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INHALTEDITORIAL

disruptive Zeiten sind nicht etwa das Ende der Strategiearbeit, sondern bescheren ihr einen neuen Auf-
schwung. Vorwärtsgerichtete Organisationen, vom agilen Start-up bis zum etablierten Großkonzern, brau-
chen gerade jetzt einen überzeugenden Plan, wie sie die Zukunft anpacken wollen. Unschlagbar sind sie 
nur, wenn sie kontinuierlich anders und besser werden als ihre Wettbewerber. Das gedankliche Gerüst, um 
die gesamte Organisation darauf auszurichten, liefert die Strategie. 

Daher widmet sich die vorliegende Ausgabe der Horváth Directions der Frage, wie Strategiearbeit den 
heutigen Anforderungen nach Geschwindigkeit, Kundenorientierung und Anpassungsfähigkeit gerecht wird. 
Unternehmen sind gut beraten, wenn sie einen integrierten Strategieprozess etablieren, der sich auf die  
drei wesentlichen Bausteine der Unschlagbarkeit konzentriert: das Leitbild, das Geschäftsmodell und die 
Umsetzungskraft der Organisation. Mein Partnerkollege Dr. Oliver Greiner beschreibt dies in seinem  
praxisorientierten Strategiebuch „Touchdown!“. Unterhaltsam und pointiert zeigt er darin Wege, um sowohl 
konzeptionelle als auch umsetzungsorientierte Stärke aufzubauen. In der Horváth Directions beleuchten 
wir zusätzliche Facetten sowie konkrete Umsetzungen in Unternehmen.

Wirtschaftlicher Erfolg ist heute eng mit dem übergeordneten Unternehmenszweck, dem Purpose, ge-
koppelt. Aktuelle Erkenntnisse dazu lesen Sie im richtungsweisenden Gastbeitrag von Christa Gyori, der 
Vorstandsvorsitzenden von Leaders on Purpose. Wie sich führende Unternehmen dank guter Strategie- 
arbeit erfolgreich positionieren, erfahren Sie in den Best-Practice-Cases. Sie beleuchten die organisatorische 
Transformation von DEKRA und die Digitalisierung der Plansee Group. Im Interview gibt Dr. Niels Lorenz, 
Sprecher der Geschäftsführung der Radeberger Gruppe, Einblicke in das Anders- und Besserwerden des 
größten deutschen Brauunternehmens. Er erläutert, wie sein Haus erfolgreich mit Traditionen der Branche 
aufräumt und dabei auch auf digitale Ökosysteme setzt. Diese Artikel und weitere Informationen finden  
Sie auch online unter www.horvath-partners.com  directions.

Viel informatives Lesevergnügen wünscht Ihnen
Ihr
 

 

 
Dr. Michael Kieninger
Sprecher des Vorstands der Horváth AG

Liebe Leserin,  
lieber Leser,
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 Horváth & Partners ist mit sechs neuen Partnern ins aktuelle  
Geschäftsjahr gestartet. Seit 1. April gehören Matthias Deeg (a),  

Leiter des Competence Centers Utilities, Klaus-Martin Jäck (b),  
Leiter des Beratungssegments Risk Management & Compliance,  

Dr. Igor Radisic (c), Leiter des Beratungssegments IT Performance 
Management, David Statna (d), Leiter der S 4HANA Transfor- 

mation Practice in der Schweiz, Attila Vári (e), Leiter des Competence  
Centers für die Branchen Automotive und Consumer & Industrial  

Goods in Ungarn, sowie Achim Wenning (f), der das Business-Segment  
CFO Strategy & Transformation leitet, neu zum Führungskreis  

des Beratungshauses. Altfrid Neugebauer, Mitglied des Vorstands der  
Horváth & Partners-Gruppe, betont: „Wir freuen uns sehr, diese hoch- 

geschätzten Kollegen mit ihren herausragenden Kompetenzen und unter- 
nehmerischen Leistungen nun im obersten Führungskreis zu haben.“

PINBOARD

  Erweiterter Führungskreis  

Sechs neue Partner 
 Das Consultingunternehmen Valcon aus Dänemark erweitert als neues 
Mitglied die internationale Allianz Cordence Worldwide. Valcon  

stärkt Cordence Worldwide insbesondere in Skandinavien. Mit mehr als  
200 Mitarbeitern an drei Standorten in Dänemark (Kopenhagen) und 

Schweden (Göteborg, Stockholm) berät das Unternehmen Organisationen  
unterschiedlicher Branchen und des öffentlichen Sektors. Auch die Kun- 

den von Horváth & Partners profitieren von diesem Zuwachs. Ihnen kommen 
das lokale Know-how sowie die internationalen Best-Practice-Lösungen aller  

Cordence-Worldwide-Unternehmen zugute.  

 Modernes Design, eine intuitive Navigation und ansprechender  
Content – die Website von Horváth & Partners bietet nach ihrem Re- 

launch ein in jeder Hinsicht verbessertes Nutzererlebnis. Unter  
www.horvath-partners.com präsentiert sie sich nicht nur optisch in 

moderner Aufmachung und mit aktueller, ausdrucksstarker Bild- 
sprache, sondern ist auch technisch auf dem neuesten Stand. Insge- 

samt orientiert sich die Website inhaltlich noch konsequenter an  
den Bedürfnissen der Besucher. Ob visuell ansprechende Infografiken  

oder umfassende Studien – im Fokus steht Content, der allen Ziel- 
gruppen des Beratungshauses einen klaren Mehrwert bietet. Das gilt  

auch für neue Funktionalitäten wie den Weiterbildungsradar, mit  
dem Interessenten gezielt nach passenden Seminaren und Konferenzen  

suchen können, oder den neuen Karrierebereich, der Horváth & Partners  
als Arbeitgeber darstellt und eine schnelle Suche nach passenden Positionen 

ermöglicht. 

 www.horvath-partners.com

 Horváth & Partners stellt umfassende Informationen und Tipps zur  
professionellen Change-Management-Begleitung von Reorganisationen,  

zum Kulturwandel im Unternehmen sowie zu weiteren Themen gebün- 
delt in einer neuen Change-Web-App zur Verfügung. Die Web-App bietet 

tiefe Einblicke in die Expertise, die Arbeitsweise sowie die Lösungen des  
Change-Management-Teams von Horváth & Partners, ermöglicht interaktive 

Self-Assessments zur Transformationsbereitschaft und zeigt, wie der Wandel  
im Unternehmen erfolgreich gemeistert werden kann.  

 Die Change-Web-App steht bereit unter 
www.horvath-changemanagement.com

  Neue Web-App  

Change-Management 
auf einen Klick

  Mehr zu Cordence Worldwide unter 
 www.cordenceworldwide.com

a

b

e

f

c

d

 Neues Mitglied in Skandinavien  

Valcon verstärkt  
Cordence Worldwide

  Website in zukunftsorientiertem Design 

Noch komfortabler zu    
mehr Content
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STRATEGIEN ZUR UNSCHL AGBARKEIT

Die unangefochtene Bedeutung guter Strategien ist ins Wanken geraten. 

Immer häufiger gilt Strategiearbeit sogar als Hindernis für zukunfts- 

gerichtete, agile Organisationen. Dabei brauchen Unternehmen gerade  

in Zeiten des Umbruchs eine überzeugende Antwort auf die Frage,  

wie sie die Zukunft anpacken wollen. Eine gute Strategie liefert hierfür 

den Bauplan und legt das Fundament für die Unschlagbarkeit. 

DIE  
MACHT 
DER  
STRATEGIE

76



erschmettert liegt die Strategie am Boden. Im be-
merkenswerten Buch „Reinventing Organizations“ 
des belgischen Wirtschaftsphilosophen Frederic  
Laloux bietet die Königsdisziplin des Manage-
ments ein jammervolles Bild. Es ist ein Stich ins 

Herz eines jeden Strategen. Gerade eben stand sie, dargestellt 
als Riesenroboter in Menschengestalt, noch aufrecht. Ganz 
oben, auf einer Art Aussichtsplattform, hielten Manager Aus-
schau nach der richtigen Richtung. Hatten sie die Zukunft – den 
Nordstern – im Blick, gaben sie Kommandos ins Innere der Ma-
schine, wo unzählige Mitarbeiter schufteten: „Rechtsherum!“ 
„Schneller!“ „Genauer!“     

Nun aber ist die Strategie in tausend Stücke zerbrochen, überwu-
chert von mächtigen Bäumen. An den Ästen klettern Manager 
und Mitarbeiter gemeinsam nach oben, natürlich weiterhin in 
Richtung des anvisierten Nordsterns. Frederic Laloux meint dazu: 
„Agile Organisationen entwickeln sich kraftvoll, ohne einen zen-
tralen Plan zu haben. Wäre es nicht viel wirkungsvoller, wenn 
eine Organisation ständig auf neue Gelegenheiten achten und 
sich anpassen würde, anstatt alle paar Jahre eine große Strate-
gie zu entwerfen und sich in der Zwischenzeit daran zu halten?“ 

SEHNSUCHT NACH ERNEUERUNG  

Das Zeitalter der Digitalisierung, das einerseits ganz neue tech-
nische Möglichkeiten bietet und andererseits ganz neue Wett-
bewerber auf den Plan gerufen hat, stellt Manager vor die Ent-
scheidung, wie sie ihre Unternehmen weiterentwickeln wollen. 
Organisationen müssen sich kontinuierlich verändern, um Be-
stand zu haben. Dabei stehen bestehende Führungs- und Orga-
nisationslogiken zur Disposition. Auch die Strategiearbeit selbst 
wird hinterfragt – zumal sie oftmals zu einem ritualisierten Pro-
zess verkommen ist. Es stellt sich die Frage, ob für die heutige 
Zeit nicht auch eine andere Art der Strategiearbeit entworfen 
werden müsste. Braucht es eine, die schneller, flexibler, kreativer 
funktioniert, die smart und agil ist?

