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die Zukunft auf

Strategische Werkzeuge zur Entwicklung 
von Kanzlei und Mandanten



EDITORIAL

Die fortschreitende Digitalisierung sowie veränderte Mandanten-Bedürfnisse (Stichwort: 

Rundumberatung) werden Auswirkungen auf Ihre Kanzlei haben: Bisher fest geplante 

Umsätze fallen weg, aber es entstehen auf der anderen Seite auch neue Beratungschancen. 

Um Ihre Kanzlei auch für die Zukunft sattelfest aufzustellen, ist es daher essenziell, dass Sie Ihr 

Geschäftsmodell überprüfen: Verfolgen Sie in Ihrer Kanzlei bzw. in Ihrem Beratungsunter-

nehmen eine Strategie? 

Wie Sie als Steuerberater diese Überprüfung pragmatisch für Ihre Kanzlei vornehmen können, 

erläutert Rupp in dem folgenden Sonderdruck, der aus 5 Teilen besteht. Mit seiner Methode 

„Zielgruppenentwickler“ können Sie Ihre Kanzlei überprüfen und im Sinne einer Alleinstellung 

klar positionieren.  Ihr Zusatznutzen: Die vorgestellten Ansätze können Sie auch für die 

strategische Beratung Ihrer Mandanten nutzen. Denn diese stehen vor ähnlichen Heraus-

forderungen wie Sie als Kanzleiinhaber. 

Speziell für diese Strategieberatung steht Ihnen in der NWB Datenbank der „Strategie-

Werkzeugkasten für kleine Unternehmen“ zur Verfügung. Der für Tester und Abonnenten von 

NWB-BB kostenlos in der NWB Datenbank abru(are Werkzeugkasten im Wert von 59,90 €

besteht aus einer Anleitung eines sog. Strategie-Assessments sowie den dazu passenden neun 

Arbeitshilfen für die Umsetzung. 

Schalten Sie Ihre NWB Datenbank frei

Sie müssen sich lediglich für die Datenbank freischalten lassen. Der Zugang zur NWB 

Datenbank ist im Rahmen des Tests oder Abonnements inklusive. Nutzen Sie den Abruf von 

über 80 praktischen Excel-Berechnungsprogrammen, mehr als 130 Checklisten, 5 Online-

Büchern, vielen Mustervorlagen, Mandanten-Merkblättern u.v.m.

So einfach geht die Freischaltung:
1. Rufen Sie www.nwb.de auf. Geben Sie rechts oben unter „Neuprodukt freischalten“ Ihren 

Freischaltcode ein, den Sie auf der Auftragsbestätigung bzw. Rechnung Ihrer Zeitschrift 

finden. 

2. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen.

3. Legen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort fest.

4. Jetzt noch Ihre persönlichen Daten ausfüllen. Fertig!

Als registrierter Benutzer geben Sie später unter www.nwb.de beim Login Benutzernamen und 

Kennwort ein und starten dann Ihre Datenbank. Übrigens: Bei Fragen zur NWB Datenbank 

steht Ihnen zudem unser technischer Support gerne zur Verfügung: Fon 02323.141-960 oder 

E-Mail an support@nwb.de.

Beste Grüße

Digitalisierung forciert Überprüfung der eigenen 

und der Mandanten-Strategie

Dipl.-Kfm. Heiko Lucius | Verantw. Redakteur | nwb-bb-redaktion@nwb.de
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Das Geschäftsmodell der Steuerberater ist in die Jahre gekommen. Es gibt zahlreiche Indikatoren für

bevorstehende weitreichende technische und prozessuale Veränderungen. Zudem haben sich die Bedürf-

nisse der Mandanten geändert. Die Branche ist heterogen in Sachen Kanzleigröße, Spezialisierungsgrad,

Veränderungsbereitschaft und Umfang der bereits erfolgten strategischen Anpassung. Unabhängig von

diesen Faktoren gibt es Erfolgsprinzipien, die für alle Unternehmen gleichermaßen gelten. Diese lassen sich

zur Kanzleientwicklung ebenso nutzen wie für die Beratung Ihrer Mandanten. Dies wird plausibel, indem

immerwieder auf beide Perspektiven hingewiesen wird. Ihr Zusatznutzen: Am Ende kennen Sie Ansätze zur

Entwicklung IhrerKanzleiwie auch strategische Beratungsansätze für IhreMandanten, und vielleicht können

Sie den einen oder anderen Impuls aufgreifen und nutzbringend umsetzen.

I. Die Beitragsreihe im Überblick
Die Beitragsreihe „Strategische Werkzeuge zur Entwicklung

von Kanzlei und Mandanten“ besteht aus insgesamt fünf

Teilen, die Sie auf den folgenden Seiten des Sonderdrucks

finden:

Beitragsreihe „Strategische Werkzeuge zur Entwicklung von Kanzlei

und Mandanten“

Teil 1: Perspektivwechsel als Voraussetzung S. 2

Teil 2: Erste Schritte auf dem Weg zur Alleinstellung S. 7

Teil 3: Potenzialanalyse als Basis-Strategieansatz S. 12

Teil 4: Zukunftssicher mit der richtigen Zielgruppe S. 17

Teil 5: Strategische Beratung Ihrer Mandanten S. 21

II. Neue Herausforderungen und Mandanten-
bedürfnisse

Zurzeit wird viel über die Situation der Steuerberater ge-
schrieben. Die Branche steckt in einer gewissen Verände-
rungsdynamik. Das bisherige Geschäftsmodell lässt sich ganz

offensichtlich nicht mehr linear fortschreiben, wie dies über

Jahrzehnte hinweg weitgehend möglich war. In anderen

Worten: Es besteht dringender Handlungsbedarf. Beim einen

mehr, beim anderen weniger.

1. Technische und prozessuale Herausforderungen
Die Veränderung betrifft einerseits die Kernkompetenz des

klassischen Steuerberaters. Hier gibt es neue technische und

prozessuale Herausforderungen – Stichwort Digitalisierung.
Doch trotz dieser erhöhten Anforderung wird der ange-
stammte Bereich insgesamt an Bedeutung verlieren. Der

Steuerberater soll also Innovationen vorantreiben und bezah-
len, um erst einmal konkurrenzfähig zu bleiben. Gleichzeitig
macht er sich dadurch Schritt für Schritt ersetzbar. Dies trägt
natürlich nicht unbedingt zur Motivation und Veränderungs-
bereitschaft bei.

Um dies zu verhindern, müssen die neuen Ansätze und

Möglichkeiten im Kontext eines neuen Geschäftsmodells ge-
dachtwerden,dennwer „nur“die neue Technik einführt,ohne
sein Geschäftsmodell zu verändern, schafft sich ab. Die Süd-
deutsche Zeitung beruft sich auf zwei Studien der London

School of Economics und der Oxford University zu den Aus-

wirkungen der „Computerisierung“ auf verschiedene Berufs-

bilder innerhalb der nächsten 20 Jahre.Gibt man im Feld „Wie

wahrscheinlich ist es, dass ich durch einen Computer ersetzt

werde?“ den Begriff „Steuerberater“ ein, erscheint folgende
Antwort: „Wahrscheinlichkeit: 99%“. Zugespitzt ausgedrückt:
Treiben Sie die Digitalisierung voran, schaffen Sie sich ab.
Verweigern Sie sich der Veränderung, verlieren Sie IhreWett-
bewerbsfähigkeit. Eine schöne Zwickmühle.

