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STR ATEGIE

So finden Sie die 
ideale Marktlücke
Wer das gesamte Spektrum des Dachdeckerhand-
werks anbieten will, verschenkt seine Stärken. 
Der Beitrag zeigt, warum es ratsam sein kann, nur in 
einem ausgesuchten Geschäftsfeld zu arbeiten.
Text: Matthias Mester | Fotos: Einer.Alles.Sauber.

o gibt es noch zahlungs-
kräftige Kunden? Welche Geschäftsfelder 
könnten in Zukunft attraktiv sein? Mit der 
„Engpasskonzentrierten Strategie“ (EKS) 
hat Systemforscher Wolfgang Mewes einen 
Fahrplan entwickelt, der Unternehmen zur 
Spitzenstellung in einem Teilmarkt verhel-
fen kann. Vorausgesetzt, die folgenden sie-
ben Schritte werden konsequent umgesetzt.

Schritt 1:  
Spezielle Stärken ermitteln
Wer etwas verbessern will, muss die Aus-
gangslage kennen. Und zwar nicht nur die 
Zahlen, sondern auch die immateriellen 
Werte wie Know-how, Image und Kunden-
bindung. Eine solche Ist-Analyse umfasst 
vier Bereiche:

 ■ Arbeiten Sie heraus, was Sie bisher 
getan haben – und was Sie außerdem 
tun können. Listen Sie alle Leistungen 
und Produkte auf, dazu gehört auch das 
immaterielle Vermögen wie Patente, 
Lizenzen und Know-how.

 ■ Schreiben Sie auf, welche Probleme in 
Ihrem Betrieb bereits erfolgreich bewäl-
tigt wurden und was Sie besser lösen 
können als die Konkurrenz. Denken Sie 
dabei verstärkt an die Probleme Ihrer 
Kunden.

 ■ Beschreiben Sie Ihre Visionen und Ziele 
so exakt wie möglich. Denn nur wer das 
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Ziel permanent vor Augen hat, kann 
den richtigen Weg wählen.

 ■ Prüfen Sie, welches Image Sie im Markt 
haben. Fragen Sie Mitarbeiter, Freunde, 
Kunden und andere Geschäftspartner, 
wo aus deren Sicht Ihre Stärken liegen. 
Aus der Liste der absoluten Stärken gilt 
es dann herauszufiltern, wo Sie gegen-
über der Konkurrenz Vorteile haben 
(relative Stärke). Bewerten Sie diese 
Stärken aus der Sicht Ihrer Zielgruppe 
und versuchen Sie, eine Kombination 
(Stärkenprofil) zu finden, die zu Ihren 
Kunden und zu Ihnen passt. Denn nur 
was Sie gerne tun, machen Sie auch gut.

Schritt 2:  
Geschäftsfelder zuordnen
Nun gilt es, für Ihren Schlüssel (das Stär-
kenprofil) ein passendes Schloss (Geschäfts-
feld) zu finden. Denn Ihre größte Stärke ist 
nichts wert, wenn die Kunden nicht bereit 
sind, dafür zu bezahlen. Leiten Sie deshalb 
nun aus Ihren Stärken möglichst viele Ge-
schäftsfelder ab. Die folgenden Fragen hel-
fen dabei:

 ■ Welche Geschäftsfelder ergeben sich 
unmittelbar aus Ihren Stärken?

 ■ Resultieren daraus weitere Verwen-
dungszwecke und Marktchancen?

 ■ Welche Probleme können mit Ihren 
speziellen Stärken gelöst werden? »»

INTERVIE W

dachbaumagazin: Können Sie den Kern 
der EKS-Strategie kurz zusammenfassen?
Dr. Kerstin Friedrich: Die EKS-Strategie 
ist für Unternehmen ein Weg, dem Ver-
drängungswettbewerb zu entkommen. 
Wichtige Werkzeuge dabei sind die Kon-
zentration auf die eigenen Stärken und 
den größten Engpass beim Kunden. Die-
sen gilt es umfassend und kompetent zu 
lösen, was auch mal heißen kann, seine 
Kernkompetenz etwas zu verlassen.

Warum sind Spezialisten erfolgreicher als 
Betriebe, die ihren Kunden die gesamte 
Leistungspalette einer Branche bieten?
Das lässt sich gut an einem Beispiel aus 
dem Sport erklären. Die Zehnkämpfer 
sind zwar die Könige der Leichtathletik, 
haben aber in der Regel gegenüber den 
Spezialisten keine Chance. Es gibt viele 
Unternehmen wie etwa Würth, die durch 
Konzentration auf die Probleme ihrer Ziel-
gruppe erfolgreich geworden sind.

