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Die sieben Führungsfelder
des Unternehmens:
1. Führungs-Kraft
2. Zentrale Leistungsidee
3. Märkte und Produkte
4. Marketing-Kommunikation
5. Mitarbeiter-Verantwortung
6. Ertrags- u. Besitzentwicklung
7. Zeiten - Ziele - Zukunft

Das Sortiment, das sich
ständig regeneriert - die
richtige Produkt-Strategie
Es ist verführerisch. Ein Unternehmen hat ein gutes Sortiment. Mit den Umsätzen und dem Ertrag ist man zufrieden. Das verleitet dazu, nicht über neue
Produktideen und neue Produkte nachzudenken. Bei neuen Produkten weiß
man nie, ob sie Erfolg haben. Es gibt auch Flops. Entwicklungen und Neueinführungen kosten Geld, von dem man nicht immer weiß, wann und in welcher
Höhe man es zurückbekommt.
Diese Denkweise ist gefährlich. Denn das Leben entwickelt sich weiter. Die
Konsumgewohnheiten von Menschen verändern sich. Die Technik bringt neue
Produkte hervor. Wie die Arten in der Natur sich ständig durch Mutation und
Selektion weiterentwickeln und neue "Marktnischen" besetzen, so muss sich
ein Produktsortiment evolutionär ständig regenerieren, wenn man dem Unternehmen dauerhafte Überlebenschancen sichern will.
Das hat als Erster in dieser Konsequenz die "Boston Consulting Group" erkannt und die Portfolio-Methode entwickelt mit dem Ziel, dass jedes Unternehmen ein "Portfolio" von vier verschiedenen Produktarten haben sollte. Wir
haben diese Portfolio-Methode ausgebaut und arbeiten mit fünf Produktarten,
die sich in der Praktikabilität der Sortimentspolitik sehr gut bewährt haben.
Diese Denkweise bringt Ordnung in die Produkt-Strategie. Viele Diskussionen, welche Produkte sollten gefördert, welche sollten besonders beworben
oder aktiv verkauft werden, gewinnen an Sachlichkeit.
Wenn man alle Produkte im Sortiment gleichmäßig fördert, entwickelt man
nirgendwo Kraft, man hat keine Produkt-Strategie. Manchmal sind Entscheidungen "Was kommt in die Anzeige?" und "Womit machen wir eine Aktion?"
völlig vom Augenblicks-Lust- und -Laune-Denken bestimmt. Da kann das hier
vorgeschlagene Fünf-Felder-System eine praktikable Methodik sein.
Übrigens gilt das nicht nur für Hardware-Produkte, sondern auch für Dienstleistungen. Auch die Serviceleistungen kann man in diese fünf Klassen einteilen und danach auch deren Marketing-Strategie bestimmen.

1. Innovations-Produkte

Man muss einfach immer neue Ideen haben, neue Märkte angehen, neue Produkte und neue Dienstleistungen probieren. Jedes Sortiment bröckelt ab, also
muss man etwas Neues hineingeben. Und da man bei einem innovativen Produkt nie weiß, ob es etwas werden wird, muss man immer mehr Ideen haben, als
nachher übrigbleiben.
Ein großer Gebäckwarenhersteller hat seine Floprate einmal mit 1:9 bezeichnet.
Das heißt von zehn Produkten, die er entwickelt, setzt sich später eins im Markt
durch. Die anderen kümmern dahin und werden nicht nachgekauft. Die 3MCompany bezeichnet ihre Floprate mit 60 %. Von 100 Ideen kommen 40 durch.
Wenn man die Floprate einrechnet, dann weiß man, wieviel neue Ideen man
entwickeln muss, um wieder ein neues Produkt zu haben.
Jedes Unternehmen braucht also eine Innovationsküche. Hier gilt der Satz: "Probieren geht über Studieren". Es wird häufig in Unternehmen viel zu lange über
diese Dinge diskutiert, statt dass man möglichst schnell zu einem Versuch kommt.

Unternehmens-Evolution: Die Methode der permanenten Entwicklung der geistigen Struktur des Unternehmens in
seinen sieben Werte-Ebenen. Das Unternehmen wird klüger und stärker in einem parallelen Prozess.