2. Bedürfnisse der Mandanten
Eine weitere Veränderung betrifft die Bedürfnisse der Man-
dantschaft. Hier liegt eine wesentliche und zumeist vernach-
lässigte Stellschraube für den nachhaltigen Kanzleierfolg.
Oftmals herrscht eine gewisse Diskrepanz zwischen der vom

Mandanten gewünschten undder vom Steuerberater tatsäch-
lich erbrachten Leistung. Dies hatte bisher vielleicht keine
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ernsthaften Auswirkungen. Bei zunehmendem Wettbewerb

auf Seiten der Steuerberater, aber auch der Mandanten kann

diese Diskrepanz jedoch heute schnell zum Verlust des

Mandats führen.

Umfragen bei Mandanten zeigen – nicht erst seit gestern –
dass die Eigen- und Fremdwahrnehmung des Steuerberaters

zum Teil massiv auseinanderliegen können. VieleMandanten

stehen heute unter einem zunehmendenWettbewerbsdruck.
Ihr Bedarf an zeitnahen Zahlen und Controlling-Systemen

einerseits, sowie an einer – vielleicht sogar ganzheitlichen –
strategischen Beratung andererseits nimmt konstant zu. Von
ihrem Steuerberater wünschen sie sich alle Leistungen aus

einer Hand, um ihren jeweiligen Entwicklungsengpass zu

lösen. Dieser Entwicklungsengpass verändert sich natürlich

laufend und reicht von der eigenen Ausrichtung und Positio-
nierung im Markt über die betriebswirtschaftliche Beratung,
Notfallvorsorge und Vermögensbildung bis hin zu Nachfolge-
regelung und Unternehmensverkauf.

Zwischenfazit > Die klassische Leistung – sprich die

gegenwärtige Kernkompetenz – des Steuerberaters ver-
liert an Bedeutung.Diese Leistungwird zunehmend auto-
matisiert und muss im Kontext eines neuen Geschäfts-
modells gesehen werden. In der Kanzlei der Zukunft
werden andere Geschäftsfelder an Bedeutung gewinnen.
Diese orientieren sichwesentlich stärker als bisher an den

tatsächlichen Bedürfnissen derMandantschaft.

III. Herausforderung: Neues Geschäftsmodell
Warummuss jede Kanzlei – um zukunftsfähig zu bleiben – ein
neues und individuelles Geschäftsmodell entwickeln? Wenn

meine Kernkompetenz an Bedeutung verliert, dann heißt das

– einmal ganz unverblümt ausgedrückt – dass sich niemand

mehr für meine Leistungen und Produkte interessiert. Ich bin

nicht mehr in der Lage, meinen Mandanten einen ausrei-
chenden Nutzen oderMehrwert zu bieten. Die Geschichte der
Wirtschaft kennt viele Beispiele, in denen alte Geschäfts-
modelle fortgeschrieben wurden und ein Unternehmen oder

eine ganze Branche in der Bedeutungslosigkeit versank.

Praxisbeispiel 1 > Die Firma „Dual“ aus Villingen-Schwen-
ningen war Marktführer bei Schallplattenspielern. Anstatt
sich jedoch mit seiner Zielgruppe zu entwickeln und deren
Entwicklungsengpass – „besserMusik hören“ – in denMittel-
punkt zu stellen, konzentrierte man sich auf die weitere
Verbesserung eines Produktes, das aufgrund des technischen
Fortschritts bald niemand mehr brauchte. Dabei ist es völlig
irrelevant,was „objektiv“ besser ist. Einzig das Empfinden der
Zielgruppe zählt.Was diese als Problem sieht, ist das Problem,
das es zu lösen gilt.

Praxisbeispiel 2 > Ein Vorreiter der Digitalisierungwar die
Druckindustrie.Bereits Ende der 90er-Jahrewurden hunderte,
wenn nicht tausende von Druckereien Opfer ihrer Produkt-
orientierung. Sie mussten ihre Maschinen auslasten und
konnten nicht auf die veränderten Bedürfnisse ihrer Kunden
eingehen. Durch den Digitaldruck in Kombination mit immer
leistungsfähigeren Office-Druckern samt Grafik-Software
wurde ein Großteil der bisherigen Druckleistungen obsolet.

Überlebt haben nur diejenigen Druckereien, die sich mit
einem neuen Geschäftsmodell an die veränderte Situation
angepasst haben – und zwar durch Spezialisierung und
Zielgruppenorientierung. Teilweise konnten diese dann exor-
bitant wachsen.

Übertragen auf die Thematik der Steuerberater könnte man

das Dilemma vielleicht auf die einfache Formel bringen: Was

ich kann,wird bald nicht mehr gebraucht, undwas gebraucht

wird, kann ich noch nicht. Und jetzt die gute Nachricht: In
diesem Satz stecken zwar eine Menge Arbeit, ein gewisses

Maß an Risiko und eine gehörige Prise Unsicherheit – aber

eben auch unglaublich viele Wachstums- und Entwicklungs-
chancen. Und so könnte man das „Dilemma“ als unterneh-

merische Herausforderung begreifen und mit hoher Motiva-
tion anpacken. Alles eine Frage der inneren Einstellung.

IV. Anforderungen an die Lösung
Wie lässt sich eine solche Neuorientierung durchführen?
WelcheKriterienmuss eine gangbare Lösung erfüllen?Welche

Zielsetzung sollte man dabei verfolgen?

Eine Neuorientierung muss die Zukunftsfähigkeit der Kanzlei
signifikant erhöhen. Im Einzelnen:

> DieKanzlei bekommt eineAlleinstellungmit einzigartigem

Profil: Für die Mandanten ist es immer dann eine einfache

Option, die Kanzlei zu wechseln, wenn deren Leistung

austauschbar und vergleichbar ist. Je besser das Portfolio

auf dieWünsche derMandantschaft abgestimmt ist, desto
schwieriger wird ein Wechsel.

> Es entsteht eine Problemlösung mit hoher Durchschlags-

kraft: Wer „alles für alle“ anbietet, wird nirgends eine

wirkliche Spitzenleistung entwickeln. Für den Mandanten

gibt es also keinen zwingenden Grund, die Leistungen in

Anspruch zu nehmen. Wer aber ein tatsächliches Problem

des Kunden deutlich besser löst als andere und dies ent-
sprechend kommuniziert, ist klar im Vorteil.

> Es entsteht ein hoher Nutzen und ein Nachfragesog durch

dieMandanten:Wer kein sichtbaresProfil hat,befindet sich
im ständigen Kampf um Mandanten. Vereinbare Leistun-
gen lassen sich nur schwer abrechnen, da sie nicht klar

definiert und ihr Nutzen nur schwer vermittelbar ist. Trifft
die Leistung jedoch einen tatsächlichen Entwicklungseng-
pass einer bestimmten Mandantengruppe, dann müssen

Sie denNutzen nicht erklären. ImGegenteil: Es entsteht ein
Nachfragesog.