Ist die EKS-Strategie überhaupt für Klein-
betriebe geeignet?

Gerade mit beschränkten Kräften und Ka-
pazitäten ist es wichtig, sich zu konzen- 
trieren. Wir leben nicht mehr in einer 
Mangelgesellschaft, in der Unternehmen 
ihren Kunden alles bieten müssen. Viel-
mehr haben die Kunden inzwischen sehr 
gut gelernt, sich selbst den passenden 
Spezialisten für die Lösung ihrer drin-
gendsten Probleme zu suchen. Und genau 
hier können spezialisierte Anbieter gegen-
über der Masse punkten.

Was raten Sie Unternehmern, die die EKS-
Strategie für ihren Betrieb nutzen wollen?
Der Schlüssel zur erfolgreichen Marktbe-
arbeitung ist die Leidenschaft. Unterneh-
mer sollten sich deshalb vor allem fragen: 
Was machen wir gerne und wo sind wir 
besonders gut? Für diese Leistung dann 
einen Markt zu finden, klappt fast immer 
erstaunlich gut. Denn wer mit viel Herz-
blut bei der Sache ist, kennt die Bedürf-
nisse und Wünsche der Kunden – und vor 
allem das Wissen um die noch ungelösten 
Probleme ist ein wichtiger Erfolgsfaktor 
bei der Umsetzung der EKS-Strategie.

Raus aus dem Verdrängungswettbewerb: 
Dr. Kerstin Friedrich, Expertin für die  
Umsetzung der »Engpasskonzentrierten 
Strategie« (EKS), erklärt im Interview,  
warum weniger gerade für kleine Hand-
werksbetriebe oft mehr sein kann.

 ▴ Dr. Kerstin Friedrich
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BEISPIEL AUS DER PR A XIS

Als Spezialist  
dem Preiskampf entfliehen

Eigene Ideen umsetzen, frei entschei-
den können, Verantwortung über-
nehmen und mehr Geld verdienen 

als ein Angestellter  – wer sich als Grün-
der oder Nachfolger für den Chefsessel im 
Handwerk entscheidet, hat mindestens ei-
nes dieser Motive auf seinem Wunschzettel. 
Doch was tun, wenn die tägliche Praxis so 
gar nicht mehr dem entsprechen will, was 
einen ursprünglich zur Selbständigkeit mo-
tiviert hat?

Sich auf das Wesentliche zu konzentrie-
ren und die Probleme einer klar definierten 
Zielgruppe nahezu perfekt zu lösen – schon 
vor 25 Jahren hat Holger Wiese seine Lei-
denschaft für die EKS-Strategie entdeckt. 
„Ich habe mir Bücher besorgt und mich 
sehr umfassend mit der Strategie und deren 
Auswirkungen für meinen Dachdeckerbe-
trieb auseinandergesetzt“, erinnert sich der 
Inhaber von Wiese Dachtechnik im west-
fälischen Unna. So hat er bereits damals 
entschieden, möglichst nicht mit Bauträ-
gern zusammenzuarbeiten, sondern sich 

auf Auftraggeber im Sozialbereich zu kon-
zentrieren, die ihre Rechnung zuverlässig 
bezahlen und nicht gezielt nach Mängeln 
suchen, um den Preis zu reduzieren. Ein 
weiteres wichtiges Standbein waren Repara-
turen und Sanierungen im Bestand bei Pri-
vatkunden. Weil diese Arbeiten auch schon 
damals bessere Erträge brachten, hat er zwar 
schon immer mit der absoluten Konzen-
tration auf Privatkunden geliebäugelt, sich 
aber nie vollends dazu durchringen können. 
„Letztendlich fehlte einfach die Geduld und 
das Know-how, die Spezialisierung von der 
Mitarbeiterführung über die Werbung bis 
hin zur Kalkulation der Stundensätze auch 
richtig umzusetzen“, erklärt der 61-jährige 
Unternehmer und Lokalpolitiker.