In unserer schnelllebigen Welt erscheint ein konsistentes Ver-
haltensmuster altmodisch, gerade angesichts der vielen jungen 
Wilden am Markt, die so manches größere Unternehmen das 
Fürchten lehren. Die wenigsten dieser disruptiven Start-ups ha-
ben bereits von Anfang an eine feste Vorstellung davon, wie 
sie ihren Erfolg erzielen werden. Vielmehr agieren sie nach der 
Trial-and-Error-Methode und erlauben sich ein kreatives Auspro-
bieren. Etablierte Unternehmen sehen sich gezwungen, das Tem-
po ihrer agilen Angreifer zu übernehmen. Sie fragen sich, ob 
bei steigender Geschwindigkeit überhaupt noch ein detaillierter 
Plan notwendig ist.

DURCHWURSTELN IST KEINE STRATEGIE
 
Natürlich muss zu Beginn einer unternehmerischen Tätigkeit 
nicht zwingend ein ausgearbeiteter Bauplan für die Zukunft 
vorliegen. Irrungen und Wirrungen, bis das richtige Vorgehen 
gefunden ist, gehören gerade bei jungen Firmen und neuen 
Angeboten dazu. Und natürlich sollten auch etablierte Unter-
nehmen neue Erkenntnisse dazu nutzen, sich kontinuierlich wei-
terzuentwickeln, und nicht statisch den immer gleichen Vorge-
hensweisen folgen.     

Wer sich der Zukunft seines Unternehmens verpflichtet fühlt, 
darf aber nicht auf erfolgreiches Durchwursteln vertrauen. Die 
Überlebenschance von Start-ups liegt bei höchstens 1:10. Für   

STRATEGIEN ZUR UNSCHL AGBARKEIT
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 Vorwärtsgerichtete Unter- 
nehmen benötigen einen  

Bauplan für die Zukunft, der 
als gedankliches Gerüst die  

ganze Organisation zu stimmigen  
Handlungen anleitet. 

Unternehmen sind immer dann unschlagbar, wenn sie auf der  

 Grundlage eines überzeugenden Leitbildes anders und besser werden!  

Drei Bausteine machen Organisationen unschlagbar – egal ob Konzern,  

Geschäftseinheit oder Funktionsbereich: 

 

1. EIN KL ARES, MOTIVIERENDES UND ZUKUNFTSGERICHTETES LEITBILD 
Es vermittelt den grundlegenden Auftrag der Organisation (Purpose/Mission), den Erfolgsanspruch  

(Vision) sowie Leitsätze und Werte als strategische Leitplanken. 

 

 

  
2. KONTINUIERLICH „ ANDERS“ WERDEN 

Organisationen stellen sich stets neu auf und verändern den Charakter ihres  
Geschäftsmodells grundlegend.

 
 

3. KONTINUIERLICH „BESSER“ WERDEN

Organisationen erfüllen ausgewählte, vom Kunden geforderte Leistungsmerkmale überlegener  
oder mit weniger Aufwand als der Wettbewerb.

 
 

Dabei gilt:  
Unschlagbarkeit ist kein Zustand, sondern eine Geisteshaltung.

DA S  
U N S C H L A G B A R K E I T S P R I N Z I P

STRATEGIEN ZUR UNSCHL AGBARKEIT
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Aus interner Unternehmenssicht sind „Anderssein“ und „Besser-
sein“ allerdings zwei völlig verschiedene Differenzierungsfakto-
ren. Sie werfen jeweils grundsätzlich unterschiedliche Fragen 
an die Unternehmenssteuerung auf: Wer „anders“ werden will, 
muss die Brillanz, die Weitsicht und den Mut weniger Einzel-
ner fördern, um die Räume zu finden, die Wettbewerber noch 
nicht besetzt haben. Dazu gehört die Grundeinstellung, dass 
die Wesensmerkmale der heutigen Geschäftslogik (Geschäfts-
modell) nie als unverrückbar anzusehen sind, etwa in Bezug 
auf Produkte, Kunden, Vertriebswege. Wer „besser“ werden will, 
muss dagegen die gesamte Organisation aktivieren, da nur im 
Zusammenspiel aller Kräfte außergewöhnliche Leistungen zum 
Beispiel in Bezug auf Qualität, Umsetzungsgeschwindigkeit, Ser-
viceorientierung oder Kosten möglich sind. 

DIE ZUKUNFT GEHÖRT DEN MARKTMEISTERN
 
Der Fähigkeit, auf der Grundlage eines überzeugenden Leitbil-
des kontinuierlich „anders“ und „besser“ zu werden, haben wir 
einen eigenen Namen gegeben: „Marktmeister“ sind jene Unter-
nehmen, die in ihrer Branche lange und sehr erfolgreich über-
leben können. Das sind nicht unbedingt die größten oder die 
coolsten oder die ausgefeiltesten Unternehmen, sondern jene, 
die in der Gesamtschau Lösungen gefunden haben, die sie auf 
ihrem Spielfeld anders und besser machen. Unternehmen, die 
nie mit dem Status quo zufrieden sind. Die sich ständig weiter-
entwickeln wollen. Denen die Arroganz des Erfolges fremd ist. 
Die Strategiearbeit ernst nehmen. Und so unschlagbar sind.    

  
   

   
Weitere Impulse unter  
www.horvath-partners.com touchdown-strategie  

 
 Dr. Oliver Greiner

   OGreiner@horvath-partners.com 
   Tel. +49 711 66919-1268

Die Strategie ist ein solcher Plan und damit die Grundlage, auf 
der ein Unternehmen seinen Weg zum langfristigen Erfolg geis-
tig vorwegnimmt. Entsprechend dieser Bedeutung gilt es, auch 
die Strategiearbeit auszurichten: Sie sollte ein strukturierter 
Denk-, Entscheidungs- und Kommunikationsprozess sein, um 
Kräfte zu bündeln, die Zukunft in den Blick zu nehmen und das 
Unternehmen auf Angriff zu schalten. 

AGILITÄT IM INTEGRIERTEN STRATEGIEPROZESS 

Doch wie sieht Strategiearbeit aus, die zu überzeugenden In-
halten führt, aber auch heutigen Anforderungen an Kunden-
orientierung, Geschwindigkeit, Teilhabe und Anpassungsfähig-
keit gerecht wird? Die Antwort darauf liefert der integrierte 
Strategieprozess. Sein Fokus liegt darauf, das Leitbild, das Ge-
schäftsmodell und die Umsetzungskraft eines Unternehmens 
auszugestalten. Diese drei Aspekte sind für eine gute Strategie 
zentral. Das Leitbild beantwortet die Frage, warum sich die 
Organisation in eine bestimmte Richtung entwickeln will. Das 
Geschäftsmodell legt fest, wie sie anders werden kann als ihre 
Wettbewerber, und die Umsetzungskraft zielt darauf ab, wie 
sie besser wird. Bauen diese drei Komponenten marktgerecht 
aufeinander auf, ist die Grundlage zur Unschlagbarkeit gelegt.  
 
Jedes Unternehmen sollte bestrebt sein, sich von seinen Wett-
bewerbern positiv abzuheben – sei es durch einen zeitgerechten 
Auftrag, durch konzeptionelle Merkmale, die das „Anderssein“ 
bestimmen, oder durch herausragende Umsetzung, das „Besser-
sein“. Überraschenderweise treffen viele Organisationen in ihrem 
Strategieprozess allerdings nicht die Unterscheidung zwischen 
„anders werden“ und „besser werden“. Im schlimmsten Fall erar-
beiten sie lediglich eine SWOT-Analyse, auf deren Basis sie ein 
strategisches Maßnahmenprogramm erstellen. Wir nennen diese 
Abkürzung einen „strategischen Kurzschluss“, da man sich auf 
diese Weise weder mit dem Leitbild noch dem Geschäftsmodell 
oder dem Zielsystem ausreichend befasst. Ergebnis ist in aller 
Regel ein reines „Schwächenbehebungsprogramm“ unter dem 
Deckmäntelchen der Strategie. 

„ANDERSSEIN“ UND „BESSERSEIN“ STRIKT TRENNEN   

Das „Anderssein“ und das „Bessersein“ strikt auseinanderzu-
halten, ist für die Strategiearbeit entscheidend. Dies mag auf 
den ersten Blick überraschen, denn aus Sicht des Marktes ver-
schwimmen beide Merkmale miteinander. Für Kunden sind 
sie Bestandteile eines ganzheitlichen Leistungspakets, das sie 
anderen Leistungspaketen gegenüber bevorzugen oder nicht.  

 Richtig angewandt ist die  
Strategie gerade in disruptiven  

Zeiten die Königsdisziplin,  
um das Unternehmen unschlag- 
bar zu machen.

Das „Anderssein“ und das  
„Bessersein“ strikt auseinander-
zuhalten, ist für die Strategie- 

arbeit entscheidend.
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verantwortliches Management in etablierten Unternehmen 
kann eine 10-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit keine Maßga-
be sein.        
 