> Der Prozess führt zur systematischen nachhaltigen Ent-

wicklung der Kanzlei: Der oben erwähnte Satz, „Was ich

kann, wird bald nicht mehr gebraucht, und was gebraucht

wird, kann ich noch nicht.“, hat sich nachhaltig erledigt.
Durch eine entsprechende Neuausrichtung entstehen un-
ternehmerische Gestaltungsräume. Der strategische Pro-
zess ist implementiert und somit ist sichergestellt, dass
auch in Zukunft rechtzeitig auf Veränderungen reagiert

werden kann.

In der Umsetzung muss dieser Prozess folgende Anforde-

rungen erfüllen: in hohemMaße plausibel und kommunizier-
bar, durchführbar neben dem Tagesgeschäft – und zwar in
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kleinen Schritten, aus dem Tagesgeschäft finanzierbar, risiko-
los implementierbar und im Ergebnis messbar.

All das lässt sich mit der entsprechenden Methodik systema-
tisch umsetzen. Der Wermutstropfen: Es passiert nicht von

alleine, ist nicht delegierbar und auch nicht an einem Tag oder

in einer Woche realisierbar. Strategische Entwicklung ist

immer ein kontinuierlicher Prozessundmuss konstantweiter-
verfolgtwerden. Dabei ist klar zu trennen zwischen der meist

dringenden operationalen Ebene und der wichtigen, aber
selten dringenden strategischen Ebene der Weichenstellung.
In diesem Sinne fordert die Beschäftigung mit der strategi-
schen Entwicklung ein hohesMaß an Disziplin.

V. Ohne Perspektivwechsel geht es nicht

Wenn sich eine gewisse Veränderungsdynamik durch die

äußere Entwicklung förmlich aufdrängt, dann wäre es mehr

als fahrlässig, diese zu ignorieren. Eine „Weiter-so-Strategie“
wäre nicht zielführend. Abraham Lincoln wird das Zitat zuge-
schrieben: „Wenn du tust,was du immer getan hast,wirst du

bekommen, was du immer bekommen hast!“ In anderen

Worten: „Wenn du nichts tust, bleibt alles beim Alten. Wenn

du mehr willst, suche nach neuen Perspektiven und Wegen!“

Doch diese goldenen Zeiten sind vorbei. Heute müsste es

heißen: „Wenn du tust, was du immer getan hast, wirst du

eventuell nicht mehr das bekommen, was du immer be-

kommen hast.“

1. Routine versus Lerngewinn
Nun liegt die Lösung leider nicht innerhalb der Leitplanken

bisheriger Denkweisen. Hier sei eine weitere Geistesgröße

zitiert. Albert Einstein prägte den Satz: „Probleme kann man

niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie ent-

standen sind.“ Vielmehr ist es von entscheidender Bedeutung,
den Blickwinkel auf sein bisheriges Geschäft und damit die

Perspektive zu verändern. Und das gehört zu den schwierigs-
ten Aufgaben überhaupt, und zwar unabhängig von der

Branche und Person.

Mit Betriebsblindheit ist fast zwangsläufig jeder geschlagen,
der über einen gewissen Zeitraum hinweg effektiv arbeiten

muss. Seine Wahrnehmung ist auf den reibungslosen Ablauf

seines Tagesgeschäfts fokussiert. Alles andere wird ausge-
blendet. Wie sollman denn produktiv sein,wennman laufend

alles in Frage stellt? Und hier haben wir das erste Antagonis-
ten-Paar: Routine versus Lerngewinn. Wer lernt,macht Fehler,
stellt in Frage, ändert laufend seine Perspektive, ist kreativ,
probiert aus und übt, entwickelt undwirftweg. Das alles sind
Vorgänge, die durch Routine bewusst und zu Recht verhindert

werden sollen – alles zu seiner Zeit.

Strategie-Entwicklung ist ein kreativer Trial-und-Error-Pro-

zess und ist nicht mit dem Tagesgeschäft vereinbar. Ein

Perspektivwechsel ist unabdingbar, um die Leitplanken des

bisherigen Denkens zu verlassen.Daher muss die strategische

Ebene klar definiert werden. Sie braucht einen festen Raum

und ein Zeitkontingent außerhalb des Tagesgeschäfts. Es

muss immer klar sein, auf welcher Ebene man gerade agiert.

Praxishinweis > Richten Sie ab sofort einen „Jour fixe“
ein,an dem Sie sichmit strategischerArbeit befassen, z.B.
jeden Donnerstag von 14 bis 15 Uhr. Diese Zeit freizu-
schaufeln, ist der erste Schritt für eine Veränderung.
Nutzen Sie diesen Rahmen zunächst zur Befragung Ihrer

Mitarbeiter, Mandanten und Kooperationspartner. The-
ma: Was brauchen die Befragten von Ihnen bzw. Ihrer
Kanzlei, um ihren Job besser machen zu können?Welche

Probleme haben sie, und welche Chancen ergeben sich

daraus für Ihre Kanzlei? Nutzen Sie deren Blick auf Ihre

Kanzlei, und Ihre eigene Perspektivewird sich verändern.

Dieses Vorgehen gilt für einenMandanten ebensowie für Sie

als Steuerberater. Die strategische Arbeit braucht einen eige-
nen Stellenwert und einemöglichst hohePriorität, sonst bleibt
es meist bei der guten Absicht. Und – man kann es nicht oft

genug wiederholen – gehen Sie dabei nicht in die Dringlich-
keitsfalle.

2. Materielle versus immaterielle Werte
Vielleicht ist dieser Aspekt eine der größten Herausforde-
rungen für Sie als Steuerberater, da der Bereich oft außerhalb

Ihrer Aufmerksamkeit und Wahrnehmung liegt: Die Rede ist

von den immateriellen Werten. Ohne diese zu berücksichti-
gen, ist es unmöglich, einen sinnvollen neuen Ansatz für die

strategische Entwicklung der Kanzlei oder desMandanten zu

finden. Denn die Zukunft wird – aus heutiger Sicht – immer

von Softfacts bestimmt. Es geht nämlich um die Frage: Wie

setze ich meine Ressourcen in der Zukunft ein? Die Ver-
gangenheit besteht hingegen aus Hardfacts, die sich in der

Bilanz bereits materialisiert haben. Sie zeigen, wie die Res-
sourcen bisher eingesetzt wurden.

Praxisbeispiel > Der immaterielle Faktor einer mangelhaf-
ten Mandanten-Zufriedenheit wirkt sich vielleicht erst nach
mehreren Jahren negativ in der Bilanz aus. Dann ist es aber
definitiv zu spät, denn dann ist der Mandant bereits abge-
wandert. Würde man diesen Faktor von Anfang an messen,
könnte man nicht nur eine Abwanderung verhindern, son-
dern seine Leistung Schritt für Schritt an die Wünsche des
Mandanten anpassen und eine gewisse Begeisterung erzeu-
gen.

Naturgemäß richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Ge-
schäftsvorfälle der Vergangenheit.Diese gilt es zu erfassen, zu
dokumentieren und durch die BWA zu interpretieren. Auf-
grund der Zahlen können Sie sehr gut beurteilen, wie das

Unternehmen unter materiellen Gesichtspunkten gewirt-
schaftet hat.

