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Nicht jede Wachstumschance ist die Basis einer nach-
haltig erfolgreichen Entscheidung. Gerade aus Perspek-
tive der Marke lohnt es sich, für eine klare Kontur mehr 
Dinge wegzulassen als tatsächlich auszuprobieren. Den 
richtigen Grad der Weiterentwicklung für ein gesundes 
Wachstum zu finden, stellt die Unternehmensführung 
vor eine große Herausforderung – denn „gesund“ kann 
je nach Unternehmen, vorhandenen Strukturen, Vergan-
genheit und Etabliertheit, etwas völlig anderes bedeutet. 
Auf Basis unserer Beratungserfahrung haben sich den-
noch einige grundsätzliche Erfolgsmuster für gesundes 
Wachstum herauskristallisiert, die zu einer nachhaltigen 
Unternehmensführung und zu einem gezielten Marken-
aufbau geführt haben, ebenso wie typische Stolperstei-
ne, die es zu vermeiden gilt.

Gesund wachsen? Was heißt das überhaupt?
An bestimmten Verhaltensweisen erkennen wir einen 
Unternehmer, eine Gründerin oder auch eine Führungs-
kraft, die das Wachstum ihres Unternehmens nachhaltig 
erfolgreich vorantreiben möchte. Menschen und Unter-
nehmen die gesund wachsen, handeln regelhaft anhand 
der folgenden Maximen:

Fokussieren o

Auf ein neues Produkt, auf die Erschließung eines neuen  −
Vertriebswegs oder einer neuen Kundengruppe. Zeit und 
Kraft kann nur einmal investiert werden. Gesundes Wachs-
tum fokussiert sich auf ein Thema und bündelt die vor-
handenen Kräfte für eine schlanke, schnelle Realisierung.  

Diszipliniert handeln o

Handlungen basieren auf einer validen Planung und ei- −
ner langfristigen Markenstrategie. Vor- und Nachteile wer-
den abgewogen, bewertet und fließen in eine strukturierte 
Entscheidungsfindung ein.

Unabhängigkeit bewahren o

Sowohl finanziell als auch im Rahmen der Ent- −
scheidungsstruktur – gerade im Sinn der Marke ist 
dies essentiell, um die eigenen Wünsche des Mar-
kenbildes zu verfolgen und nicht auf Forderun-
gen von Investoren oder Partnern eingehen zu müs-
sen, die möglicherweise die Markenkontur verwässern. 

Bodenständig reinvestieren o

Investitionen werden nicht erst getätigt, wenn es  −
zwingend erforderlich ist oder der Unternehmens-
erfolg ausbleibt, sondern vorausschauend ge-
plant und umgesetzt. Es wird reinvestiert in die Mar-
ke, aber es herrscht keinesfalls Verschwendung. 

Intelligente Lösungen finden o

Man schafft mehr Möglichkeiten für mehr Unabhän- −
gigkeit – es werden nicht nur mehr Läden eröffnet, 
mehr Regalplätze belegt oder mehr Onlinekanäle be-
spielt, sondern neue Wege eingeschlagen – auch wenn es 
sich umsatzrelevant nur um kleinste Aktionen handelt. 

Visionäre Gedanken bündeln o

Es existiert ein klares Bild einer erstrebenswerten Zukunft  −
und ein passendes Markenbild, welches die Entwick-
lung in Richtung der Vision befeuert. Unternehmer, die 
für gesundes Wachstum sorgen möchten, spielen nicht 
alle Gedanken und Ideen in die Organisation ein, son-
dern bündeln ihre Gedanken, geben nur wenige, ausge-
wählte Ideen an konkret dafür verantwortliche Personen 
oder Teams weiter und versehen ihre Ideen mit Priorität.

Wie dosiert man Wachstum? o

Welche Chancen ergreifen und auf welche Möglichkeiten verzichten? o

Wie die Zukunft gestalten ohne das Bestehende zu vernachlässigen? o

Kurzübersicht

Gesund wachsen, nicht wuchern

von Linda Vollberg
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Stolpersteine 
Aus Perspektive der Marke fallen bei zu schnellem Wachs-
tum regelhaft die folgenden drei Aspekte auf, die nicht 
konsequent beachtet werden, Kunden irritieren und der 
Marke langfristig schaden können.

Die falsche Brille aufgesetzt. o

Trends und Entwicklungen werden generell verfolgt und  −
auf Möglichkeiten für das eigene Unternehmen hin ge-
screent, dabei wird der Blickwinkel der eigenen Kunden 
außer Acht gelassen oder gerät aufgrund der zahlreichen 
attraktiven Optionen immer mehr aus dem Fokus. Rele-
vant ist aber nicht, was grundsätzlich innovativ, kunde-
norientiert oder technisch möglich ist, sondern relevant 
ist, was das in Ihrem Markt und für Ihre Kunden bedeu-
tet. Wir erleben es immer wieder, dass bei Wachstumsent-
scheidungen die falsche Brille aufgesetzt wird oder sich 
mit der Zeit ein Perspektivenschwund einschleicht, je tie-
fer die jeweiligen Fachexperten in ein bestimmtes The-
mengebiet eintauchen. Achten Sie darauf, dass bei allen 
Entwicklungsbemühungen der ideale Kunde in Ihrem 
Markt im Zentrum der Überlegungen bleibt. Wie reagiert 
Ihre Zielgruppe auf eine Entwicklung? Gesund wachsen-
de Unternehmen, hängen ihre Kunden nicht ab, sie reizen 
sie, bleiben interessant, aber bauen die relevanten Brü-
cken, um die jeweilige Entwicklung für ihre Zielgruppe 
hochgradig attraktiv und gangbar zugleich zu gestalten. 