DEN ERFOLG VORAUSDENKEN
 
Laurence Fink, CEO des weltweit größten unabhängigen Vermö-
gensverwalters BlackRock, mahnte bereits 2015 eindringlich kla-
re Strategien an. In einem Brief an die Vorstandsvorsitzenden der 
größten börsennotierten Unternehmen schrieb er: „Es ist wichtig 
zu verstehen, dass die Sorgfalts- und Loyalitätspflicht der Un-
ternehmensführer der langfristig erfolgreichen Entwicklung des 
Unternehmens gilt. [Am wichtigsten ist dafür] vor allem, dass 
sie ihre Strategie für ein nachhaltiges langfristiges Wachstum 
klar und effektiv formulieren.“     

Allen Unkenrufen zum Trotz: Grundsätzlich ist Strategie – richtig 
angewandt – gerade in disruptiven Zeiten weiterhin die Königs-

disziplin, um das Unternehmen unschlagbar zu machen. Natür-
lich sind monolithische Strategien, die mit planwirtschaftlicher 
Genauigkeit aus den Daten der Vergangenheit ausgearbeitet 
und verfolgt werden, nicht mehr zeitgemäß. Dennoch brauchen 
vorwärtsgerichtete Unternehmen weiterhin eine überzeugende 
Antwort auf die Frage, wie sie die Zukunft anpacken wollen. In 
anderen Worten: Ab einem bestimmten Punkt brauchen Unter-
nehmen einen klaren Bauplan für die Zukunft, wenn sie erfolg-
reich wachsen wollen. Einen Bauplan, der als gedankliches Ge-
rüst die ganze Organisation zu stimmigen Handlungen anleitet.  

Die konzeptionelle 
Stärke des  
Geschäf tsmodells

Die Kraf t, Ziele  
er folgreich umzusetzen
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ES BRAUCHT EINEN KLAREN AUFTRAG,  
WARUM MAN „ANDERS” UND „BESSER” SEIN WILL!
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SINKENDER BIERKONSUM, ÜBERKAPAZITÄTEN,  
MASSIVER INVESTITIONSDRUCK UND ZU  
VIELE SONDERANGEBOTE: WIE ARBEITET MAN IN  
EINEM SOLCHEN UMFELD STRATEGISCH? 
    
LORENZ    Indem man sein Augenmerk nicht allein auf die 
anstehenden operativen Herausforderungen richtet, sondern 
strategisch einem klaren Zielbild folgt. Wir haben bereits 2015 
unsere Strategie neu formuliert und setzen seither die Weichen-
stellungen, die es dafür braucht, konsequent um. Im Kern geht es 
darum, den deutschen Biermarkt als Marktführer aktiv zu gestal-
ten und unsere Unternehmensgruppe gleichzeitig selbstbewusst 
in neu entstehenden Märkten und Ökosystemen aufzustellen.

DANN IST DIE RADEBERGER GRUPPE IN DEN LETZTEN 
JAHREN ALSO DEUTLICH ANDERS GEWORDEN?  

LORENZ    In der Tat – und das ist auch gut so. Es ist entschei-
dend für uns, noch stärker von der tradierten Lieferantendenke 
wegzukommen und ein neues Selbstverständnis als Lösungsan-
bieter zu entwickeln. Der Markt verlangt nicht mehr nur einzelne 
Dienstleistungen, sondern ganzheitliche Lösungskonzepte aus 
einer Hand. Daher arbeiten wir bereits an neuen und umfas-
senden Serviceangeboten für unsere Partner in Handel und 
Gastronomie, etwa über Getränkeplattformen und branchen-
übergreifende Kooperationen. Gleichzeitig setzen wir auf unse-
ren etablierten Werten auf: Hochqualitatives Bier bleibt der Mit-
telpunkt unseres Markenkerns, quasi unsere DNA. Aber unsere 
Biere, unsere wundervollen Marken müssen nun in ganzheitlich 
gedachte Lösungen eingebunden werden.

BIERTRINKEN IST EIN ANALOGER GENUSS. SPIELT DIE 
DIGITALISIERUNG FÜR DIE RADEBERGER GRUPPE  
VOR DIESEM HINTERGRUND ÜBERHAUPT EINE ROLLE?  

LORENZ    Selbstverständlich, und zwar grundsätzlicher, als 
man zunächst meinen würde. Analoge Prozesse und Geschäfts-
modelle ins Digitale zu überführen, verändert das Webmuster 
unseres Unternehmens radikal. Um nur zwei Beispiele zu nen-
nen: Unser Joint Venture mit Transgourmet Deutschland bietet 
Gastronomen ein umfassendes digitales Servicepaket rund um 
Lebensmittel und Getränke an. Und mit dem Durstexpress in 
Berlin haben wir einen blitzschnellen Lieferservice etabliert, der 
von der Kommissionierung bis zur Auslieferung auf künstlicher 
Intelligenz und digitalen Prognosemodellen basiert. 

LÖSUNGSANBIETER, ÖKOSYSTEME, DIGITALISIERUNG: 
HAT DIE RADEBERGER GRUPPE DAZU DIE RICHTIGEN 
KOMPETENZEN AN BORD?  

LORENZ     Wir mussten und müssen in verschiedenen Bereichen 
neues Wissen aufbauen, keine Frage. Auf der anderen Seite müs-
sen wir aber auch nicht alles selbst machen, sondern die richti-
gen Partner und Konzepte zusammenbringen. Aber wir setzen 
bei alldem auch weiterhin auf die Kompetenz unserer bewähr-
ten Marktkenner und –könner, denn nur so entstehen Konzepte, 
die passgenau die Bedarfe unserer Kunden und Konsumenten 
erfüllen. „Relevanz“ ist dabei das Stichwort der Stunde: Der An-
bieter, der die relevanteste und umfassendste Lösung liefert,  
gewinnt in diesem veränderten Marktumfeld. 

DIE RADEBERGER GRUPPE WIRD ALSO ANDERS.  
WIRD SIE AUCH BESSER?  

LORENZ    Das müssen andere bewerten – und es wird sich viel-
leicht erst in ein paar Jahren nachhaltig herausstellen. Daher nur 
so viel: Ich bin überzeugt, dass wir die richtigen Weichen gestellt, 
unsere Hausaufgaben gemacht und die notwendigen Impulse 
gesetzt haben. Um auf diesem Weg, auf den wir uns mit unserer 
Unternehmensgruppe gemacht haben, nicht die Orientierung zu 
verlieren, folgen wir einer strategischen Landkarte, die ganz klar 
unsere Ziele definiert. Und ja, da sind noch ein paar Zielstellun-
gen, die wir noch nicht ganz erreicht haben – oder auch Themen, 
die wir angeschoben, aber noch nicht hinreichend operationali-
siert haben. Aber ich vertraue auf die große Umsetzungskraft 
unseres Unternehmens. Wir haben die richtige Mannschaft, in 
der alle am selben Strang ziehen und ein und dasselbe Ziel ver-
folgen: die Radeberger Gruppe fit für einen Markt im Wandel zu 
machen. Und glauben Sie mir: Mit dieser Mannschaft werden 
wir noch viele Akzente im Markt setzen.                                   

            

INTERVIEW MIT DR. NIELS LORENZ, RADEBERGERINTERVIEW MIT DR. NIELS LORENZ, RADEBERGER

Die Radeberger Gruppe will den Wandel im deutschen Biermarkt aktiv  

gestalten: Dazu blickt sie entschieden über den sprichwörtlichen eigenen  

Tellerrand – und räumt dabei auch mit überholten Traditionen und Über-

zeugungen der Branche auf. Im Interview berichtet Dr. Niels Lorenz,  

Sprecher der Geschäftsführung, wie die größte deutsche Braugruppe dabei 

auch die Chancen der Digitalisierung ganz gezielt nutzt.  
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eit 1933 behauptet sich Illy Caffè gegen Giganten 
wie Nestlé, Lavazza und Massimo Zanetti im Espres-
somarkt. Das Erfolgsrezept der Firma: Sie wird von 
ihrem Traum geleitet, den besten Kaffee der Welt 
zu machen. Entsprechend möchte sie Menschen 

auf der ganzen Welt, für die Lebensqualität eine wichtige Rolle 
spielt, mit Kaffee von bestmöglicher Qualität verwöhnen. Diese 
Bestimmung treibt das Unternehmen an, es Tag für Tag mit den 
Großen aufzunehmen. Sein Erfolg zeigt eindrücklich: Ein klares 
Verständnis des Unternehmensauftrages liefert die innere Kraft, 
sich auch in schwierigen Marktumfeldern zu behaupten. 

Die wichtigsten Orientierungspunkte für den langfristigen Un-
ternehmenserfolg sollten in einem überzeugenden Leitbild ver-
ankert sein. Idealerweise enthält es fünf Kernelemente: den Bei-
trag des Unternehmens für eine bessere Welt („Purpose“), den 
kundenbezogenen Auftrag („Mission“), das Zukunftsbild des Un-
ternehmens („Vision“) sowie die Grundsätze („Leitsätze“) und die 
Verhaltenserwartungen an die Mitarbeiter („Werte“). Ein Leitbild 
zu erstellen, gehört zu den Standards der Strategiearbeit. In der 
Praxis aber sind Leitbilder oftmals trivial und ohne praktische 
Anwendung. Kein Wunder also, dass die wenigsten Mitarbeiter 
das aktuelle Leitbild ihres Unternehmens wiedergeben können. 
Doch die Zeiten, in denen man über diese Schwäche einfach 
hinwegsehen konnte, sind endgültig vorbei. Im Gegenteil: Heute 
gefährden schwache Leitbilder den langfristigen Markterfolg. 

SINN STIFTEN UND DIE RICHTUNG WEISEN   

Das liegt zum einen an neuen Anforderungen an die Organisati-
onsstruktur. Das klassische Modell des „Command and Control“ 
mit seiner pyramidalen Entscheidungshierarchie ist in die Jahre 
gekommen. Stattdessen setzen die geforderte höhere Anpas-
sungsfähigkeit, Entwicklungsgeschwindigkeit und Kundenorien-
tierung von Unternehmen voraus, dass Mitarbeiter und Teams 
ein wesentlich höheres Maß an Selbstorganisation besitzen. In 
einem solchen Umfeld weiterhin eine koordinierte Vorgehens-
weise sicherzustellen, erfordert einige wenige, aber klare und 
überzeugende Aussagen zu Sinn und Richtung des Unterneh-
mens. Diese Aussagen sollten sich im Leitbild wiederfinden.  