Dabei müssen Sie beispielsweise nichts wissen über die Ent-
wicklungen des Mandanten-Marktes, die Bedürfnisse der

Mandanten-Kunden, den Nutzen und die Qualität der Pro-
dukte, die monatlich aktuell erteilten Aufträge, die Kommu-
nikationsfähigkeit und das Image des Mandanten oder die

Wünsche und Visionen des Mandanten. All das sind imma-

terielle Faktoren, die nicht in der Bilanz abgebildet werden

und die doch entscheidend sind für die Entwicklung der

Zukunft des Mandanten.

THEMEN-SPECIAL

O:/Mediendienstleistungen-Produktion/Zeitschriften/NWB/BB/Sonderdrucke/2018/Sonderdruck Rupp 1_2018/1_Rupp_Strat_Werkzeuge_AJ.uxd · 04.01.2018
(15:00)

4 NWB-BB Themen-Special



Im Zuge der eingangs erwähnten Veränderungsdynamik ist es

eine wichtige Aufgabe, sich mit diesen Zusammenhängen zu

beschäftigen. Geht es um die Entwicklung Ihrer Kanzlei oder

dieBeratung IhrerMandanten,werdennämlich zum Teil völlig

andere Fragen gestellt als bei Ihrer bisherigen Tätigkeit. Hier
geht es in erster Linie um Stärkenprofile, Geschäfts- und

Problemfelder, Chancen und Risiken, Zielgruppendefinition
und -entwicklung, Innovation und Kooperation etc.DerUnter-
nehmer mit seinen Präferenzen, Visionen und Zielen spielt

hier eine wichtige Rolle.

Download-Tipp > Strategie-Werkzeugkasten für klei-
neUnternehmen}FAAAD-95930 ],Stärken-Schwächen-
Analyse (Muster)}WAAAD-26113 ], Potenzialberatung:
Checklisten zu Strategie undGeschäftsmodell}VAAAD-
31335 ].

Am Ende steht die schlüssige Antwort auf die Frage: Wo

entwickle ich in Zukunft eine Spitzenleistung,und fürwen löse

ich damit welches Problem?

Praxishinweis > Die immateriellen Faktoren werden

umsowichtiger, desto schneller sich derMarkt verändert.
Um ein besseres Gefühl für die immateriellen Faktoren

und ihren Einfluss zu bekommen, können Sie überlegen,
von welchen immateriellen Faktoren der Erfolg Ihrer

Kanzlei heute abhängig ist: z. B. Zufriedenheit der

Mandanten, neue Kontakte bzw. neue Mandanten pro

Quartal, Zufriedenheit der Mitarbeiter, Qualität bzw.
Termintreue Ihrer Leistung, Image, Präsenz und Auffind-
barkeit Ihrer Kanzlei.

Machen Sie dazu eine Liste und denken Sie darüber nach,
wie sich die Verbesserung oder Verschlechterung der

einzelnen Faktoren auf Ihre Kanzleientwicklung auswir-
kenwürde.Wann undwiewerden die Ergebnisse dann in

der Bilanz sichtbar? Das gleiche können Sie auch am

Beispiel eines Mandanten durchspielen.

Als Steuerberater haben Sie die optimale Voraussetzung, eine
Schlüsselposition bei Ihren Mandanten zu besetzten. Sie

beherrschen die Zahlen aus dem Effeff. Wenn Sie Ihre Pers-
pektive jetzt noch um die immateriellen Faktoren erweitern

und sich damit systematisch beschäftigen, sind Sie nichtmehr

weit von einer ganzheitlichen Beratung entfernt. Doch dazu

gehört auch noch ein weiteres Antagonistenpaar, das Sie als

Denkwerkzeug nutzen können …

3. Egozentriertes versus alterozentriertes Verhalten
Die drei Feinde für den dringend benötigten Perspektivwech-
sel sind:

1. das Verharren in der Routine, sprich: das kontinuierliche
Rennen im Hamsterrad,

2. das Ausklammern immaterieller Werte, sprich: der Tun-
nelblick bei der Wahrnehmung der Erfolgsfaktoren,

3. und ein egozentriertes Verhaltenmit starrem Blick auf die

eigene Kanzlei, sprich: das Leben unter der Käseglocke.

Unter derKäseglockemit Tunnelblick imHamsterrad lässt sich

keine Strategie entwickeln, die nach außen strahlt und einen

zwingendenden Nutzen bietet. Das leuchtet jedem ein. Der
mächtigste Schlüssel,umausdiesem Teufelskreis zu kommen,
bietet das alterozentrierte Verhalten.

Referenzpunkt des egozentrierten Verhaltens ist die eigene

Kanzlei oder beim Mandanten das eigene Unternehmen. Die
erste Frage lautet: Was können wir tun, um erfolgreicher zu

werden, mehr Mandanten zu gewinnen, mehr Umsatz und

Gewinn zu machen? Hier steht der eigene Nutzen im Mittel-
punkt der Überlegungen.

Bei der alterozentrierten Sichtweise hingegen liegt der Fokus

auf der Mandantschaft, Kundschaft oder – allgemein ausge-
drückt – auf der Zielgruppe. Die erste Frage lautet: Was

können wir tun, um unsere Zielgruppe erfolgreicher zu ma-
chen, damit sie mehr Kunden gewinnt, mehr Umsatz und

Gewinn macht? Hier steht der Nutzen der Zielgruppe im

Mittelpunkt der Überlegungen.

Allein strategisch betrachtet, hat die auf andere gerichtete

Sichtweise einen unschlagbaren Vorteil: Wer hat ein Interesse

daran, dass Sie erfolgreicherwerden?Werwird Sie bei diesem

Ziel unterstützen? Wahrscheinlich niemand außer Sie selbst

und vielleicht noch IhreMitarbeiter.Wer aber hat ein Interesse

daran, dass IhreMandanten erfolgreicher werden? Ihre Man-
danten selbstwerden Sie nach Kräften unterstützen,wenn sie

Ihre ehrliche Bereitschaft erkennen, mehr für sie zu tun als

bisher.

Und hier schließt sich der Kreis, denn wenn Sie wesentlich

dazu beitragen, die Entwicklungsengpässe Ihrer Mandanten

zu lösen, dannwird Ihr eigener Erfolg die logische Konsequenz

sein. Erste Voraussetzung, um der „Käseglocke“ zu entkom-
men, ist es daher, das Interesse an denMandanten zu erhöhen

und zwar in einem Maße, das weit über die bisherige

„Routine“ hinausgeht.

Praxishinweis > Die Fragen, die sich für die Entwick-
lung der Kanzlei stellen, lauten: Wie kann ich mehr

darüber erfahren, was meine Mandanten umtreibt?
Womit beschäftigen sie sich? Was bieten sie wem an?
Welche Engpässe haben sie? Welche Erfolge und Nieder-
lagen?Nurwenn Sie diese Informationen haben, können
Sie im nächsten Schritt überlegen, für welche Engpässe

Sie eine Leistung anbieten wollen.

Wenn Ihnen das einleuchtet, dann denken Sie einfach

mal darüber nach, wie Sie außerhalb der Routine mit

einigen Ihrer Mandanten ins Gespräch kommen können

und setzen Sie es um.