Wir haben vor vielen Jahren bei der DASA an der Erarbeitung eines Konzeptes
mitgearbeitet, Satellitenbilder zu vermarkten. Es gab heftige Diskussionen, wie
man das anpacken sollte: Mit dicken Marktforschungsdatenbänden oder mit
schnellen Akzeptanztests. Ich konnte mich mit der Idee der schnellen Akzeptanztests durchsetzen. Es wurden aus vielen möglichen Zielgruppen jene ausgewählt, die größere Erfolgshoffnungen gaben und dann mit Mailings einer Reihe
von Zielgruppen die Produkte angeboten. Nach ca. drei Wochen wussten wir,
welche Märkte und welche Produkte interessant waren.
Vor einiger Zeit rief mich der Inhaber mehrerer Einzelhandelsgeschäfte an und
sagte mir: "Da gibt es in unserer Branche so einige neue, modische Produkte,
und es kommen immer wieder Leute, die danach fragen. Sollen wir das aufnehmen?" Ich sagte ihm: "Selbstverständlich. Probieren Sie es aus. Dekorieren Sie
in Ihren Schaufenstern möglichst schnell eine auffällige Ecke mit diesen neuen
Produkten und prüfen Sie die Resonanz".
Der Wirtschafts-Nobelpreisträger von Hayek nennt Marketing ein "Entdeckungsverfahren". Besser kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Jedes Marketingsystem ist nur dann gut, wenn wirklich permanent dieses Entdeckungsverfahren
durch innovative Ideen betrieben wird.

2. Wachstums-Produkte

Von den neuen Ideen erweisen sich einige als Flop, es wird nichts aus ihnen.
Damit muss man rechnen. Aber einige entwickeln auch Zug. Man spürt: Das
kommt an. Jetzt wird aus dem Innovations-Produkt ein Wachstums-Produkt.
Sobald man das merkt, muss man Schub geben. Wachstums-Produkte müssen
konsequent gefördert werden. Durch Werbung, Verkaufs-Förderung und manchmal ganz einfach dadurch, dass man ihnen bei den Mitarbeitern im Innen- und im
Außendienst Beachtung und Bedeutung gibt.
Das kann sich manchmal mit zu starren und zu langfristig angelegten Werbeund Verkaufsförderungsplänen beißen. Man ist dann manchmal nicht mehr flexibel genug, auf Marktsignale schnell und konsequent zu reagieren.
In einer internen Anweisung der Seidensticker-Gruppe steht der Satz: "Wir wollen
weder einen bestimmten Umsatz in einer bestimmten Zeit erreichen, noch unter
allen Umständen ein bestimmtes Produkt innerhalb einer bestimmten Zeit im Markt
platzieren. Wir richten uns allein nach den Möglichkeiten des Marktes. Diese
suchen wir und nehmen sie dann wahr, wenn die Voraussetzungen gegeben sind.
- Die richtigen Mitarbeiter
- Aussicht auf genügend Rentabilität
- Finanzielle Reserven.
Wir wachsen auf unsere Weise".
Bei diesen Wachstums-Produkten kann es sein, dass man zunächst kaum Ertrag
erwirtschaftet, weil man viel Werbe- und Verkaufskraft investieren muss. Aber
man sollte sie schnell auf Höhe bringen wollen, um Nachahmern weniger Chancen zu lassen, um den Neuigkeitseffekt zu nutzen und um aus dem WachstumsProdukt möglichst schnell ein Ertrags-Produkt zu machen.

2. Wachstums-Produkte

Das sind die Cash-Cows, die Kassenkühe, wie die "Boston Consulting Group"
sie genannt hat. Das sind jene Produkte, wo wirklich Geld verdient wird, wo der
Stück-Deckungsbeitrag ganz brauchbar ist und vor allem aber durch die Menge
ein hoher Summen-Deckungsbeitrag erzielt wird.
Ertrags-Produkte sind nicht nur die Kassenkühe, sondern auch die "Heiligen
Kühe" im Stall. Sie geben ihre Milch, man muss sie hegen und pflegen.
Was mich immer wieder wundert und manchmal erschreckt, ist, wie unsachlich
darüber entschieden wird, welche Produkte in der Werbung gefördert werden
sollten. Es kann nur zwei Entscheidungskriterien geben: Bringen sie uns Wachstum oder bringen sie uns Ertrag oder möglichst beides? Oft weiß man nicht
einmal so richtig, welche Produkte wirklich Ertrag bringen. Manchmal macht man
sich etwas vor. Der Ertrag eines Produktes ist der Deckungsbeitrag, der übrig
bleibt, wenn man alles das abgezogen hat, was man der Produktion und dem
Verkauf dieses Produktes genau zurechnen kann.