Bestehendes vergessen. o

Der Umgang mit Bestehendem ist nicht trivial. Beste- −
hende Produktlinien oder Vertriebswege zu verändern 
oder Veränderungen an Bildsprache und Kommunikati-
on durchzuführen, sind häufige Mittel der Wahl, um un-
ternehmerisches Wachstum herbeizuführen. Regelmäßig 
diskutieren wir in unseren Mandaten Punkte, an denen 
das Bestehende nicht richtig gewürdigt wird bzw. sich für 
die wichtigsten Schritte der Konsequenzen einer Verän-
derung zu wenig Zeit genommen wird. Fordern Sie diese 
Auseinandersetzung mit dem Bestehendem in der gesam-
ten Wertschöpfungskette ein. Wie gehen Sie auf bestehen-
de Kunden zu, wenn eine Produktlinie ausläuft? Was ma-
chen Sie mit einer bestehenden Software, die es zukünftig 
nicht mehr geben wird? Welchen Support erfahren die be-
stehenden Kunden noch wie lange? An welchen Stellen 
befindet sich ihr aktueller Slogan und was ist alles zu ver-
ändern, um einen neuen einzuführen? Wie bedienen Sie 
bestehende Kunden, des zukünftig nicht mehr eingeplan-
ten Ladenlokals? Der Service verändert sich: Wie erklären 
Sie Kunden, die eine persönliche Wartung gewohnt sind, 
dass die Maschine nun Wartungsdaten digital an Sie lie-
fern wird? Es lohnt nicht nur das Neue konsequent durch-
zuplanen, sondern auch das bereits Bestehende zu be-
trachten – vom veränderten Beschaffungsaufwand, über 
möglicherweise frei werdende Kapazitäten in der Produk-
tion, über Vertrieb und Marketing bis hin zum Kunden-
support.
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Investitionen an der falschen Stelle. o

Räumlichkeiten werden vergrößert, die Mitarbeiterzahl  −
wächst in einer steilen Kurve, Trendprodukte sorgen für 
einen rasanten Wachstumsschub, das Marketingbudget 
steigt exponentiell. Im ersten Eindruck mag das positiv 
klingen. Investitionen an der falschen Stelle können je-
doch zu sehr ungesundem Wachstum führen und ein Un-
ternehmen ins Wanken bringen. Die Arbeitsbelastung ist 
unbequem – bevor man intelligent wächst, möglicher-
weise Vorgehensweisen verändert oder Dinge weglässt, 
werden zusätzliche Kapazitäten aufgebaut. Ein Produkt 
schießt durch die Decke, bevor man den Innovations-
prozess anschiebt wird in eine neue Produktionsstät-
te investiert. Ein Produkt ist noch nicht stimmig, bevor 
die Entwicklung weiter arbeitet, fließt viel Geld ins Mar-
keting. Achten Sie, um gesund zu wachsen, darauf, das 
Entscheidungen in die allen Bereichen kompensierbar 
sind. Abläufe und Prozesse müssen mitwachsen, damit 
sich eine Entscheidung nicht zu einem unkalkulierbaren 
und schließlich kaum steuerbaren Risiko entwickelt. Dies 
schließt die Entwicklung der Führungs- und Fachkräfte 
und der Entscheidungswege im Unternehmen zwingend 
mit ein. Achten Sie darauf, das Wachstum zu dosieren und 
bevor Sie investieren, die richtige Stelle dafür auszuwäh-
len. Wenn das Produkt nicht stimmig ist, lohnt sich zu-
nächst die Investition in die Entwicklung, bevor das Mar-
keting eine Erwartungshaltung schürt, die das Produkt 
nicht halten kann und das Image der Marke beschädigt.  

Fazit
Gesundes Wachstum fußt auf einem stabilen Fundament. 
Auch wenn es Freude macht, sich mit Details auseinan-
derzusetzen oder neue Themen zu erschließen, macht 
es keinen Sinn, das Haus bereits einzurichten, wenn die 
Bodenplatte noch nicht gegossen ist oder es noch hin-
einregnet. Gerade quantitatives Wachstum – mehr Flä-
che, mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz – ist kurzfristig sehr 
verlockend und übermittelt im Allgemeinen die unter-
schwellige Botschaft „läuft bei uns“. Gleichzeitig besteht 
aber gerade hier die Gefahr, nicht gesund zu wachsen, 
sondern die ein oder andere Wucherung einzugehen, die 
langfristig schmerzhaft entfernt werden muss. Gesundes 
Wachstum braucht ein ausgereiftes Geschäftsmodell, we-
nige, aber klare Leitplanken der strategischen Unterneh-
mensführung bestehend aus Vision, Grundstrategie und 
Markenkern und ein genaues Bild des idealen Kunden, 
um Produkt, Marketing und Vertrieb auf ihn abzustim-
men. Ein konkretes Durchdeklinieren der Auswirkungen 
jeder Entscheidung die mehrere Bereiche betrifft entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette ist erforderlich, um 
die Organisation schlank, agil und zukunftsfähig zu hal-
ten, immer unter dem Fokus: „Was wollen unsere Kun-
den?“ und „Wie passt diese Entscheidung in das Bild un-
serer erstrebenswerten Zukunft?“. 