Geschäftsmodell mit Zukunft
Als sich abzeichnete, dass der Sohn seine 
berufliche Karriere außerhalb des Fami-
lienbetriebs sah, musste Wiese zunächst 
eine andere strategische Frage klären: die 
eigene Nachfolge. „Ich habe den Betrieb 

in der zweiten Generation von meinem 
Vater übernommen, da kann ich ihn nach 
über 50 Jahren nicht so einfach vom Markt 
verschwinden lassen.“ Auf der Suche nach 
einer Lösung, die einem Nachfolger auch 
in Zukunft noch gute Geschäfte und aus-
kömmliche Erträge ermöglichen wür-
de, stieß er schließlich auf das Franchise-
Netzwerk Einer.Alles.Sauber. Das nach der 
EKS-Strategie geführte und arbeitende Sys-
tem hat sich auf Komplettmodernisierun-
gen zum Festpreis spezialisiert. Zielgruppe 
sind private Eigenheimbesitzer in der Al-
tersklasse über 50 Jahre, die ihre eigenen 
vier Wände nach dem Auszug der Kinder 
noch einmal neu gestalten wollen. Ein Zu-
kunftsmarkt, der nicht nur lukrative Aufträ-
ge verspricht, sondern dem Unternehmer 
dank der Unterstützung durch die Zentrale 
und die anderen Partner langfristig auch 
mehr Freiheit für Familie und Hobbys bie-
tet. Frank Hesse, langjähriger Mitarbeiter 
bei Wiese Dachtechnik, hat den Moderni-
sierungsbereich mit aufgebaut und will mit 

 ■ Wo hat Ihr Unternehmen bisher die 
stärkste Marktstellung?

 ■ Womit können Sie sich als Chef am  
besten identifizieren?

 ■ Auf welchem Gebiet ist die größte 
Nachfrage zu erwarten?

Bringen Sie dann die Geschäftsfelder in 
eine Rangfolge nach dem Motto: Was ma-
che ich gut und gerne und wo gibt es das 
meiste Marktpotenzial?

Schritt 3: 
Zielgruppe bestimmen
Ihre Leistungen sind nicht für Geschäfts-
felder, sondern für Menschen bestimmt. 
Suchen Sie für Ihre Idee die erfolgverspre-
chendste Zielgruppe, also Menschen mit 
gleichen Wünschen, Bedürfnissen oder 

Problemen. Auch hier gilt: Definieren Sie 
so viele Zielgruppen wie möglich! Unter-
scheidungsmerkmale können etwa sein: 
Alter, Geschlecht, Einkommen, Wohnsi-
tuation, Familienstand und/oder Hobbys. 
Stellen Sie aus diesen Daten das Profil Ih-
res idealen Kunden zusammen und suchen 
Sie dann, auf welche Menschen diese zu-
nächst theoretisch formulierten Merkmale 
in der Realität zutreffen. Überlegen Sie im 
nächsten Schritt, wie Sie diese erfolgver-
sprechendste Zielgruppe auch tatsächlich 
erreichen können.

Schritt 4: 
Der dringendste Bedarf
Ihr Unternehmen ist dazu da, um die Pro-
bleme der Kunden zu lösen, und erst in 
zweiter Linie, um Produkte und Leistun-

gen zu verkaufen. Versetzen Sie sich daher 
in die Köpfe Ihrer Wunsch-Zielgruppe und 
versuchen Sie, mit Umfragen oder Test-
aussendungen die dringendsten Probleme 
herauszufinden. Entscheidend ist, welches 
Problem die Zielgruppe für ihr wichtigstes 
hält – und nicht, welches Sie selbst dafür 
halten. Die folgenden Fragen helfen bei der 
Analyse:

 ■ Warum sind in den vergangenen Mona-
ten Kunden von Ihnen abgewandert?

 ■ Welche Kunden wurden gewonnen? 
Was sind deren Kaufmotive?

 ■ Wie reagieren die Kunden auf Ihr  
Angebot?

 ■ Was wäre Ihr dringendstes Problem, 
wenn Sie sich in die Situation der Kunden 
hineinversetzen?
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Holger Wiese war davon im Prinzip 
schon immer überzeugt, hat aber im hek-
tischen Alltagsgeschäft nie die Zeit gefun-
den, die Spezialisierung wirklich in allen 
Bereichen des Betriebs konsequent umzu-
setzen. Umso mehr begeistert es ihn heute, 
wie Frank Hesse den Modernisierungsbe-
reich mit viel Einsatz, Geschick und Lei-
denschaft nach vorne bringt. Er nimmt an 
den Schulungen und Weiterbildungen des 
Netzwerks teil und kann sich im regelmäßi-
gen Dialog mit den anderen Partnern und 
der Zentrale schrittweise das für die erfolg-
reiche Umsetzung der Strategie notwen-
dige Know-how aneignen. Obwohl Hesse 

die Projekte eigenverantwortlich im Alltag 
stemmt, hat der Beitritt zu Einer.Alles.Sau-
ber. auch den Seniorchef beflügelt. Statt an 
Plänen für den wohlverdienten Ruhestand 
bastelt der 61-Jährige derzeit viel lieber an 
der Ausgestaltung eines neuen Firmenge-
bäudes. „Hätte mir das jemand vor ein paar 
Jahren gesagt, dass ich nochmal neu bauen 
werde, hätte ich das nie geglaubt“, wundert 
sich der Dachdeckermeister selber über die 
neue Dynamik im Unternehmen. Allzu lan-
ge wird es auch nicht mehr dauern, bis der 
Erfolg der Strategie auch nach außen sicht-
bar wird: Der Einzug in die neuen Räume 
ist für den Winter geplant.