Studieren Sie dieWebsites IhrerMandanten rufen Sie sie

an odermachen Sie einen Besuch.Wenn IhreMandanten

merken, dass sich ihr Steuerberater für ihre Belange und

Probleme mehr interessiert als bisher,werden sie sicher-
lich begeistert sein. Wichtig dabei ist definitiv nicht, dass
Sie Antworten auf alle Fragen haben. Es geht vielmehr

darum, einen Dialog zu starten, Interesse zu zeigen und

die Probleme aufzunehmen.

Der Dialog mit den Mandanten bzw. mit der Zielgruppe ist

eine wesentliche Quelle und Datenbasis für die Strategie-
Entwicklung, denn letztlich ist Ihre Zielgruppe die wichtigste
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Kapitalquelle Ihrer Kanzlei. Und sie liefert Ihnen alle relevan-
ten Informationen, um die Weichen in eine erfolgreiche

Zukunft zu stellen, und zwar für alle Beteiligten.

Analog gilt dasselbe für Ihre Mandanten als Unternehmer.
Sehen diese es als ihre Aufgabe, wesentlich zur erfolgreichen

Entwicklung ihrer Kunden beizutragen, dannwerden auch sie

einen strategischen Entwicklungs-Prozess starten.

Praxishinweis > Als Steuerberater könnten Sie hier

eine Moderatorenrolle übernehmen und Ihren Mandan-
ten dabei helfen, die richtigen Fragen zu stellen.

Die folgende Checkliste enthältAnregungen zur strategischen

Entwicklung – sowohl für Ihre Kanzlei als auch für das

Unternehmen IhresMandanten.

Checkliste: Sensibilisierung für die strategische Ent-
wicklung von Kanzlei und Unternehmen

1. Analysieren Sie einmal unvoreingenommen die Effizienz

Ihrer Prozesse. Tun Sie das zunächst aus Sicht der Kanzlei.
Was läuft besonders gut? Wo gibt es regelmäßig Stress?

2. Versuchen Sie jetzt, sich in die Situation eines Ihrer

Mandanten zu versetzen. Bekommt er die Leistung, die
er erwartet? Aufgrund welcher Daten kommen Sie auf

dieses Ergebnis?

3. Sollte er unzufrieden sein:Woranwürden Sie dasmerken?
Sammeln Sie die Indikatoren eines zufriedenen und unzu-
friedenen Mandanten!

4. InwelchemAusmaßhaben Sie sichmit den Trends der Zeit
befasst? Inwieweit sind Ihre Prozesse bereits digitalisiert?
Haben Sie sich z. B. aktivmit den Chancen und Risiken der

Digitalisierung beschäftigt?

5. Welche Leistungs-Standards werden in zwei, drei oder
fünf Jahren gelten? Wird Ihre Kanzlei dafür gewappnet

sein? Wo liegen Sie im Branchenumfeld?

6. Fragen Sie sich, welche Leistungen sich durch die Digita-
lisierung im Sinne IhrerMandantschaft neu anbieten bzw.
verbessern lassen.

7. Fragen Sie sich, wie Sie die Risiken der Digitalisierung

vermeiden können.

8. In welchem Maße haben Sie sich bereits mit der strategi-
schen Entwicklung Ihrer Kanzlei beschäftigt? Haben Sie

eine Vorstellung, wie diese in fünf oder zehn Jahren

dastehen wird? Aufgrund welcher Daten kommen Sie zu

einer Antwort auf diese Frage?

9. Wiewerden Sie mit den anstehenden Veränderungen der

Branche umgehen: Ignorieren? Aussitzen? Lamentieren?
Reagieren? Oder: Aktiv gestaltend neue Geschäftsfelder

entwickeln?

10. Kennen Sie die Instrumente, um Ihr Geschäftsmodell neu

auszurichten und zukunftssicher zu gestalten?

11. Wann müssen Sie mit Ihrer strategischen Planung begin-
nen, um Ihre Prozesse zu optimieren und ein neues

Geschäftsmodell zu entwickeln, zu testen und erfolgreich

am Markt zu platzieren?

12. Finden Sie Fragen wie diese unnötig, lästig, anregend,
wichtig?

13. Würden Sie sagen, es herrscht kein, einmoderater oder ein

dringender Handlungsbedarf? Wird Ihr aktuelles Verhal-
ten der gegebenen Antwort gerecht?

14. Sollten Sie einen Handlungsbedarf erkennen, dann ent-
schließen Sie sich jetzt, aktiv mit Ihrer strategischen

Planung zu beginnen. Treffen Sie Vorkehrungen und

richten Sie zunächst einen wöchentlichen Jour Fixe ein!

FAZIT

Das Geschäftsfeld der Steuerberatung befindet sich mitten in

einem gravierenden Veränderungsprozess. Die Bedeutung

der klassischen Steuerberatung im Portfolio des Steuerbera-

ters wird abnehmen. Im Rahmen der Digitalisierung werden

neue Instrumente entstehen, die in Kombination mit einem

beratungsorientierten Geschäftsmodell wichtige Informatio-

nen zeitnah zur Verfügung stellen.

Je klarer die Zielgruppe definiert ist, desto leichter ist es,

Produkte mit zwingendem Nutzen und hoher Durchschlags-

kraft zu entwickeln und eine Alleinstellung zu erreichen. Um

dort hinzukommen, muss ein kontinuierlicher strategischer

Prozess implementiert werden. Dieser setzt die Bereitschaft

zur Veränderung und die Fähigkeit zum Perspektivwechsel

voraus. Dies ist keine leichte Übung. Denn ein dringend

benötigter Perspektivwechsel scheitert oft an den Dringlich-

keiten des Tagesgeschäfts.

Hier wurden drei Denkwerkzeuge, vorgestellt, die eine Än-

derung des Blickwinkels unterstützen können: Bewusstes

Einrichten der strategischen Arbeit außerhalb der täglichen

Routine, Berücksichtigung der die Zukunft bestimmenden

Softfacts und Interesse nicht nur am eigenen, sondern vor

allem auch am Erfolg der Mandantschaft.

Alle für die Entwicklung einer Kanzlei gemachten Aussagen

gelten analog auch für die EntwicklungderMandanten.Daher

können die Impulse auch für die Beratung eingesetztwerden.

Der folgende Teil 2wird zeigen,wie Sie in kleinen praktischen

Schritten denWeg in Richtung Alleinstellung starten können.

AUTOR

Thomas Rupp
beschäftigt sich seit 1988 mit Fragen der strategischen
Positionierung. Er ist Vize-Präsident des Bundesverbands
StrategieForum und Autor des Handbuchs Zielgruppenentwickler
(zielgruppenentwickler.eu). Gemeinsam mit einem Partner führt
er die Kooperation Kanzlei-Entwicklung (kanzlei-entwicklung.de).
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Das Geschäftsmodell der Steuerberater ist in die Jahre gekommen und sollte von jedem einzelnen Berater

geprüft und strategisch entwickelt werden (vgl. zur Notwendigkeit Teil 1 dieser Beitragsreihe). Denn da die

Bedeutung der klassischen Leistungen abnehmen wird, ist die rechtzeitige Entwicklung neuer Dienst-

leistungen mit Alleinstellungsmerkmalen empfehlenswert. Treibende Kraft und Basis für den zukünftigen

Erfolg der Kanzleien werden die tatsächlichen Entwicklungsengpässe der Mandanten sein. Wer diese

nachhaltig lösen kann,wird expandieren,während andereKanzleien in derVergleichbarkeitsfalle landen.Der

vorliegende Teil 2 der Beitragsreihe zeigt, wie Sie in kleinen praktischen Schritten den Weg in Richtung

Alleinstellung starten können. Und wie bereits in Teil 1 können Sie die vermittelten Inhalte „1:1“ auf die

Beratung Ihrer Mandanten anwenden. Speziell dafür steht Ihnen auch der „Strategie-Werkzeugkasten für

kleine Unternehmen“ in der NWB Datenbank unter }FAAAD-95930 ] zur Verfügung. Der für NWB-BB-

Abonnenten und -Tester kostenlos abru(areWerkzeugkasten imWert von 59,90 € (erwerbbar imNWB Shop

unterwww.nwb.de) besteht aus einerAnleitung eines sog. Strategie-Assessments sowie den dazu passenden

neun Arbeitshilfen für die Umsetzung.

