Unternehmen. Die Autoren vermitteln anhand
zahlreicher Checklisten Erfolgsfaktoren, die für den Weg aus der Krise zum Wachstum
wichtig sind. Das Buch ist als Arbeits- und Nachschlagewerk für Unternehmer in Klein-
und Mittelbetrieben bis 200 Mitarbeiter gedacht.
André Grütter und Peter Kähr; mit CD-ROM, Midas Management Verlag AG, Zürich,
1999. 260 Seiten. ISBN 3-907100-09-3

Markenaufbau und Markenpflege
Grundlagen und Praxis. Strategische Markenführung. Markenpositionierung. Marken-
wert als KMU-Erfolgsfaktor. Was zeichnet wertvolle Marken aus? Markenschutz. Praxis-
beispiele. Ausblick.
Torsten Tomczak und Tim Oliver Brexendorf. Publiziert von Bilanz, Jean Frey AG, Zürich,
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Wohlstand ohne Wachstum – eine Schweizer Illusion
Die Schweiz im internationalen Vergleich. Wirtschaftspolitische Ursachen. Politisches
System. Reformvorschläge. 
Silvio Borner und Frank Bodmer, WWZ, Universität Basel. «Avenir Suisse» Publikation
2004. Orell Füssli Verlag AG, Zürich. 240 Seiten. ISBN 3-280-05047-2
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Unternehmensbewertung und Akquisitionen
Aktuelle Konzepte und Methoden der Unternehmensbewertung. Zahlreiche Fall-
beispiele zeigen die praktische Umsetzung. Eine Qualitäts-Checkliste veranschaulicht 
die Chancen und Gefahren, die mit Akquisitionen verbunden sind. Als Erster in der
deutschsprachigen Finanzliteratur widmet sich Rudolf Volkart zudem vertieft dem 
Thema Kapitalkosten (WACC) und speziellen Bewertungsfragen.
Volkart, Rudolf, 2. Auflage, Versus Verlag Zürich, 2002. 236 Seiten. ISBN 3-908143-65-9

Das innovative Unternehmen
Digitale Fachbibliothek auf CD-Rom, mit jährlich 4 Ergänzungen. 
Herausgeber: Barske, Gerybadze, Hünninghausen, Sommerlatte. ISBN 3-936608-39-3 

Internetadressen
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Informationsquellen

Glossar 

In dieser Publikation verwendete Abkürzungen sowie gebräuchliche betriebs- und volks-
wirtschaftliche Fachbegriffe, vielfach in englischer Sprache, werden nachstehend kurz
erklärt.

Bottom-Line Growth
Ertrags- beziehungsweise Gewinnwachstum.

Change Management
Veränderungsmanagement. Es hat zum Ziel, notwendige Veränderungen im Unternehmen
geplant, rasch und gezielt umzusetzen und so die zukünftige Leistungsfähigkeit zu stärken.

First-Mover-Advantage
Vorteile des zuerst im Markt präsenten Anbieters.

Innovation
Praktische Umsetzung von kreativen Ideen und neuartigen Lösungsansätzen in
kommerziell erfolgreiche Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse. 

Management Buy-out (MBO)
Übernahme eines Unternehmens durch das Management.

Mergers & Acquisitions (M&A)
Fachbegriff für Fusionen, Kauf und Verkauf von Unternehmen.

Mezzanine Financing
Finanzierungsinstrumente mit risikokapitalähnlicher Haftung und Gewinnbeteiligung.

Outsourcing
Verlagerung bisher intern erfolgter Tätigkeiten an externe und meist unabhängige
Zulieferbetriebe. Wird (fälschlicherweise) oft auch für die Verlagerung der Produktion 
zu Tochterfirmen im Ausland verwendet.

Private Equity
Eigenkapital, das nicht börsenkotierten Unternehmen zur Verfügung gestellt wird,
beispielsweise zur Entwicklung neuer Produkte oder Technologien. Es kann zur Stärkung
der Kapitaldecke, für Akquisitionen oder für die Ablösung anderer Aktionäre dienen.
MBO oder MBI werden häufig mit «Private Equity Capital» finanziert.

Royalties
Entgelt für zur Verfügung gestellte Markenrechte, Patente und Know-how. Wird
grösstenteils umsatz- oder mengenabhängig vereinbart.

Sale-and-Lease-back
Verkauf und gleichzeitige Rückmiete von Aktiven eines Unternehmens, meist von
Immobilien, Fahrzeugen oder Produktionsanlagen.

Shareholder Value
Wertschöpfung beziehungsweise Wertsteigerungen zu Gunsten der Aktionäre.

Spin-off
Ausgliederung und Verselbstständigung einer Abteilung oder eines Unternehmensteils
aus einer Unternehmung beziehungsweise aus einem Konzern.

Top-Line Growth
Umsatz- beziehungsweise Mengenwachstum.

Turnaround
Überwindung einer existenzbedrohenden Unternehmenskrise und Neuaufbau eines
nachhaltig erfolgreichen Unternehmens.
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17 Thesen zur wertorientierten Planung und 
Realisierung von Unternehmenswachstum

These 1
Die Schweiz braucht ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. 

These 2
Innovation ist der zentrale Wachstumstreiber.

These 3
Unternehmenswachstum braucht eine klare Vision.

These 4
Wachstumsstrategien müssen zukunftsorientiert sein.

These 5
Wachstum ist mit verschiedenen Strategien möglich.

These 6
Organisches Wachstum baut auf einem erfolgreichen Kerngeschäft auf.

These 7
Wachstum verlangt wertorientiertes und risikobewusstes Management.

These 8
Wachstumsstrategien fokussieren konsequent auf die Erfüllung nachhaltiger Kundenbedürfnisse. 

These 9
Wachstum basiert auf einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

These 10
Eine starke Marke ist ein wichtiger Baustein einer nachhaltigen Wachstumsstrategie.

These 11
Unternehmen müssen ihre Produkte und Dienstleistungen bestmöglich verkaufen.

These 12
Unternehmenswachstum bedingt eine innovationsförderliche Unternehmenskultur. 

These 13
Nur eine schlanke Organisation ermöglicht hohe Produktivität und niedrige Fixkosten.

These 14
Spezialisierung erfordert mehr Zusammenarbeit.

These 15
Firmenzukäufe können das Wachstum beschleunigen.

These 16
Wachstum benötigt genügend finanzielle Ressourcen.

These 17
Gut geführte Unternehmen können ihr Wachstum immer finanzieren.
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