
WARUM STRATEGIEN 
 SCHEITERN ... ODER: 
WIE SIE STRATEGIEN 
RICHTIG UMSETZEN
Lernen Sie die Strategieumsetzungs-

fallen kennen und richtig zu handeln.

Mehr dazu auf Seite 2

DAS PRINZIP 7-3-1
Lesen Sie, warum diese Methode 

in der Strategieentwicklung 

so erfolgreich ist.

Mehr dazu auf Seite 5

DIE MITARBEITER 
FÜR GEMEINSAME ZIELE 
GEWINNEN
Ein Gespräch mit Gustav Rechen-

macher und Einblicke in die Strategie-

arbeit in einem schnelllebigen Umfeld.

Mehr dazu auf Seite 7

VON DER STRATEGIE-
ARBEIT ZUM KOMPETENZ-
MANAGEMENT
So werden aus Kernkompetenzen 

Wettbewerbsvorteile.

Mehr dazu auf Seite 10

 STRATEGIEENTWICKLUNG 
UND -UMSETZUNG – 
WORAUF ES ANKOMMT

IN DIESER AUSGABE

UNTERNEHMEN GESTALTEN UND NACHHALTIG FÜHREN

MANAGEMENTLETTER
MÄRZ 2016 #1



 STRATEGIEENTWICKLUNG UND -UMSETZUNG – WORAUF ES ANKOMMTMANAGEMENTLETTER

2 #1  MÄRZ 2016

Herzlich Willkommen!

Sie halten die erste Ausgabe unseres 
neuen MANAGEMENT LETTERS in 
Händen. Es ist uns natürlich bewusst, 
dass es unzählige Publikationen zum 
Thema «Geschäftsführung» gibt. Un-
ser Fokus soll primär auf der Führung 
von Familienunternehmen liegen.

Unser Ziel ist es, Inhaber und Ver-
antwortliche von kleinen, mittleren, 
aber auch grossen Unternehmen, für 
wiederkehrende und neue Aufgaben 
des Managements zu sensibilisieren. 
Sie erhalten Ausgabe für Ausgabe ein 
neues Fokusthema, das wir so praxis-
nah wie möglich beleuchten und Ih-
nen zeigen, worauf der Erfolg basiert.  
Pro Jahr erhalten Sie 10 Ausgaben.

Es ist uns gelungen, mit der 
 WeissmanGruppe, einen renommier-
ten und erfahrenen Sparringpartner 
speziell von Familienunternehmen zu 
gewinnen. Der Erfahrungsschatz und 
die Praxisrelevanz der Weissman-

Gruppe sprechen für sich selbst. 

In der ersten Ausgabe steht die 
 Frage: «Worauf es bei der Strategie-

entwicklung und -umsetzung an-

kommt?» im Zentrum. In mehreren 
Beiträgen und aus unterschiedlicher 
Perspektive nähern wir uns den Er-
folgstreibern.

  

Stephan Bernhard  Markus Weishaupt

Herausgeber Chefredaktion

EDITORIAL

Unbekannte Strategien 
sind nicht umsetzbar
Eine Unternehmensstrategie hat nur 
dann eine reelle Chance umgesetzt zu 
werden, wenn diese auch bekannt ist. 
Idealerweise bei so vielen Menschen 
im Unternehmen wie möglich. Selbst-
verständlich bedeutet dies auch, dass 
die Mitarbeiter im Unternehmen mit 
den Informationen umzugehen wis-
sen. Entsprechend sind die Führungs-
kräfte diesbezüglich zu fordern und zu 
fördern. Bekanntlich besteht der Weg 
zur Motivation aus vier Bausteinen: 
Problem erkennen, Lösungen denken, 
Lösungen umsetzen und das Ergebnis 
betrachten. Fehlt einer dieser Baustei-
ne, macht sich De-Motivation breit und 
mit de-motivierten Mitarbeitern lässt 
sich keine Strategie umsetzen. Stra-
tegien sind dann bekannt, wenn so 
viele Mitarbeiter wie möglich im Laufe 
und zumindest an Bestandteilen des 
Strategieprozesses aktiv mitarbeiten 
dürfen. Miteinbezug schafft Verantwor-
tung, Vertrauen und Loyalität. Ein star-
ker Werte-Cocktail, der nicht nur eine 
tolle Unternehmenskultur schafft, son-
dern ganz pragmatisch, die erarbeite-
te Strategie auch eher zur Umsetzung 
bringt. 

Absichtserklärungen 
sind keine Strategien
Worin besteht eigentlich eine Unter-
nehmensstrategie? Wie sieht so et-
was aus? Was muss eine Strategie 
an Inhalten aufweisen? Strategie 
ist eigentlich nichts anderes als die 
kontinuierliche Schaffung von Wettbe-
werbsvorteilen, aus welchen Rendite 
und Wachstum erzeugt werden oder 
die mannigfaltigen Risiken des Unter-
nehmens eingedämmt werden. Selbst-
verständlich bedarf es dafür verschie-
denster Analysen und Über legungen 
zu Märkten, Kunden, Produkten, Wett-
bewerbern, Trends und Mega trends, 
Prozessen, Kompetenzen, Geschäfts-
feldern, Marke, Geschäftsmodellen 
und all jenen Elementen, die der Stra-
tegieentwicklung dienlich sind. Viele 
Strategien, die aus diesen Analysen 
hervorgehen, sind dann aber oftmals 
enttäuschende Absichtserklärungen 
mit wenig konkretem, messbarem In-
halt. Die Herausforderung in der Stra-
tegiearbeit besteht also darin, aus 
Absichtserklärungen für die Zukunft 
operationalisierbare Strategiepläne zu 
schaffen. Das wiederum heisst, alle 
strategisch relevanten Themenfelder, 
Projekte und Massnahmen, durch wel-
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Die zwei Inhaber, Brüder, eines mittelständischen Unternehmens 
mit über 300 Mitarbeitern sinnieren wieder einmal über die Aus-
richtung des Unternehmens, über dessen derzeitige Situation, aber 
auch über dessen Zukunft und Potenziale. Der jüngere der beiden, 
verantwortlich für Produktion und Abläufe, meint, es wäre an der Zeit 
einmal eine Strategie für das Unternehmen zu entwickeln. Der äl-
tere, Verkaufs- und Marketingverantwortlicher, erwidert überrascht: 
«Wir haben doch eine ganz klare Strategie». Wo diese denn sei, 
fragt daraufhin der eine. «Alles da oben, hier drin» entgegnet der 
andere und zeigt auf seinen, mittlerweile vor Zorn hochroten, Kopf.

  Von Markus Weishaupt

Ihre Wünsche und Anregungen sind 
unser Auftrag. Schreiben Sie uns  
direkt an unsere E-Mail-Adressen 
stephan.bernhard@weka.ch oder 
brunoni@weissman.ch, welche Themen, 
Arbeitshilfen oder Formate Sie in Zukunft 
wünschen! Wir werden so viel wie mög-
lich umsetzen.

Vielen Dank!

SAGEN SIE UNS IHRE MEINUNG!


