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Strategien für IT-Unternehmen 
 
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Erreichung Ihrer Zielgruppe ist die konsequente Strategie, 
mit der Ihr Unternehmen seine Kräfte und Mittel einsetzt. Die Auffassung ‘Kreativität genügt‘ 
hat schon manche IT-Unternehmenskarriere leider frühzeitig beendet. Wenn man die Nummer 
eins in den Köpfen der Zielgruppe sein will, ist dies neben einem guten Marketing vor allem 
durch 

Spezialisierung 

Orientierung in Marktnischen und  

Mehrwert für den Kunden 

zu erreichen. Kundennutzenorientierung ist langfristig Erfolg sichernd - Gewinnmaximierung als 
Unternehmensstrategie hat eine kurze Verfallzeit. Innovationen sollten stets dem Nutzen der 
Zielgruppe dienen und gemeinsam mit der Zielgruppe erarbeitet werden.  

Nutzen- und Nischenorientierung und Spezialisierung sind die besten ‘Waffen‘ mittlerer und 
kleinerer IT-Unternehmen im zunehmenden Wettbewerb. Wer sich vom Bauchladen an 
Produkten verabschiedet oder erst gar nicht damit beginnt, hat mehr Erfolg 
 
Strategieentwicklung ist Unternehmerarbeit 
Um Zukunft sichernde Strategien zu entwickeln und gemeinsam mit allen intern 
Verantwortlichen einen Vorgehensplan zu erarbeiten, bedarf es Zeit. Hierbei kann der externe 
Berater wertvolle Unterstützung bieten: Er ist unabhängig, muss keine Rücksicht auf seinen 
Arbeitsplatz nehmen und bringt vielfältige Erfahrungen mit. Er ist nicht betriebsblind, sondern 
kann auch mal über den Tellerrand hinausgucken, -denken und -sprechen. Er denkt als 
‘Unternehmer in gleicher Augenhöhe‘. Strategieentwicklung darf keine vereinzelt auftretende 
Erscheinung, sondern muss laufende Unternehmerarbeit sein. 

 
Der Strategieprozess  
Nehmen Sie sich Zeit und gehen Sie mit Ihren verantwortlichen Kollegen und Mitarbeitern und 
uns  als erfahrene Moderatoren ‘in Klausur‘. Erarbeiten Sie im Workshop Ihr Handbuch des 
Erfolgs in dem alle wichtigen Ziele, Möglichkeiten (also Risiken und Chancen) und Tatsachen in 5 
wesentlichen Schritten festgehalten werden: 

1. Analyse der Ist-Situation (Ursachen und Auswirkungen) 
2. Die besonderen Stärken und deren Einsatzpotentiale 
3. Die  Zielgruppenbestimmung und die Anforderungen der Zielgruppe 
4. Zukunftssicherung durch gezielte permanente Innovationen in der Problemlösung  
für die Kunden  
5. Erfolgsteigerung durch komplementäre Kooperationspartner     
 
Unternehmen haben Qualitätsmanagementhandbücher.  
Das ist gut so - Erfolgshandbücher bringen mehr!                                   

 
Schritt 1: Die Ist-Situation 

Ermitteln Sie Zahlen, Daten und Fakten zu Ihren Produkten und Dienstleistungen, Finanzen, 
Wettbewerbern, Strukturen und Abläufe, Service, Hotline, Mitarbeiter, Kooperationen, 
Vertragswesen, Projektmanagement, Vertriebswege, Marketing etc. und dokumentieren Sie 
interne und externe Engpässe. Denken Sie über die  Ursachen besonderer Problemstellungen 
nach („ ...manches hat sich halt so entwickelt“) und stellen Sie fest, wie sich diese 
Entwicklungen intern und extern auswirken. Oft zeigt allein schon die Ursachenanalyse 
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Verbesserungsmöglichkeiten auf. 

 
Schritt 2: Die Unternehmensstärken 

Geschäftsführung oder Vorstand, Mitarbeiter und der externe Berater formulieren zunächst 
gemeinsam alle  Stärken und bringen diese anschließend in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit auf 
Papier. Diese Stärken können in der Funktionalität des Produkts, im Know-how, im Service, im 
Projektmanagement, in der Konzentration auf eine bestimmte Zielgruppe, im Vertrieb etc. 
liegen. Sehr häufig stellt sich in IT-Unternehmen, die aus dem Projektgeschäft heraus groß 
geworden sind, die Frage des Einstiegs ins Produktgeschäft. Ist das dann die zukünftige Stärke?  