Darüber hinaus wandelt sich auch der Auftrag von Unternehmen. 
Lange Zeit haben sich Manager am Shareholder-Value-Prinzip 
orientiert, wonach das Erzielen von Gewinn zentraler Zweck 
eines Unternehmens ist. Mit der vom US-Ökonomen Peter  
Drucker ausgehenden Erkenntnis, dass Gewinn zwar ein Ergeb-
nis, aber nicht der Sinn eines Unternehmens sein kann, gewann 
das Customer-Value-Denken an Bedeutung. Danach ist es die 

S
ORIENTIERUNG FÜR DIE ZUKUNFT

wichtigste Aufgabe von Unternehmen, Kunden zu „erschaffen“. 
Wirtschaftlich verantwortliches Handeln, um negative Auswir-
kungen wie Umweltschäden und gesellschaftliche Spannungen 
zu vermeiden, ist dabei eine untergeordnete Nebenbedingung.

VOM SHAREHOLDER VALUE ZUM EARTH VALUE 
      
Die aktuelle „Purpose“-Diskussion stellt nun gerade die Wirkung 
des Handelns in den Mittelpunkt des Unternehmensauftrags. 
Der Tenor dieses Earth-Value-Denkens lautet: Es lohnt sich, sich 
mit den Auswirkungen des Unternehmens auf die Ökologie und 
Gesellschaft auseinanderzusetzen. Es öffnet den Blick für neue, 
langfristig angelegte Entwicklungspotenziale, ermöglicht einen 
höheren Mehrwert für die Kunden und führt so auf Dauer zu 
überdurchschnittlichen Gewinnen. Das ist nicht nur für strate-
gisch orientierte Investoren von Interesse. Auch viele Mitarbeiter 
möchten den tieferen Sinn ihrer Arbeit verstehen. Jungen Talen-
ten ist es häufig wichtiger, dass ein Unternehmen die Gesellschaft 
verbessert, als dass es kurzfristig hohe Gewinne erwirtschaftet. 
„Purpose“ ist die Unternehmensbestimmung, die nicht nur Ge-
winn und Kunden berücksichtigt, sondern auch den Auftrag für 
eine bessere Welt. So ist beispielsweise der Purpose des Kontakt-
linsenherstellers CooperVision, das Sehvermögen überall auf 
der Welt zu verbessern. Die Mission, also der kundenbezogene 
Auftrag, liegt in der Bereitstellung von Kontaktlinsen, damit die 
Kunden jeden Tag „den besten Blick“ haben.    

Viele Leitbilder sind vor dem Hintergrund dieser Anforderun-
gen nicht mehr zeitgemäß. Der Druck, dies zu ändern, kommt 
nicht nur von Mitarbeitern oder gesellschaftlich interessierten 
Kunden, sondern unter dem Stichwort „Long Term Value“ auch 
immer stärker von strategisch orientierten Investoren. Ange-
sichts dieser Entwicklungen sollte man das bestehende Leitbild 
kritisch hinterfragen – und es zum Leitstern der Unternehmens-
steuerung machen.                

  

  
 

 Nikolai Brosch
   NBrosch@horvath-partners.com 
  Tel. +49 89 544625 -1345

ORIENTIERUNG FÜR DIE ZUKUNFT

Nachhaltiger Erfolg erfordert 
einige wenige, aber über- 

zeugende Aussagen zu Sinn und 
Richtung des Unternehmens.

1. LEITBILD 

NORDSTERN AM  
HORIZONT

Um immer wieder am Markt zu punkten und den Wettbewerb dauerhaft 

zu meistern, brauchen Unternehmen ein klares Leitbild. Es lenkt  

die in der Organisation vorhandene Energie in eine gemeinsame Richtung 

und dient als fundamentale Orientierung für die Unternehmenssteuerung. 

Diese Leitplanken sind heute wichtiger denn je. 
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In seinem aktuellen Risikobericht betont das Weltwirtschaftsfo-
rum, die Privatwirtschaft müsse im Kampf gegen aktuelle ge-
sellschaftliche, politische und ökologische Herausforderungen 
eine Führungsrolle übernehmen. Internationale Konzerne, die 
täglich mehrere Millionen Verbraucher erreichen, haben sowohl 
die Möglichkeiten als auch die Verantwortung, eine neue, auch 
dem Gemeinwohl verpflichtete Geschäftslogik zu etablieren. Es 
wäre falsch, zu erwarten, Unternehmen allein könnten die Pro-
bleme der Welt lösen. Aber bereits ein erster Beitrag zu deren 
Lösung lohnt sich für sie, denn das eröffnet ihnen langfristig 
enorme Geschäftschancen und setzt das volle Potenzial ihrer 
Organisationen frei. Doch wie können Manager kurzfristige wirt-
schaftliche Ziele mit einem nachhaltigen gesellschaftlichen und 
ökologischen Beitrag ihrer Unternehmen vereinbaren? 

GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG 
STRATEGISCH VERANKERT    

Im Rahmen unserer Studie „North Star: Purpose-driven Leader- 
ship for the 21st Century“ haben wir CEOs von führenden Un-
ternehmen wie Danone, Siemens oder Mastercard, die an der 
Spitze der sogenannten Purpose-Bewegung stehen, zu dieser Fra-
gestellung interviewt. Die Antworten ergaben zusammengefasst 
vier wichtige Erkenntnisse: Erstens sind sich Top-Führungskräfte 
immer stärker bewusst, dass der Erfolg ihrer Organisationen in 
einem größeren Kontext untrennbar mit der Zukunft unseres Pla-
neten verbunden ist. In einer Zeit des wachsenden politischen 
Isolationismus streben sie über Branchengrenzen hinweg stra-
tegische Partnerschaften an, um Maßnahmen für mehr Nach-

haltigkeit voranzubringen. Zweitens ist die gesellschaftliche 
Verantwortung immer häufiger in die Kernstrategie von Organi-
sationen eingebettet. Diese Unternehmen nehmen die Heraus-
forderung an, auf Basis der im Jahr 2017 definierten globalen 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen eine weitergehen-
de Strategie zu entwickeln. Sie zeigen eindrücklich, dass sich 
eine langfristige, nachhaltige Perspektive auszahlt. Laut Grant 
F. Reid, CEO von Mars, erzielen sie „Wachstum, auf das sie stolz 
sein können“ und „unternehmerische Auswirkungen, von denen 
alle Beteiligten profitieren, nicht nur die Aktionäre“.
 

Weitere Informationen unter www.horvath-partners.com purpose

NACHHALTIGKEIT MUSS MESSBAR WERDEN  

Unsere dritte Erkenntnis ist, dass der Wandel zu einem langfris-
tigen Ansatz neue, am höheren Unternehmenszweck orientierte 
Kennzahlen erfordert. Feike Sijbesma, CEO des Chemiekonzerns 
DSM, regt an: „Unternehmen sollten internationale Kennzah-
len aushandeln, welche die ökologischen und sozialen Auswir-
kungen ihrer unternehmerischen Tätigkeit berücksichtigen und 
beispielsweise steuerliche Anreize für eine gute Unternehmens-
führung schaffen.“       

Unsere vierte Erkenntnis ist meines Erachtens die wichtigste. Sie 
belegt einen engen Zusammenhang zwischen den neuen Füh-
rungsansätzen und dem finanziellen Erfolg einer Organisation. 
Diese Ansätze stellen ein neues Führungsparadigma dar, das 
Unternehmenskulturen, Strukturen, Prozesse und Beschaffungs-
strategien transformiert, um den Purpose und ein hohes Maß an 
Agilität in der gesamten Organisation freizusetzen.             

  
 

GASTBEITRAG

Die Erwartungen an die Geschäftswelt haben sich verändert. Selbst die weltgrößte Fonds-

gesellschaft BlackRock betont inzwischen die Bedeutung eines Purpose, also des übergeord-

neten Zwecks der Organisation, für die Unternehmensführung. Dass Unternehmen gleich-

zeitig wirtschaftlich erfolgreich sein und zum Gemeinwohl beitragen können, ist eine gute 

Nachricht. In Zukunft wird an dieser Logik kein Weg vorbeiführen. 

Mit  
Purpose zu  
nachhaltigem  
Gewinn

VON CHR IS TA  G YOR I

Nachhaltige Führungsansätze 
fördern die Agilität und  

den finanziellen Erfolg von  
Organisationen. 

GASTBEITRAG

 

 

 

 

 

 

Was bedeutet „Purpose“ für Sie? 
 

GYORI      Für uns geht der Begriff weit 
über die Frage des „Warum?“ hinaus. Er 
beschreibt einen in den globalen Kontext 
eingebetteten Unternehmenszweck zum 
Wohl der Organisation, der Gesellschaft 
und der Umwelt. Einen solchen authen-
tischen Unternehmenszweck zu definie-
ren, ist nicht einfach, aber es lohnt sich.  
 

Warum ist „Purpose“ heute   
so wichtig?  
   
GYORI    Die Menschen sind heute sehr 
gut informiert, gleichzeitig schwindet 
ihr Vertrauen in Institutionen und in die 
Politik. Heutige Technologie ermöglicht 
darüber hinaus mehr Transparenz. Bei-
des führt dazu, dass immer mehr Ver- 
braucher und Interessengruppen erwar- 
ten, dass die Wirtschaft sich stärker für 
gesellschaftliche Interessen einbringt. 
Dabei sollen nicht nur die Unternehmen 
Antriebsfeder einer positiven Entwick-
lung sein, sondern speziell ihre CEOs und 
Führungskräfte, die sich als Paten für be-
stimmte Themen einsetzen.    

Welche Gründe gibt es,  
optimistisch zu sein? 