Jedes Unternehmen besteht aus zwei Welten:
1. Der materiellen Welt, die in den Inventuren und Bilanzen, den Gewinn- und Verlustrechnungen erfaßt ist.
2. Der geistigen Welt, der Welt der Werte und Ideen, die von Führung und Mitarbeitern gelebt und von Kunden erlebt wird.

Viele Marketing-Strategien kränkeln daran, dass man keine produktbezogene
Deckungsbeitragsrechnung hat und dass man durch unsaubere Quersubventionierung der Produkte die wirkliche produktbezogene Ertragsrechnung verschleiert.

4. Bestands-Produkte

5. Kümmer-Produkte

Die Vorgehensweise

Das sind jene Produkte, die das Sortiment abrunden. Sie bringen keinen großen
Umsatz, aber man muss sie haben. Manchmal um einem Wettbewerber keine
Chance zu geben, in unseren Markt einzubrechen. Meist sind es Ergänzungen,
Zubehör oder periphere Leistungen zum vorhandenen Sortiment. Manche Hersteller führen sie als Handelsprodukte, weil die eigene Herstellung sich nicht
rentieren würde. Bei den Bestandsprodukten sollte man immer wieder einmal
über die Preispolitik nachdenken. Hier kann man oft die Preise erhöhen und
dadurch mehr Deckungsbeitrag erwirtschaften, weil diese Produkte nicht in direktem Preiswettbewerb stehen. Bei den Hauptprodukten wird um Preise und
Rabatte gefeilscht, bei den Nebenprodukten oft weniger.
Wir haben einmal in einer Schraubengroßhandlung mitgeholfen, ihr Sortiment
nach diesem Modell, das hier vorgeschlagen wird, zu strukturieren. Dabei hat
sich herausgestellt, dass man sogenannte "Exoten-Schrauben" im Preis fast
verdoppeln konnte, ohne dass der Kunde daran Anstoß nahm, während er bei
den Standardschrauben um Bruchteile von Pfennigen feilschte. Es ist fast nie
richtig mit Standardaufschlägen zu arbeiten, sondern mit - wir nennen das "psychologischen Spannen", die die Preischancen im Markt - da wo es geht ausnutzen.

Hier ist das Wort kümmern doppelsinnig zu verstehen. Einerseits kümmern jene
Produkte dahin - die Leute von der "Boston Consulting Group" nennen diese
Produkte die armen Hunde - und andererseits müsste man sich um diese Produkte mehr kümmern. Sie sind oft ungeliebt. Keiner mag sie. Weder die Geschäftsleitung, noch die Mitarbeiter im Verkauf, Innen- oder Außendienst. Diese KümmerProdukte gilt es immer einmal wieder zu durchforsten und eine Entscheidung zu
fällen: Geben wir sie auf? Kann man sie renovieren? Überlassen wir dieses Feld
den Wettbewerbern? Jedes gut geführte Sortiment braucht ab und zu eine Flurbereinigung.
Es kann aber auch Kümmer-Produkte geben, die nicht deshalb dahin kümmern,
weil sie schlecht sind, sondern weil sie psychologisch nicht in das Sortiment
passen. Wir haben gerade in den letzten Wochen einen Fall erlebt, dass ein
bestimmtes Produkt in einer GmbH "outgesourct" wurde, weil es in einem gewissen Wettbewerb stand mit den Standardprodukten des Unternehmens und die
Verkäufer deshalb in ihrer tiefsten Seele immer "etwas dagegen hatten". Sie
konnten es nie mit Überzeugung verkaufen. Wir sind sicher: Unter einem neuen
Firmendach kann dieses Produkt sich durchaus seinen Markt aufbauen.