 ■ Welches der Probleme können Sie  
besser lösen als die Mitbewerber?

Sammeln Sie alle Angaben und versu-
chen Sie, das wirklich brennendste und 
wichtigste Problem der Zielgruppe heraus-
zufinden. Genau hier müssen Sie mit Ihrem 
Angebot ansetzen.

Schritt 5: 
Innovationen entwickeln
Die Probleme und Bedürfnisse Ihrer Kun-
den ändern sich ständig. Auch Sie müssen 
deshalb Ihre Leistungen und Produkte stän-
dig anpassen, um der beste Problemlöser 
für Ihre Zielgruppe zu bleiben.

Das klappt natürlich nur, wenn Sie das 
Ohr ständig am Markt haben und einen in-
tensiven Dialog mit Kunden, Lieferanten 

und Geschäftspartnern pflegen. Entwickeln 
Sie mehrere Alternativen, und prüfen Sie im 
nächsten Schritt, welche davon bei der Ziel-
gruppe am besten ankommt. Da (fast) kein 
Problem völlig neu ist, können Sie sich auch 
an Vorbildern aus anderen Branchen orien-
tieren. Mit dieser von Engpass zu Engpass 
arbeitenden Strategie bewegen Sie sich in 
einem nahezu unerschöpflichen Markt.

Schritt 6: 
Kooperationspartner suchen
Als Spezialist sind Sie in vielen Fällen dar-
auf angewiesen, mit anderen zusammenzu-
arbeiten. Denn Sie machen ja nur das, was 
Sie am besten können, andere Aufgaben 
delegieren Sie an Partner. Das erfordert bei 
vielen Unternehmern, die bisher als reine 
Einzelkämpfer agierten, ein Umdenken.

Schritt 7: 
Grundbedürfnisse erkennen
Um Ihre Marktposition langfristig zu si-
chern, sollten Sie Lösungen für konstante 
Bedürfnisse bieten. So ist das Bedürfnis 
des Menschen, sich bei Kälte zu wärmen, 
schon sehr alt. Neu ist lediglich die Prob-
lemlösung: Genügte früher ein Lagerfeuer, 
so ist heute die Solaranlage gefragt.

Da immer wieder Nachahmer in den 
Markt drängen, können Sie sich nicht auf 
dem einmal entwickelten Angebot ausru-
hen. Ihr Ziel muss es sein, dauerhaft der 
beste Problemlöser für Ihre Zielgruppe zu 
werden. Um das zu schaffen, müssen Sie 
das konstante Grundbedürfnis, das hinter 
dem brennendsten Problem der Zielgruppe 
steckt, definieren. Dann können Sie Ihren 
Kunden immer neue Lösungen anbieten. ■

der neuen Ausrichtung bald auch als Un-
ternehmer voll durchstarten. Noch ist er 
zwar Minderheitsgesellschafter bei Wiese 
Dachtechnik, doch in ein paar Jahren soll er 
dann die Geschäfte gemeinsam mit seinem 
Sohn übernehmen. Holger Wiese ist mit 
der Lösung sehr zufrieden, bestehen doch 
in dieser Konstellation gute Chancen, dass 
der Betrieb irgendwann sogar in der vierten 
Generation weitergeführt wird.

Erfolg durch Konzentration
Josef Berchtold hat das Franchisenetzwerk 
Einer.Alles.Sauber. gemeinsam mit Paul 
Meyer aufgebaut und permanent weiter-
entwickelt. Heute hat der Verbund knapp 
100 Partner, die den lukrativen Markt der 
Komplettmodernisierung erfolgreich bear-
beiten. Natürlich kennt auch Berchtold die 
Vorbehalte und Ängste der Unternehmer 
aus zahlreichen Gesprächen: „Die meisten 
glauben schlichtweg nicht, dass man durch 
Konzentration auf einen Kundenkreis sehr 
gute Renditen erwirtschaften kann.“

 ▴ Erfolg durch Konzentration: Dachdeckermeister Holger Wiese (links) und Nachfolger Frank Hesse