GYORI    Ich glaube, wir haben heute alles, 
um Hunger, Klimawandel und Armut zu 
bekämpfen. Und es gibt bereits gute Pro-
gramme, die etwas bewegen. Außerdem 
haben wir eine beispiellose Chance, un-
sere Zukunft durch Innovationen in eine 
nachhaltige Richtung zu lenken. Glückli-
cherweise unterstützen auch immer mehr 
Investoren gezielt Organisationen, die 
sich dem langfristigen Gemeinwohl ver-
pflichtet fühlen. Es gibt zwar noch viel 
zu tun, doch für Unternehmen ist es eine 
intelligente und lohnende Investition in 
ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit.  

  
  
 
  

DRE I  FRAGEN  

AN  

CHRIS TA  G YORI

CHRISTA GYORI 
ist Vorstandsvorsitzende und Mitbegründerin von Leaders on Purpose, einer Organisation, die aus einer  
Forschungskooperation mit Vordenkern der Harvard University, der Weltbank und der London School  
of Economics entstanden ist. Leaders on Purpose bringt Experten aus Unternehmen, Politik, Wissenschaft  
und Non-Profit-Organisationen zusammen, um durch innovative Ansätze für nachhaltige Führung Wachs- 
tumspotenziale freizusetzen. Christa Gyori besitzt 20 Jahre Erfahrung als Top-Managerin internationaler 
Unternehmen, unter anderem bei Unilever, und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
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iele Unternehmen sind mit einem Geschäftsmo-
dell groß geworden, mit dem sie sich ursprüng-
lich klar vom Wettbewerb differenziert haben. 
Wollen sie auch in Zukunft Erfolg haben, müs-
sen sie ihre Unterscheidungsmerkmale immer 

wieder an veränderte Bedingungen anpassen.  In der Praxis wird  
allerdings häufig versäumt, das Geschäftsmodell rechtzeitig 
anzupassen – mit negativen Konsequenzen: Ein zunehmend 
schwächeres Produktportfolio, ein Rückgang des bedienten 
Zielkundensegments, eine verwässerte Marke, eine erodierte 
Schnittstelle zum Kunden oder eine veraltete Produktionslogik 
führen dazu, dass ein Unternehmen an Attraktivität verliert und 
sich die Kunden interessanteren Konkurrenten zuwenden.

DIE LICHTSCHALTER DER STRATEGIE  

Zu einer guten Strategiearbeit gehört daher stets auch die sys-
tematische Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Das erfor-
dert Grundsatzentscheidungen, was das Unternehmen tun sollte 
und was nicht. Also: Welche Kunden sollen bedient werden und 
welche nicht? Welche Märkte sollen erobert werden und welche 
nicht? Welche Wertschöpfungsstufen sollen bearbeitet werden 
und welche nicht? Diese An-aus-Entscheidungen machen eine 
Organisation in ihren Wesensmerkmalen „anders“.   
 
Hierfür fehlt jedoch häufig ein geeignetes Instrumentarium. Mit 
dem „7-K-Prinzip“ von Horváth & Partners steht ein Baukasten 
für die Strategiearbeit zur Verfügung. Es bietet ein konsistentes 
Raster, um die Arbeit am Geschäftsmodell im Rahmen des Stra-
tegieprozesses zu strukturieren. Im Mittelpunkt steht der stra-
tegische Kern, also das Leistungsportfolio, die Kunden und die 
regionalen Märkte des Unternehmens. Um diesen zentralen Bau-
stein herum sind sechs weitere Strategietreiber angeordnet. Die 
Bausteine „Kundenwahrnehmung“ und „Kundenschnittstelle“  
nehmen den Kunden in den Fokus, „Wertkette“ sowie „Koope-
rationspartner“ konzentrieren sich auf die Leistungserbringung. 
Bei der Komponente „Konzepte für die Zukunft“ geht es da- 
rum, das Innovationsportfolio auszurichten – ein wichtiger An-
satzpunkt, der jedoch in vielen Konzepten fehlt. Als sechsten 
Baustein sieht das 7-K-Prinzip das „Humankapital“ vor, da jedes 

V

WEITERENT WICKLUNG DES GESCHÄFTSMODELLS

Geschäftsmodell nur so gut ist, wie es durch die richtigen Mitar-
beiter bedient wird. 

WAGEMUTIGE VISIONÄRE SIND GEFRAGT  

Wenn Organisationen anders werden wollen, benötigen sie vor 
allem Visionäre und Regelbrecher in unterschiedlichen Berei-
chen, die den Mut und das Umfeld besitzen, um strategische Ent-
scheidungen im Sinne des Unternehmens und seiner Kunden zu 
treffen. Wer anders werden möchte, braucht mutige und kreative 
Köpfe – ob in dafür vorgesehenen Spezialeinheiten (zum Beispiel 
Forschung und Entwicklung, Marketing oder Strategie) oder da- 
rüber hinaus. Um diese Mitarbeiter zu Höchstleistungen zu moti-
vieren, sind geeignete Steuerungsinstrumente notwendig, etwa 
Anreizsysteme, Freiräume oder die Ausstattung mit den notwen-
digen Ressourcen.       

Keine Frage: Anders zu werden bedeutet, lieb gewonnene Ge-
schäftslogiken anzupassen oder gar abzuschaffen. Das ist nicht 
immer leicht. Doch nur wer nicht davor zurückschreckt, immer 
wieder marktgerecht anders zu werden, bleibt auch langfristig 
unschlagbar.        

  
 
  
 
  

Weitere Informationen unter  
www.horvath-partners.com 7-K-Prinzip und 
www.horvath-partners.com 7-K-Video 
 
 

 Svenja Stöveken
   SStoeveken@horvath-partners.com 
  Tel. +49 711 66919-1399

WEITERENT WICKLUNG DES GESCHÄFTSMODELLS

Um langfristig Erfolg zu  
haben, müssen Unternehmen 

ihre Geschäftsmodelle  
immer wieder an veränderte  

Bedingungen anpassen. 

2. ANDERS WERDEN 

MUT ZUM 
REGELBRUCH

Was unterscheidet das Geschäftsmodell des Unternehmens A von dem 

des Unternehmens B? Das ist oftmals schwer zu sagen, denn Wett- 

bewerber kämpfen häufig mit fast identischen Ansätzen um die Gunst der 

Kunden. Langfristig erfolgreich ist allerdings das Geschäftsmodell, das 

sich von den anderen abhebt. Für dieses „Anderssein“ müssen Visionäre 

in der Organisation mutige Entscheidungen treffen. 
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DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE DER PL ANSEE GROUP

ls der österreichische Technikpionier Paul 
Schwarzkopf vor fast 100 Jahren die „Metall-
werk Plansee Ges.m.b.H.“ für die Produktion 
von Molybdän- und Wolfram-Drähten für Glüh-
birnen in Reutte gründete, legte er den Grund-

stein für eine internationale Erfolgsgeschichte. Die Plansee 
Group, die aus der Plansee Hochleistungswerkstoffe (Reutte, 
Österreich), Global Tungsten & Powders (Towanda, USA), dem 
Joint Venture CERATIZIT Hartmetalle und Werkzeuge (Mamer, 
Luxemburg) sowie der Beteiligung an Molymet (Santiago de 
Chile, Chile) besteht, ist mit mehr als 14.000 Mitarbeitern und 
einem Jahresumsatz von 2,4 Milliarden Euro weltweit tätig.

Motor des Erfolgs ist der Wille des Unternehmens, sich ständig 
weiterzuentwickeln. So setzte es von Anfang an auf Innovation 
und wurde zum modernen Industriebetrieb mit internationalem 
Zuschnitt. Inzwischen deckt die Plansee Group die gesamte 
Wertschöpfung von der Herstellung von Metallpulvern bis zu 
einbaufertigen Komponenten und Werkzeugen ab. Klares Ziel 
ist es, mit sämtlichen Produkten weltweiter Qualitäts- und Leis-
tungsführer zu sein. 

STRATEGISCHER AUFBRUCH IN DIE DIGITALE ÄR A 

Um sich nachhaltig von internationalen Wettbewerbern zu diffe-
renzieren und den Spitzenplatz zu behaupten, setzt Plansee un-
ter anderem auf Digitalisierung. Das Unternehmen sieht darin 
vor allem die Chance, die gestiegenen Kundenanforderungen an 
Flexibilität, Schnelligkeit und Servicequalität besser zu erfüllen. 
Die Möglichkeiten der digitalen Vernetzung erkannte die Unter-
nehmensgruppe frühzeitig: Verschiedene Bereiche stießen Initi-
ativen rund um die neuen Technologien an. Diese blieben aller-
dings zunächst isoliert und ungeordnet, da eine übergreifende 
Digitalisierungsstrategie fehlte. Um der Gefahr eines digitalen 
Flickenteppichs entgegenzuwirken, beschloss der Vorstand im 
Jahr 2016, eine Strategie für die digitale Transformation zu ent-
wickeln. Die Digitalisierung sollte dabei als intelligente, interak-
tive Vernetzung von Daten, Dingen und Menschen verstanden 

werden sowie einen wichtigen Beitrag zum Wachstum und wirt-
schaftlichen Erfolg der Plansee Group leisten. 

Seine Strategiearbeit rund um die Kernelemente des digitalen 
Geschäftsmodells strukturierte das Unternehmen entsprechend 
dem Ansatz von Horváth & Partners in zwei Ebenen: zum einen 
die Ebene der konkreten digitalen Anwendungsfälle, die einen 
Mehrwert für die Kunden schaffen, und zum anderen die Ebene 
der „Befähiger“ als Voraussetzung dafür, in den Anwendungsfäl-
len erfolgreich zu sein. Dazu zählen etwa digitale Technologien 
oder Mitarbeiter mit Digital-Know-how.   