NWB Datenbank► Strategie-Werkzeugkasten für kleine Unternehmen }FAAAD-95930 ]

I. Die Beitragsreihe im Überblick
Die Beitragsreihe „Strategische Werkzeuge zur Entwicklung

von Kanzlei und Mandanten“ besteht aus insgesamt fünf

Teilen, die Sie auf den folgenden Seiten des Sonderdrucks

finden:

Beitragsreihe „Strategische Werkzeuge zur Entwicklung von Kanzlei

und Mandanten“

Teil 1: Perspektivwechsel als Voraussetzung S. 2

Teil 2: Erste Schritte auf dem Weg zur Alleinstellung S. 7

Teil 3: Potenzialanalyse als Basis-Strategieansatz S. 12

Teil 4: Zukunftssicher mit der richtigen Zielgruppe S. 17

Teil 5: Strategische Beratung Ihrer Mandanten S. 21

II. Regelmäßigen Ausstieg einplanen
In vielen Kanzleien besteht Handlungs- und Entwicklungs-
bedarf. Die Frage ist nur: Wie lässt sich dieser Prozess aus der

bestehenden Situation und den Notwendigkeiten des Tages-
geschäfts heraus gestalten? ImGegensatz zummeist dringen-
den Tagesgeschäft ist die Arbeit an der strategischen Ent-
wicklung selten dringend, aber recht wichtig für die Zukunft
der Kanzlei. Bei dieser Konstellation ist die Gefahr groß, dass
strategische Weichenstellungen immer wieder verschoben

werden und am Ende nichts passiert.

Die Lösung desDilemmas liegt in einem stufenweisen Einstieg

in die strategische Arbeit. Was gebraucht wird, ist ein

gangbarer Weg mit niedrigen Einstiegshürden und schnellen

Erfolgen, um die Motivation aller Beteiligten zu steigern.

Der wichtigste Aspekt an dieser Stelle ist die Regelmäßigkeit.
Dazu muss der strategische Prozess als fester Bestandteil in

den bisherigen Arbeitsablauf integriert werden, quasi als fest
definierter temporärer Ausstieg aus der täglichen Routine.
Beginnen Sie umgehend damit, und starten Sie in kleinen

Schritten! Der Beitrag wird zeigen, was Sie konkret tun

können.

III. ZweiWelten treffen aufeinander

Wenn Sie die Zukunft Ihrer Kanzlei sichern wollen, fragen Sie

sich Folgendes:

> Wie kann ich den Nutzen für meine Mandanten steigern

und mich damit unentbehrlich machen?

> Wie kann ich dazumeine bestehenden Kräfte und Ressour-
cen optimal einsetzen?

> Wo kann ich zukünftige Entwicklungsschwerpunkte für

meine Kanzlei setzen?

> Wie erreiche ich eine wettbewerbsfreie Alleinstellung?

THEMEN-SPECIAL

Strategische Werkzeuge zur Entwicklung von
Kanzlei und Mandanten

Teil 2: Erste Schritte auf dem Weg zur Alleinstellung

Thomas Rupp*

* Der Autor ist Vize-Präsident des Bundesverbands StrategieForum.
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Es geht also um die kreative Entwicklung einer erwünschten

Zukunft für IhreKanzlei bzw. dieUnternehmen IhrerMandan-
ten. Hierfür stellen Sie heute die Weichen.

Um diese Fragen zu beantworten, müssen Sie Ihre bestehen-
den Potenziale analysieren, nach neuen Geschäfts- und

Problemfeldern suchen, sich mit Zielgruppendefinition und

-entwicklung sowie mit Innovation und Kooperation beschäf-
tigen etc. Im ersten Schritt geht es um die Änderung der

Perspektive sowie um die Sammlung und Bewertung von

Optionen.

Literatur-Tipp > Vgl. zum ersten Schritt Rupp, Strate-
gische Werkzeuge zur Entwicklung von Kanzlei und

Mandanten – Teil 1: Perspektivwechsel als Vorausset-
zung ab S. 2.

Dazu brauchen Sie tatsächlich „Muße“, sprich Raum und Zeit,
um solche Gedanken hervorzubringen und zu fördern. Allein
der Begriff „Muße“ steht im krassen Gegensatz zum oft

hektischen Tagesgeschäft. Bei der täglichen Bearbeitung Ihrer

Mandate muss eine große Menge von Routinearbeiten mög-
lichst reibungslos abgearbeitet werden. Meist geht es dabei

um Geschäftsvorfälle der Vergangenheit und ihre Dokumen-
tation bzw. Interpretation.

Hierzu eine anschauliche Metapher: Stellen Sie sich einmal

vor, Sie befinden sich in einem Labyrinth und suchen denWeg

nach draußen. Dabei sind Sie von hohen Mauern umgeben.
Eine Sackgasse erkennen Sie erst, wenn Sie in ihr feststecken.
Es ist unmöglich, sich einen Überblick zu verschaffen. Hätten
Sie aber eine Leiter, die hoch über dieMauern ragt, so könnten
Sie in luftiger Höhe Zusammenhänge erkennen. Sie könnten

festlegen, welchen Weg zum Ausgang Sie einschlagen müs-
sen.

Einen vergleichbaren Perspektivwechsel bietet die strategi-
sche Arbeit. Damit nehmen Sie eine Metaebene ein und

schauen aus der Vogelperspektive auf Ihre Kanzlei. Die Leiter

ist da – Sie müssen sich nur dafür entscheiden, diese auch zu

nutzen. Ganz ohne Zweifel: Die Entwicklung strategischer

Konzepte und die Anwendung entsprechender Tools brau-
chen Zeit; aber vielleicht weniger, als Sie jetzt denken. Hierzu
ein einfaches Rechenbeispiel:

Beispiel > In IhrerKanzlei arbeiten vierAngestellte, so dass
jährlich gut und gerne 6.600 Arbeitsstunden zusammenkom-
men. Rechnet man Ihre Arbeitszeit – sagenwir 1.900 Arbeits-
stunden – noch hinzu, dann würden in Ihrer Kanzlei rund
8.500 Stunden per anno gearbeitet.