‘Stärken stärken‘ ist eine wichtige Aufgabe aller Beteiligten. So ist die Frage: Wie und wo  
können die besonderen Stärken noch zum Einsatz kommen? Wo liegen weitere Potenziale, noch 
besser zu werden? Was für Persönlichkeiten unter den Menschen gilt, das gilt auch für 
Unternehmen: Die wahrhaft Erfolgreichen erkennt man ihren Stärken; dabei werden selbst 
kleine Schwächen (menschlich ‘Macken‘) verziehen, ja oft geradezu zum Markenzeichen. Im 
Übrigen macht es ja auch besonders Spaß, Stärken zu stärken! 

So ist nicht zuletzt ist die Art und Weise, wie IT-Unternehmen mit ihren Interessenten, Kunden, 
Partnern, Mitarbeitern und Lieferanten umgehen, eine Stärke, die es auszubauen lohnt. 

 
Schritt 3: Die Zielgruppenbestimmung 

Erfolgreiche Unternehmen machen es vor. Anstatt laufend auf ein anderes Pferd zu setzen, 
haben sie sich ihren Kernkompetenzen entsprechend spezialisiert - sie schaffen sich mit ihren 
Leistungen in ihrer Zielgruppe einen Namen,  d.h. eine Marke. Je genauer man seine Zielgruppe 
definiert, desto eindeutiger und klarer können die Vorteile eines  Produktes oder Dienstleistung 
formuliert, kommuniziert und dauerhaft verkauft werden. Die Konzentration auf eine 
ausgewählte Zielgruppe bietet die größten Gewinnspannen. Es ist immer wieder interessant, wie 
allein die Zielgruppenanalyse zu neuen Produktideen führt. Die Analyse der potentiellen 
Zielgruppen, verstärkt das notwendige Wissen über sie.  Eine ehrliche Analyse kann auch zur 
Entscheidung für einen Zielgruppenwechsel führen.  

‘Probleme sind Chancen in Arbeitskleidung‘ vermittelt uns ein Sprichwort. Jedes Problem Ihrer  
Zielgruppe ist eine Chance für Ihr Unternehmen. Die Probleme der Kunden zu Erkennen und 
gemeinsam mit ihnen an Lösungen arbeiten, bietet Erfolgspotenzial. Es leuchtet ein: 
Problemlöser für eine Zielgruppe zu sein ist Erfolg versprechender, als im ‘Wettbewerb der 
Bauchläden‘ unterzugehen. 

 
Schritt 4: Die Zukunftssicherung durch Innovationen 

Wie lassen sich die größten Probleme der Kunden lösen? Bietet Ihr Unternehmen die 
besonderen Stärken, diesen Herausforderungen beständig gerecht zu werden? Innovationen 
müssen zur Erhöhung bzw. Erhalt von Kundennutzen führen - sie sind gemeinsam mit den 
Kunden zu erarbeiten.  Eine permanente Leistungsverbesserung als Unternehmensziel dient der 
Zukunftssicherung. Die Ziele des Unternehmens müssen langfristig gelten, auf 
Nutzenoptimierung ausgerichtet und permanent innovationsfähig sein. 

 
Schritt 5: Die Synergien mit Kooperationspartnern 

Weniges richtig machen ist besser, als vieles halb zu machen. Eine  Weisheit, die sich in der IT-
Branche  zu entwickeln scheint. Spezialisierung erfordert sinnvolle, einander ergänzende 
Kooperationen mit anderen Spezialisten. Leider wird dies in der Praxis oft nicht erkannt. So 
findet man häufig bei Anwendungssoftware-Entwicklern die Neigung, selbst komplette 
Entwicklungsumgebungen neu entwickeln zu wollen, anstatt auf die Angebote der Spezialisten 
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bzw. auf Standards zurückzugreifen und sich auf die eigentliche Aufgabe der Entwicklung von 
Anwendungssoftware zu konzentrieren. 

Sich ergänzende Kooperationen z.B. zwischen ERP-Softwareanbietern und Herstellern von 
‘horizontaler‘ Software (wie Finanzbuchhaltung  oder Kostenrechnung), schaffen 
Synergieeffekte zum Nutzen der Kunden. Wenn sich die Besten zusammentun ohne zu 
konkurrieren, kann dies für alle Beteiligten nur gut sein. 

Veröffentlicht von Peter Zahn in „ConVoi im Dialog“ 

 
 