Bezugspunkt für sämtliche strategische Fragen war die Unter-
nehmensstrategie. Das Kernteam für die Digitalisierung, be-
stehend aus Mitarbeitern unterschiedlicher Ressorts, durchlief 
einen integrierten Strategieprozess. Dabei analysierte es zu-
nächst die Ausgangslage und definierte ein digitales Leitbild. 
Angelehnt an die Kernelemente des digitalen Geschäftsmodells 
ordnete das Team dann die Anwendungsfälle und Befähiger the-
matisch ein, definierte die Handlungsfelder und leitete konkrete 
Maßnahmen ab. 

DIE TRANSFORMATION TRÄGT FRÜCHTE  

Seither setzt Plansee die Digitalisierungsstrategie konsequent 
um und schreibt sie gleichzeitig fort. „Um die Entwicklung von 
digitalen Geschäftsmodellen, Produkten und Prozessen voranzu-
treiben, haben wir neue Strukturen und Methoden implemen-
tiert“, sagt Karlheinz Wex, Vorstand der Plansee Group. Ziel ist 

A

Die Plansee Group kennt sich damit aus, ihr Geschäftsmodell  

kontinuierlich weiterzuentwickeln. Seit 1921 behauptet sich der Spezialist  

für die pulvermetallurgische Herstellung und Verarbeitung der  

Werkstoffe Wolfram und Molybdän sowie deren Weiterverarbeitung zu Halb-

zeug, Werkzeugen und Formteilen weltweit erfolgreich am Markt.  

Mit einer Digitalisierungsstrategie hat sich das Unternehmen aus Tirol für 

weiteres Wachstum aufgestellt. 

SOLIDE  
WACHSEN  

MIT  
WOLFRAM  

UND  
MOLYBDÄN  

4.0

Das Thema Digitalisierung 
braucht mutige Entschei- 

dungen und Spezialisten, die 
das Thema inhaltlich  

und technisch vorantreiben.
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es, die Digitalisierung aus den operativen Einheiten heraus zu 
treiben und zentral zu koordinieren. Die operativen Einheiten 
haben dabei große Freiräume; gleichzeitig müssen sie Ideen ent-
wickeln und Projekte vorantreiben. Plansee hat jedoch bewusst 
keine Stabsstelle für Digitalisierung und keinen Chief Digital 
Officer etabliert. Ein zentrales interdisziplinäres Gremium, das 
monatlich tagt, fungiert als Herausforderer, Treiber und Koordi-
nationsstelle, außerdem gibt es zusätzliche Ressourcen frei. 

Die Transformation trägt erste Früchte. Mit der Werkstoffplatt-
form Matmatch (www.matmatch.com) hat die Plansee Group 

ihre erste vollständig digitale Tochter etabliert. Im Rahmen 
dieses neuen Geschäftsmodells vernetzt sie Werkstoffexperten, 
werkstoffwissenschaftliches Wissen und Kunden mehrwertstif-
tend miteinander. Parallel dazu gibt es Pilotprojekte für eine in-
tensivere Kooperation mit den Kunden. Ziel ist es, ihnen datenba-
siert einen sehr gezielten Service und noch bessere Produkte zur 
Verfügung zu stellen und gemeinsam neue Geschäftsmodelle zu 
entwickeln. Zusätzlich hat die Plansee Group in einen Fonds in-
vestiert, der industrienahe Digitalisierungsthemen und Start-ups 
unterstützt – auch dies ein Weg, um am Puls der Zeit zu bleiben.    

  
 
  
 
   

Was sind die wichtigsten Treiber 
für die Digitalisierung bei Plansee?  
 
WEX    Unser wesentlicher Treiber sind 
die veränderten Bedürfnisse der Kunden. 
Einerseits verlangen sie schnellere und 
flexiblere Leistungen, was wir in unserer 
Organisation möglich machen müssen, 
etwa mithilfe von IT, aber auch durch ge-
änderte Prozesse und eine bessere Zusam-
menarbeit mit den Kunden. Andererseits 
erleben die Kunden die Digitalisierung 
auch in ihrem privaten Umfeld und wol-
len deren Vorteile in den Geschäftsalltag 
übertragen. Wenn ich privat Amazon nut-
ze, ist das mein Benchmark für alle Web-
shops; wenn ich privat immer häufiger 
auf Pay-per-Use-Lösungen zurückgreife, 
möchte ich das auch im B2B-Umfeld tun. 
Diesen Wünschen müssen wir uns stellen. 
 

Worin sehen Sie dabei die größten    
Herausforderungen?  

WEX    Das Thema Digitalisierung 
braucht mutige Entscheidungen und Spe-
zialisten, die das Thema inhaltlich und 
technisch vorantreiben. Gleichzeitig be-
trifft das Thema das gesamte Unterneh-
men. Alle Mitarbeiter sind aufgefordert, 
Impulse und neue Ideen zu liefern und 
die Umsetzung tatkräftig zu unterstüt-
zen. Plansee ist seit fast 100 Jahren so 
erfolgreich, weil unsere Mitarbeiter schon 
immer zahlreiche Herausforderungen be-
wältigt haben. Die Digitalisierung ist hier 
die nächste, aber sicher nicht die letzte. 
Es gilt daher, die Mitarbeiter mitzuneh-
men und ihr ganzes Potenzial zu nutzen. 
Dafür ist Ausbildung notwendig, Sensibi-
lisierung für neue Themen sowie Möglich-
keiten, diese umzusetzen.

Wie stellen Sie die koordinierte Um-
setzung der Digitalisierung sicher? 

WEX    Zahlreiche Teilprojekte werden in 
den einzelnen Unternehmensbereichen 
durchgeführt, wobei jedes Digitalisie-
rungsthema operativen Einheiten zuge-
ordnet ist. Die Interaktion mit den Kun-
den liegt zum Beispiel bei Vertrieb und 
Marketing, die Optimierung des Herstell-
prozesses bei der Produktion. Darüber 
hinaus haben wir ein zentrales Gremium, 
das den Fortschritt der Projekte im Blick 
hat. So stellen wir sicher, dass die Projekte 
koordiniert ablaufen, zur Unternehmens- 
und Digitalisierungsstrategie passen und 
ausreichend Ressourcen zur Verfügung ha-
ben. Zentral treiben wir nur ausgewählte 
Themen voran, zum Beispiel gemeinsame 
IT-Plattformen für alle Unternehmensbe-
reiche und Joint Ventures.     

  
 
  
 
   

STEUERUNG DIGITALER GESCHÄFTSMODELLE

DREI FRAGEN AN KARLHEINZ WEX,                                  VORSTAND DER PL ANSEE GROUP  

STUDIE
EINSATZ VON DIGITALEN LÖSUNGEN UND PRODUK TEN  

IN STEUERUNGSSYSTEMEN
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 Mehr zur Studie unter  
www.horvath-partners.com studie_DigiGM
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Die Digitalisierung verändert alles: wie wir leben, 
wie wir arbeiten und denken. Das ist keinesfalls neu. 
Trotzdem gehen viele Unternehmen in Deutschland 
ihre digitale Transformation zu zaghaft an. Das zei-
gen unseren Forschungen ganz unabhängig davon, 
mit welchen Indikatoren wir die „Digital Readiness“ 
messen. Ob Anzahl und Verbreitung von Innovati-
onsaktivitäten, ob digitale Projekte in Geschäftsbe-
richten, ob technologische Fähigkeiten in Stellenan-
zeigen oder IT-Kompetenzen des Top-Managements 
– wir sehen immer das gleiche Bild: Nur eine kleine 
Spitzengruppe ist ausreichend auf die digitale Trans-
formation vorbereitet. Es herrscht also Nachholbe-
darf, um die Geschäftsmodelle auf die neuen Anfor-
derungen auszurichten.     

Eine naheliegende Option für den Wandel ist es, ana-
loge Geschäftsmodelle auf ihr Potenzial im digitalen 
Zeitalter zu prüfen und entsprechend anzupassen. 
Dabei reicht es allerdings nicht aus, traditionelle 
Hardware-basierte Geschäftsmodelle um digitale 
Komponenten wie Services zur Datenanalyse oder 
Remote-Wartung zu erweitern. Für disruptive Inno-
vationen müssen Unternehmen ihren Fokus übers 
Kerngeschäft hinausrichten. Dabei helfen spezielle 
Innovationsformate und Kooperationen. 

INNOVIEREN MIT LABS UND START-UPS   

In einer aktuellen Studie haben wir festgestellt, dass 
die meisten Top-Unternehmen ihre Innovationsakti-
vitäten in Innovation Labs oder Digital Labs ausla-
gern. Diese neuen Organisationseinheiten dürfen im 
geschützten Raum fernab des Alltags an Innovatio-
nen und neuen Geschäftsmodellen forschen und ex-
perimentieren. Damit versuchen Unternehmen, das 
„Innovator’s Dilemma“ einer primär inkrementellen 
Weiterentwicklung zu überwinden. Diese Einheiten, 
meist in Hotspots wie Berlin und dem Silicon Valley 
gelegen, brauchen ausreichend Zeit und Ressourcen. 
Zudem sollten Unternehmen sicherstellen, dass die 
Ideen nach der Entwicklungsphase in den Kernein-
heiten umgesetzt werden. Grundvoraussetzungen für 
diese Integrationsphase: Produktmanagement und 
Vertrieb entsprechend zu incentivieren und Projekt-
management-Ressourcen bereitzustellen. 