Das ist eine Menge Zeit. Wenn Sie wollen, überschlagen Sie

das mal mit Ihren tatsächlichen Zahlen. Jetzt stellt sich die

alles entscheidende Frage: Wie viel Prozent dieser Stunden

arbeiten Sie und Ihre Mitarbeiter im Unternehmen, also in

Sachen Administration, Auftragsabwicklung, Marketing, Ak-
quisition? Und wie viele Stunden verbringen Sie mit der

Weichenstellung und Zukunftssicherung Ihrer Kanzlei? In

anderen Worten: Wie viele Stunden arbeiten Sie am Unter-
nehmen?

Fortsetzung des Beispiels > Bei nur 4 Stunden pro Woche
(durch Sie und/oder IhreMitarbeiter) entspräche dies in etwa
2,25% derGesamtzeit. Viele Kanzleien erreichen nicht einmal
diesenWert. Was ist dasGute daran? Schon eine relativ kleine
Investition in regelmäßige „Strategie-Zeit“ birgt eine un-
glaubliche Hebelwirkung für die Steigerung Ihres Erfolgs.

Praxishinweis > Nachdem Sie selbst mit Ihrem stra-
tegischen Prozess begonnen haben, machen Sie diese

Rechnung einmal mit einem Ihrer Mandanten auf! Die
wenigsten Selbständigen und Freiberufler machen sich

diese Zahlen bewusst. Das ist ganz sicher kein alleiniges

Problem der Steuerberater.

IV. Wichtiger als Perfektion: Anfangen!

Schon Laotse wusste: „Selbst die längste Reise beginnt mit

dem ersten Schritt“. Trotz allerVeränderungsdynamik hat sich

daran seit dem 6. Jh. v. Chr. nichts geändert. Beginnen Sie also

jetzt gleich Ihre Reise! Schaffen Sie sich einen Zeitrahmen, um
mit Ihrer strategischen Arbeit zu beginnen! Legen Sie einen

wöchentlichen Jour Fixe fest, z. B. jeden Freitag von 15 bis 18
Uhr, und verwenden Sie diese Zeit ausschließlich für die

strategische Auszeit. Blocken Sie den Termin für die nächsten

dreiMonate in Ihrem Terminkalender.

Damit hätten Sie schonmal einen Zeitrahmen von 36 Stunden
für die Entwicklung Ihrer Kanzlei geschaffen. Verbringen Sie

diese Zeit am besten außerhalb Ihrer Kanzlei, oder stellen Sie

sicher, dass Sie nicht gestört werden: Sie beantworten keine

Fragen IhrerMitarbeiter, nehmen keine Anrufe entgegen und

legen keine Termine in diese Zeit. Sie sind einfach „nicht
anwesend“. Nachdem Sie sich entschieden haben, einen Jour

Fixe einzurichten, stellt sich jetzt die Frage:Wasmache ichmit

der Zeit?

Praxishinweis > Beginnen Sie am besten mit einer

Bestandsaufnahme. Dabei geht es nicht um Vollständig-
keit oder Perfektion. Das Ziel ist vielmehr, eine Meta-
ebene einzunehmen und damit zu beginnen, Ihre Kanzlei
aus einer anderen Perspektive zu sehen. Also raus aus

dem Labyrinth!

Für die Bestandsaufnahme hilfreich ist die Beantwortung der

folgenden Fragen aus der Checkliste:

Checkliste: Bestandsaufnahme

> Mandanten: Wie viele Mandanten haben Sie? Welche

Branchen sind vertreten? Wie teilt sich der Umsatz auf die

Mandanten auf? Gibt es Branchen-Schwerpunkte? Lassen
sich die Mandanten in irgendeiner Form kategorisieren?

> Mitarbeiter: Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Mit welchen

Aufgaben sind diese betraut? Läuft das zufriedenstellend?
Gibt es besondere Talente und Fähigkeiten, die genutzt

werden bzw. die brach liegen? Wie würden Sie das Be-
triebsklima bezeichnen? Was sind die Ursachen dafür?

THEMEN-SPECIAL
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> Dienstleistungen und Produkte: Welche Dienstleistungen

und Produkte bietet IhreKanzlei?WelchenUmsatzmachen

Sie damit? Wie ist die Auftragslage bzw. Auslastung Ihrer

Kanzlei? Arbeiten Sie mit Kooperationspartnern? Was ist

Ihre Spezialität als Steuerberater? Haben Sie bereits eine

Alleinstellung oder leiden Sie unter dem Wettbewerb?
Entspricht Ihr Angebot den Wünschen Ihrer Mandanten?

> Gesamtsituation: Sind Sie mit der Gesamtsituation zu-
frieden? Wie viele Stunden arbeiten Sie pro Woche? Für

welche Tätigkeiten wird diese Zeit eingesetzt? Was läuft

sehr gut? Was läuft weniger gut? Was würden Sie gerne

verbessern? Welche Probleme und Chancen sehen Sie

dabei? Wie laufen die Dinge weiter, wenn Sie nichts

ändern? Ist das Ergebnis wünschenswert?

> Zukunft: Was wäre Ihre Traumvorstellung? Gibt es eine
Vision für IhreKanzlei oder für Ihr eigenes Leben?Wie lange

wollen Sie noch arbeiten? Sind Sie auf dem richtigen Weg,
oder gibt esHandlungsbedarf?Waswird in fünf, zehn oder

20 Jahren sein?

Wahrscheinlich sind das nicht die Themen,mit denen Sie sich

täglich beschäftigen. Mit der Recherche, Analyse und schrift-
lichen Beantwortung dieser Fragen könnten Sie – je nach

Intensität – bereits einige IhrerAuszeiten verbringen. Scheuen
Sie sich nicht davor, schon in diesem Stadium IhreMitarbeiter

oder auch den einen oder anderen Mandanten in die Beant-
wortung der Fragen einzubeziehen.

Auf jeden Fallwerden Sie ein Gefühl dafür bekommen,wo Sie

gerade stehen. Das Profil Ihrer Kanzlei wird sichtbar. Es gibt
erste Hinweise auf genutzte und ungenutzte Potenziale,
Chancen, Engpässe, aber auch Wünsche oder Visionen. Bitte
denken Sie auch daran, dass Sie diese Fragen als Beratungs-

leistung mit IhrenMandanten für deren Unternehmen klären

könnten. Das setzt aber voraus, dass Sie es selbst bereits

umgesetzt haben.

Imnächsten Schritt gilt es nun, einen Ansatz zur strategischen

Entwicklung zu finden.

V. Kleine Änderungen, große Wirkung
EineNeuorientierung–daswurde in Teil1dieserBeitragsreihe
gefordert –muss die Zukunftsfähigkeit der Kanzlei signifikant
erhöhen, d. h.
> zu einer Alleinstellung mit einzigartigem Profil führen,
> eine Problemlösung mit hoher Durchschlagskraft entwi-

ckeln,
> einen hohen Nutzen schaffen und damit einen Nachfrage-

sog erzeugen,
> die Grundlage einer systematischen, nachhaltigen Ent-

wicklung bieten.

Frage: Wie kommen Sie da hin? Letztlich das einzige, was Sie

tunmüssen, ist, einen Teil Ihrer gegebenen Ressourcen anders
einzusetzen als bisher:

> mit einer anderen Systematik,
> mit einer anderen Zielsetzung und

> mit einem anderen Bewusstsein.