Im Rhythmus der Führungsgespräche sollte zumindest einmal im Jahr ein Gespräch stattfinden, bei dem die Sortimentsgestaltung, die Sortimentsstruktur
und die Sortimentspolitik im Mittelpunkt stehen. Dabei solle man die Produkte in
diese fünf Kategorien einteilen und als Arbeitsunterlage ein Tableau mit diesen
fünf Produktfeldern erstellen.
Die Strategie kann dann nur lauten:
1. Jedes Jahr einige innovative Versuche mit neuen Ideen und neuen Produkten machen.
2. Die Entscheidung treffen: Welches sind Wachstums- und damit Star-Produkte, die wir durch starke Marketing-Kommunikation fördern werden?
3. Was tun wir, um unsere Kassenkühe zu pflegen und hohe Erträge zu sichern?
4. Können wir bei den Bestands-Produkten durch geschicktere Preispolitik die
Deckungsbeiträge erhöhen?
5. Wovon sollten wir uns trennen? Was sollten wir bereinigen?

Die wahre Stärke eines Unternehmens liegt nicht in seinem materiellen Besitz, sondern in seinem Wertesystem und seiner
Intelligenz.

Heraklits These
Heraklits These "Alles fließt" gilt auch für jedes Sortiment. Nichts ist sicher und
nichts ist ewig. Jedes Produkt hat seinen Lebenszyklus. Jede Idee hat ihre Geburts- und ihre Sterbestunde. Ein Sortiment, das sich geschickt regeneriert und
in allen Phasen richtig gemischt ist, sichert dem Unternehmen Überlebenssicherheit.
Zum Schluss möchte ich zwei Beispiele nennen, die mir gewaltig imponieren:
Das eine ist die gute alte Marke Nivea. Anfang des letzten Jahrhunderts entstanden, entwickelt von einem kleinen Apotheker in Hamburg. Das Basis-Produkt,
die blaue Dose mit der Handcreme, ist sicher eine Cash-Cow. Diese blaue Dose
hat sich sehr wenig verändert. Aber mit geschickten Produktinnovationen hat
man mittlerweile fast alle "Marktnischen" der menschlichen Haut und des
menschlichen Körpers besetzt und Cremes für die unterschiedlichsten Hauttypen und Pflegezeiten bis zu Shampoos und Badezusätzen entwickelt. Die Farbe Blau wird vorsichtig variiert. Hier stimmt alles: Das Produkt-Portfolio und die
Identität. Die Gesamtumsätze der Marke Nivea liegen bei über 3 Milliarden DM.
Ein zweites kleineres Beispiel: Kärcher Hochdruckreiniger. Auch hier ist aus dem
Basisprodukt Hochdruckreiniger eine Fülle von Spezialprodukten entstanden
mit immer neuen Innovationen. Das Produkt-Portfolio scheint zu stimmen.

Die Quintessenz:
1. Es ist notwendig, wegzukommen von der "Lust- und Laune-Produktpolitik" und die Produktpolitik
methodischer zu machen.
2. Dazu hilft die klare Strukturierung des Sortiments in die fünf vorgeschlagenen Produktfelder.
3. Jedes Feld verlangt eine andere Strategie, die festzulegen ist.
4. Kein Sortiment trägt ewig. Es muss evolutionär entwickelt werden.
5. Nur mit neuen Produkt- und Leistungsideen gewinnt man die Zukunft. Und da es eine Floprate gibt,
muss man mehr probieren als man nachher braucht.
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Zu guter Letzt - Die Story zum Thema:
Im Naturhistorischen Museum in London sind in der Darwin-Abteilung die 13
Finkenschnäbel der Galapagos-Finken dargestellt. Das sind jene "Produkte"
der Natur, mit denen die Natur alle Marktnischen auf Galapagos besetzt hat,
um ihren "Ertrag" zu erwirtschaften: Von dem feinen, dünnen Schnabel mit
dem man Würmchen aus Holzritzen holen kann bis zu dem dicken Beißer mit
dem man auch noch die kräftigsten Nüsse knacken kann.
Unter diesen Finkenschnäbeln hängt das Tableau der Produkt-Evolution der
Zangen: Von der feinsten Pinzette bis hin zu der gröbsten Beißzange. Auch das
sind 13.

Evolution ist Erkenntnis- und Ertragsgewinn in Rückkopplung: Die Zahlen folgen den Ideen - die Ideen den Werten.
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