Eine Alternative ist die Kooperation mit Start-ups. 
Viele Unternehmen setzen auf spezielle Start-up- 
Programme wie Acceleratoren und Inkubatoren, um 
junge Unternehmen möglichst früh an sich zu bin-
den. Jedoch entwickeln sich die wenigsten Start-ups 
zu Einhörnern mit milliardenschwerer Marktbewer-
tung. Die wirklich erfolgreichen zu finden, erfordert 
einen langen Atem und Investitionen in viele Start-
ups. Unternehmen können Aufwand und Risiko mi-
nimieren, wenn sie sich in späteren Phasen an den 
Jungunternehmen beteiligen oder diese komplett 
übernehmen. Das hat natürlich seinen Preis. Welche 
Option die bessere ist, lässt sich nicht pauschal sa-
gen. Bei ausreichenden finanziellen Mitteln ist eine 
Kombination am sinnvollsten. 

DER KATEGORISCHE IMPERATIV 4.0  

Darüber hinaus müssen sich Unternehmen allerdings 
noch viel tiefgreifender verändern. Wie die Geschäfts-

modelle der Zukunft aussehen, zeigen zum Beispiel 
die Internet-Giganten Amazon, Apple, Facebook, 
Microsoft und Tencent. Sie verstehen sich als digitali-
sierte Ökosysteme, für die es keine Branchengrenzen 
gibt und die auch die klassische Trennung von End-
kunden- und Geschäftskundengeschäft zunehmend 
aufheben. Sie adressieren die Bedürfnisse der Men-
schen in den zentralen Lebensbereichen und bieten 
auf Basis digitaler Technologien vollkommen neue 
Lösungen hierfür an. Mit immensen Kapitalreserven, 
einer enormen Reichweite am Markt und Investi- 
tionen in die besten Start-ups fungieren diese Play-
er als Taktgeber der neuen „Ökosystem-Ökonomie“. 
Die Konsequenz: Spätestens mittelfristig müssen sich 
alle Unternehmen diesen neuen Logiken stellen und 
entscheiden, wie sie Ökosystem-kompatibel werden. 
Dazu müssen sie verstehen, welche Rolle sie und ihre 
Geschäftsmodelle im Kontext zunehmender Koopera-
tionen im Ökosystem spielen. Das ist der neue kate-
gorische Imperativ des „Anderswerdens“.            

  
 

GASTBEITRAG

Die digitale Transformation stellt die traditionellen Geschäfts-

modelle in allen Branchen auf den Kopf. Unternehmen  

müssen sich in digitalisierten Ökosystemen positionieren und  

ihre Organisation und ihr Portfolio dafür weiterentwickeln.  

Nur wer anders wird, hat auch in Zukunft Erfolg.

FIT  WERDEN FÜR DIE WELT  
DER ÖKOSYSTEME

VON PROF.  DR .  JUL IAN  KAWOHL 

In Zukunft müssen erfolg- 
reiche Unternehmen  
mit digitalen Ökosystemen  

kompatibel sein.

 PROF.  DR .  JUL IAN  KAWOHL  
 ist der einzige ehemalige Strategiechef eines  

Euro-Stoxx-50-Unternehmens (Landesgesellschaft AXA 
Deutschland) unter Deutschlands Wirtschaftsprofes-

soren. Seit 2015 hat er die Professur für Strategisches 
Management an der Hochschule für Technik und Wirt-

schaft in Berlin inne. Er ist Autor von reichweitenstarken 
Studien und Beiträgen, Keynote Speaker und Moderator 

von Podiumsdiskussionen sowie Senior Advisor für Unter-
nehmen verschiedener Branchen. Seine Schwerpunkte sind 

digitales Management, digitale Transformation und digitale 
Ökosysteme.

GASTBEITRAG
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STRATEGISCHE UMSETZUNGSSTÄRKE STRATEGISCHE UMSETZUNGSSTÄRKE

Umsetzungsstarke Unter- 
nehmen richten das Zusam-

menspiel aller internen Kräfte 
auf das Erreichen spezifischer 

strategischer Ziele aus.3. BESSER WERDEN  

ALLE KRÄFTE  
AUSRICHTEN

Unternehmen mit Umsetzungsstärke gelingt es, zentrale Bedürfnisse 

der Kunden überlegener zu erfüllen als der Wettbewerb – oder  

sie mit weniger Aufwand bereitzustellen. Für dieses „Bessersein“ müs-

sen alle Kräfte einer Organisation zusammenwirken – und zwar  

ausgerichtet auf die richtigen strategischen Ziele. Nicht selten ist dazu 

die Transformation des gesamten Unternehmens nötig.

essersein bedeutet, in ausgewählten Bereichen dem 
Wettbewerb voraus zu sein – und nicht nur pari zu 
stehen oder sich gar mit Minderleistung zufrieden-
zugeben. Die Bereiche, in denen Organisationen 
„besser“ sein können, sind vielfältig: Qualität, Ver-

trauenswürdigkeit, Flexibilität, Service, Zuverlässigkeit, Profes-
sionalität, Freundlichkeit und Glaubwürdigkeit gehören dazu. 
Da man nicht in allen wettbewerbsrelevanten Bereichen dem 
Wettbewerb voraus sein kann, kommt der Auswahl spezifischer 
„Bessersein“-Bereiche eine strategische Rolle zu. Sonst droht Ver-
zettlung und ein unklares Profil.

ALLTÄGLICHE ROUTINEN OPTIMIEREN   

Entscheidend ist: „Bessersein“ lässt sich nicht per Federstrich 
durchsetzen. Um besser zu sein, müssen alle im Unternehmen 
an einem Strang ziehen. Während für das „Anderssein“ brillante 
Entscheidungen visionärer Antreiber gefragt sind, geht es beim 
„Bessersein“ darum, dass viele Kräfte zusammenwirken.
 
Die Fähigkeit, das Zusammenspiel aller internen Kräfte auf das
Erreichen spezifischer strategischer Ziele auszurichten, ist pure 
Umsetzungsstärke. Sie kristallisiert sich über die unendlich vie-
len einzelnen Handlungen im Geschäftsalltag heraus. Denn ty-
pischerweise wird man besser, indem viele mit anpacken und in-
dem sich Verbesserungen in den täglichen Routinen verankern.
Daher unterstützen Steuerungsinstrumente wie Organisations-
gestaltung, Zielvereinbarungen, Planung, Budgetierung, Bericht-
erstattung, Entlohnungssysteme, Teambuilding oder Kommuni-
kation den Aufbau von Umsetzungsstärke.

DAS HYBRIDMODELL DER UMSETZUNGSKRAFT  
      
Wie gelingt es Unternehmen aber, systematisch besser zu wer-
den als ihre Wettbewerber und es auch zu bleiben? Für den 
Aufbau von Umsetzungsstärke sind verschiedene Aspekte zu 
berücksichtigen. Dreh- und Angelpunkt ist das strategische 
Zielsystem, denn dank klarer Ziele und Maßnahmen bekommt 
die Umsetzungskraft eine Richtung, auf die sich alle Energien 
im Unternehmen fokussieren können. Zwei parallele Sphären  

B
treiben auf dieser Grundlage das „Besserwerden“ an: Konfigura-
tion und Kollaboration. 
   
Konfiguration umfasst die strukturelle Ausrichtung des Unter-
nehmens. Dazu gehören die Gestaltung der Organisationsstruk-
tur, die konsistente Kaskadierung von Zielen und Aufgaben 
(„Ausrichtung“) und die Verteilung von Ressourcen („Planung“). 
Kollaboration optimiert dagegen das persönliche Verhalten 
im Unternehmen. Dazu gehören die Sicherstellung der Vorbild-
funktion von Führungskräften, die Bereitschaft der Mitarbeiter, 
mit Kraft anzupacken, und die Interaktion im Rahmen der Ana-
lyse und Bewertung von Ergebnissen.   
 
Für die Umsetzungskraft spielen beide Sphären eine entschei-
dende Rolle. Sie fokussieren die Kräfte im Unternehmen und ver-
meiden Verzettelung. Denn ohne richtige Konfiguration bleiben 
Rollen und Verantwortlichkeiten unklar, Handlungen sind nicht 
schlüssig aufeinander abgestimmt und Ressourcen falsch zuge-
ordnet. Aber auch ohne die richtige Kollaboration ist das „Bes-
serwerden“ zum Scheitern verurteilt: Wenn Führungskräfte zer-
stritten sind oder ihrer Vorbildrolle nicht gerecht werden, wenn 
Mitarbeiter nicht bereit sind, zum Erfolg beizutragen, oder ohne 
ausreichenden Dialog darüber, ob und wie Ziele erreicht werden, 
kann man nicht besser sein als der Wettbewerb.   
 
Nur Unternehmen, die kontinuierlich besser werden, bleiben fit,
um am Markt erfolgreich zu bestehen. Damit das nicht zu einer
Binsenweisheit verkommt, müssen Strategen darauf achten, 
dass Energie und Ressourcen jeweils auf die Bereiche gelenkt 
werden, in denen Verbesserungen zu signifikant positiven Wir-
kungen am Markt führen – auch wenn das gegebenenfalls eine 
fundamentale Transformation des Unternehmens bedingt.       

  
 
  
 
  

 
Weitere Informationen unter  
www.horvath-partners.com   OSM 
 
 

 Dr. Tim Wolf
   TWolf@horvath-partners.com 
  Tel. +49 69 2695898-1421
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Sicherheit ist ein Megatrend, eine Welt ohne Unfälle die Mission von 

DEKRA. Die Expertenorganisation will dabei zum globalen Partner  

für eine sichere Welt werden und vollzieht für ihre „Vision 2025“ derzeit 

eine zukunftsorientierte Transformation.

ussten Sie, dass weltweit jährlich etwa 1,2 
Millionen Menschen im Straßenverkehr ster-
ben? Dass 860.000 Menschen täglich bei 
der Arbeit verunglücken? Dass es alleine 
im deutschsprachigen Raum jedes Jahr zu 

mehr als 10.000 häuslichen Unfällen mit Todesfolge kommt? 
Trotz dieser erschreckenden Zahlen ist die Welt heute teilweise 
sicherer denn je. Dazu leistet das Prüfunternehmen DEKRA ei-
nen wichtigen Beitrag und dient so einem menschlichen Grund-
bedürfnis. Der Wunsch nach Sicherheit ist auch und gerade vor 
dem Hintergrund des technologischen Wandels und weltweiter 
wirtschaftlicher Verflechtungen ungebrochen stark. 

PARTNER FÜR EINE WELT OHNE UNFÄLLE  

Im Jahr 2015 stellte DEKRA den Auftrag seiner Gründerväter für 
mehr Sicherheit auf den Prüfstand und richtete ihn in der „Visi-
on 2025“ auf die Zukunft aus. Stefan Kölbl, CEO von DEKRA,  
betont: „Der Anspruch, bis 2025 – zum 100-jährigen Beste-
hen von DEKRA – der globale Partner für eine sichere Welt in 
den Lebensbereichen Verkehr, Arbeit und Zuhause zu werden, 
prägt seither unser Selbstverständnis.“    

Das erfordert nicht nur Veränderungen bei Produkten, Technolo-
gien und Märkten. Es heißt auch, alle Bereiche auszuleuchten, in 
denen das Unternehmen besser werden kann. Chancen hierfür 
bieten moderne Ansätze, um Organisationsstrukturen, Prozesse 
oder IT-Infrastrukturen zu gestalten, sowie neue Kompetenzen 
und Erwartungen von Mitarbeitern. Diese Möglichkeiten geht 
DEKRA konsequent an. 

ALLE KRÄFTE BÜNDELN
 
Dazu zählt, die Zusammenarbeit aller Mitarbeiter zu stärken. 
Das Unternehmen ist 2018 das 15. Jahr in Folge gewachsen – 
sowohl organisch als auch durch Akquisitionen. Die Prüfer, Tes-
ter und Zertifizierer expandierten in 30 Länder, tätigten rund 
100 Zukäufe und erhöhten die Mitarbeiterzahl um fast 35.000.  
Heute ist DEKRA ein Global Player mit insgesamt mehr als 
45.000 Mitarbeitern in 60 Ländern auf fünf Kontinenten. Ein 
beeindruckender Erfolg, doch mit Blick nach vorn barg das 
Wachstum die Gefahr, dass das Unternehmen seine Kraft im 

W
Sinne der Vision nicht umfassend ausschöpfen kann. Der Grund: 
Viele parallel agierende Teilunternehmen arbeiteten nicht aus-
reichend vernetzt. Ein unzureichender Technologietransfer, un-
terschiedliche Kundenansprache im Vertrieb und eine heteroge-
ne Datenlandschaft waren die Folgen.    

Um besser zu werden, stieß DEKRA eine organisatorische Trans-
formation an, die konsequent aus der Unternehmensstrategie 
heraus erfolgt und von einem intensiven Change-Manage-
ment-Prozess begleitet wird. Die Kernidee: wesentliche Elemente 
der Wertschöpfungskette unter einheitlicher Führung zusam-
menzufassen. Dazu hinterfragte DEKRA die Stärken und Schwä-
chen der bestehenden Organisationsstrukturen, leitete daraus 
verschiedene Optionen ab und erprobte sie vor dem Hintergrund 
strategischer Anforderungen. Zentrale Maßnahmen waren dabei, 
den regionalen Zuschnitt anzupassen und das Portfolio anhand 
kunden- sowie leistungsorientierter Parameter neu auszurichten. 
Auf dieser Basis galt es, die Mitarbeiter zuzuordnen, Prozesse zu 
optimieren und Steuerungssysteme anzupassen. 

PROFITIEREN VOM MEGATREND

Heute entwickeln acht Service Divisions, die einem Vorstand 
unterstehen, die Dienstleistungen inhaltlich weiter. Zudem 
ist die Verantwortung für das weltweite Geschäft acht Regio-
nen zugeordnet. Vertrieb und Ableistung werden stärker ein-
heitlich vor Ort geführt, was eine konzentrierte Marktbearbei-
tung ermöglicht und die Lieferfähigkeit weiter verbessert. Die  
unternehmensinterne Klammer bildet das Leitbild, das nicht 
nur identitätsstiftend wirkt, sondern auch den Sinn und 
Zweck des Unternehmens verdeutlicht.   

Bis Ende 2020 soll die Transformation abgeschlossen sein und 
es DEKRA ermöglichen, auch in Zukunft vom Megatrend Sicher-
heit zu profitieren und bis 2025 seine Vision zu erfüllen, globa-
ler Partner für eine sichere Welt zu sein.              

  

 
 

 Dr. Oliver Greiner
  OGreiner@horvath-partners.com 
  Tel. +49 711 66919-1268

STRATEGIEPROZESS BEI DEKRA

Auftrag  
Sicherheit

Die organisatorische Transformation 
erfolgt konsequent aus der Unter- 

nehmensstrategie heraus. Das Leit-
bild dient dabei intern als identitäts- 

und sinnstiftende Klammer.

STRATEGIEPROZESS BEI DEKRA
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INTERVIEW MIT DR. SVEN MURMANN, MURMANN VERL AG

INWIEWEIT IST DER MURMANN VERLAG  
UNSCHLAGBAR?  

MURMANN    Mir gefällt der Gedanke, dass Unschlagbarkeit eine 
Grundhaltung im Unternehmen ist. Mir war es von Anfang an 
wichtig, den Murmann Verlag nicht unter dem Motto „noch ein 
Verlag“ zu gründen, sondern ihm eine unverkennbare Richtung 
zu geben. Dazu gehört, inhaltlich und haptisch hochwertige Bü-
cher zu publizieren, die sich schnell zur Pflichtlektüre von Unter-
nehmern, Managern und Start-up-Gründern entwickeln können. 
Dabei lernen wir kontinuierlich dazu. Wir wollen ja unser Ge-
schäftsmodell und unsere Abläufe laufend optimieren.   

HABEN SIE EIN BEISPIEL DAFÜR?  

MURMANN    Unsere aktuelle Kooperation mit Haufe Publishing 
ist sicher ein gutes Beispiel: Unsere Kernkompetenz liegt in der 
Konzeption und dem Kuratieren relevanter Inhalte, die in hoch-
wertige Buchpublikationen münden. Im Bereich innovativer digi-
taler Publikationskonzepte war es für uns als spezialisierter Ver-
lag aber schwer, wirklich anders oder besser zu sein als unsere 
Wettbewerber. Durch unsere strategische Partnerschaft mit Hau-
fe Publishing profitieren wir von der Vertriebskraft und digitalen 

Vermarktungskompetenz unseres Partners bei Buchprojekten 
unter dem Label Murmann | Haufe. Trotzdem setzen wir auch 
weiterhin digital unsere eigenen Akzente, etwa mit unserem 
Onlinemagazin (www.murmann-magazin.de) sowie mit unseren 
Social-Media-Kanälen.
 
WARUM HABEN SIE SICH DAZU ENTSCHLOSSEN, DAS 
BUCH „TOUCHDOWN!“ ZU VERÖFFENTLICHEN?  

MURMANN    Das war keine schwierige Entscheidung. Besonders 
gut gefiel mir von Anfang an, dass sich das Buch inhaltlich wie 
sprachlich von den herkömmlichen Strategiebüchern unterschei-
det, die wir aus Deutschland kennen. Es ist eine sehr gelungene 
Mischung zwischen amerikanischer Leichtigkeit beim Schreibstil 
und deutscher Tiefgründigkeit beim Inhalt. Zudem bietet das 
Buch viele kreative Gedanken zum Erfolg von Unternehmen, 
die es zu einem echten Grundlagenwerk machen. Und noch ein 
Punkt war ausschlaggebend: die gute Zusammenarbeit mit dem 
Autor, für den – genauso wie für uns – der hohe Nutzwert für den 
Leser immer an erster Stelle stand. Gemeinsam haben wir ein 
Buch mit einer optisch hochwertigen Aufmachung geschaffen, 
das schnell zu einem Standardwerk der Unternehmensstrategie 
werden wird.                

  
 

Der Verleger Dr. Sven Murmann, Inhaber des Hamburger Murmann 
Verlags, erläutert die Strategie seines Unternehmens und warum  
er das Strategiebuch „Touchdown!“ für ein Werk mit hohem Leser- 
nutzen hält.

Oliver Greiner, Touchdown!  
Wie Unternehmen unschlagbar werden,  

Murmann Publishers, 2018, ISBN: 978-3-86774-609-0 
Weitere Informationen und Bestellung unter 

www.horvath-partners.com   buch_touchdown

STUDIE
URBAN AIR MOBILIT Y –  

BUSINESS BET WEEN SKY AND EARTH

 Mehr zur Studie (auf Englisch) unter 
www.horvath-partners.com studie_UAM

Standardwerk der  
Unternehmensstrategie“

„

URBAN AIR MOBILIT Y

PHASE  1 

2025–2034  
Innerhalb großer Metropolen sowie auf 
strapazierten Stadt-Land-Pendlerstrecken  
werden erste Air-Mobility-Verbindungen  
auf festgelegten Strecken angeboten;  
Durchschnittskapazität: zwei Passagiere  
pro Flugkapsel. 

PHASE  3 

ab 2050  
Urban Air Mobility wird auch in Groß- 
städten ab 600.000 Einwohnern ausgerollt. 
Die Kapseln können eine Vielzahl an  
Passagieren befördern, bis zu 150 km 
zurücklegen und eine Lebensdauer von  
zehn Jahren erreichen.

PHASE  2 

2035–2049  
Auch in kleineren Metropolen etablieren  
sich Lufttaxis auf Regelstrecken; die Passagier-
kapazität erhöht sich auf vier oder mehr. 
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