Und ganz wichtig: Lassen Sie sich von diesen Aktivitäten bei

Ihrem Tagesgeschäft nicht stören! Verändern Sie nichts!
Machen Sie weiter wie bisher! Das klingt ein wenig paradox,
wird aber gleich plausibel. Zunächst wird mit der folgenden

Checkliste das Prinzip skizziert. Danach folgt ein praktisches

Beispiel zur Verdeutlichung seiner Anwendung.

Checkliste: Erste Schritte zur Alleinstellung

1. Machen Sie erst mal so weiter wie bisher. Nutzen Sie

zudem Ihren Jour Fixe zur Bestandsaufnahme.

2. Analysieren Sie jetzt Ihre Potenziale und besonderen

Stärken.

3. Finden Sie heraus, in welchen Problemfeldern Ihre Poten-
ziale besonders wertvoll sind.

4. Fragen Sie sich jetzt: Welche Zielgruppe hat in diesen

Bereichen ein mehr oder weniger dringliches Problem?

5. All das entwickeln Sie im Rahmen IhrerAuszeit.Ansonsten
machen Sie weiter wie bisher.

6. Spielen Sie verschiedene Kombinationen aus Stärken,
Problemfeldern und Zielgruppen durch. Entscheiden Sie

sich für den vielversprechendsten Entwicklungsschwer-
punkt, d. h. mit welcher Stärke löse ich welches Problem

welcher Zielgruppe?

7. Treten Sie nun in den Dialog mit der ausgewählten

Zielgruppe und finden Sie heraus, ob Sie richtig liegen

bzw. welches Problem diese als besonders dringend er-
achtet.

8. Entwickeln Sie eine Problemlösungmit hohem Nutzen für

die ausgewählte Zielgruppe.

9. Suchen Sie sich einen oder zwei Pilotkunden, und ver-
feinern Sie Ihre Lösung zur Spitzenleistung. Kommunizie-
ren Sie dies in die Zielgruppe.

10. Beobachten Sie, wie sich dieser Teilbereich überdurch-
schnittlich gut entwickelt. Ein Nachfragesog entsteht.

Nachdem Sie die zehn Punkte der Checkliste durchgegangen

sind, ist der erste Teil des Weges zur Alleinstellung geschafft.
All das hat Ihr Tagesgeschäft bisher kaum beeinträchtigt, aber
Sie sind einen großen Schritt weitergekommen.

VI. Fallbeispiel: Steuerberater Meiniger

1. Ausgangslage
Steuerberater Christian Meiniger betreibt seine Kanzlei in

einer Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern im ländlichen Raum.
Zu seinenMandanten gehören Kleingewerbetreibende, einige
Handwerker und lokale Einzelhändler, diverse Landwirte bis

hin zu einerHandvollmittelständischerBetriebe.DerMarkt ist

eng. Meiniger hat nicht viel Spielraum, um neue Kunden zu

gewinnen. Insgesamt gab es bisher fünf Kanzleien vor Ort.
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Die Lage verschärfte sich vor drei Monaten, nachdem ein

weiterer Kollege eine Kanzlei eröffnete. Im Vergleich zum

Wettbewerb hat die Steuerkanzlei Meiniger kaum Alleinstel-

lungsmerkmale. Dabei steht Christian Meiniger immer unter

Strom. Er arbeitet i. d. R. sechs Tage die Woche. In seiner

„Freizeit“ hält er sich über Gesetzesänderungen auf dem

Laufenden.

2. Neuorientierung
Aufgrund der vorliegenden Beitragsreihe entschließt sich

Meiniger dazu, einen Jour Fixe einzurichten und diesen „unter
Schmerzen“ aufrecht zu erhalten. Die ersten Wochen be-
schäftigt er sich mit der Bestandsaufnahme seiner Situation.
Allein durch diese Analysen werden ihm einige Dinge klar:
> Er muss dringend etwas tun, denn die Situation wird eher

schlechter als besser.
> Er ist nicht bereit, bestehende Kunden aufzugeben und

einem „Experiment“ zu opfern.
> Besonders gut läuft die Arbeit mit den Landwirten.

Die Affinität zu den LandwirtenwarMeiniger vorher gar nicht

bewusst. Er selbst wuchs in der Landwirtschaft auf und sah

diese Verbindung als selbstverständlich an. Jetzt ist er sich

ziemlich sicher, dass sich sein Wissen hier deutlich von dem

der Kollegen abhebt. Im Rahmen seiner wöchentlichen Aus-
zeit beschäftigt sich Meiniger weiter mit den Optionen.
Ansonsten läuft seine Kanzleiweiterwie bisher.Noch ist nicht

viel passiert.

Als besondere Stärken definiertMeiniger:
> spezifisches praktisches steuerfachliches Wissen für die

besondere Situation der Landwirte,
> Kenntnis ihrer wirtschaftliche Lage und ihrer Geschäfts-

felder sowie
> ein guter Draht zu dieser Zielgruppe.

Das Problemfeld: Komplizierter und komplexer steuerlicher

Beratungsbedarf.

Zielgruppe: Landwirte im Voll- und Nebenerwerb.

Für Meiniger klingt das nach einem vielversprechenden Ent-
wicklungsschwerpunkt.Also besucht er einige seinerMandan-
ten und bohrt tiefer nach deren Problemen.

Gemeinsam mit zwei Kunden entwickelt er ein spezielles

Angebot, das weit über seine bisherigen Leistungen hinaus-
geht. Für Dienstleistungen, die er nicht selber erbringen kann,
sucht er sich zwei Spezialisten alsKooperationspartner.Natür-
lich braucht das etwas Zeit für die Entwicklung. Aber am Ende

steht ein Produkt, das die Zielgruppe Landwirte dringend

braucht. Es wurde ihnen quasi auf den Leib geschneidert

und wird in dieser Form von keiner anderen Kanzlei ange-
boten. Meiniger sorgt dafür, dass sich das im Landkreis

herumspricht. Landwirte, die davon erfahren, melden sich

bei ihm. Ein Nachfragesog ist entstanden.

Seine bisherige Kanzlei betreibt er weiter wie bisher. Aller-
dings hat er dafür einen weiteren Steuerberater eingestellt.
Christian Meiniger selbst arbeitet nur noch halb so viel wie

früher und konzentriert sich auf die Betreuung seiner Land-
wirte mit Mandanten im Umkreis von rund 100 km.

3. Fazit
All das hat nichts mit Bilanzen, BWA oder anderen Hard Facts

zu tun. Es geht ausschließlich um die Frage: Wofür setze ich

meine Zeit ein?Der beschriebeneWeg ist für jeden gleich.Das
Ergebnis sieht bei jeder Kanzlei anders aus. So verringert sich

der Wettbewerb, und der Nutzen für die jeweilige Zielgruppe
erhöht sich signifikant. Der Einsatz im Rahmen des Jour Fixe

und darüber hinaus hat sich fürMeiniger mehr als gerechnet.
Er hat die Leiter ergriffen und das Labyrinth verlassen.

Praxishinweise >

> Auch hier wieder der Hinweis: Mit dieser Methode

helfen Sie nicht nur sich selbst, sondern auch Ihren

Mandanten dabei, Teilmärkte und Teilzielgruppen

neben dem Tagesgeschäft zu entwickeln. Diese Art

der Beratungsleistung können Sie vielleicht sogar als

Ihre besondere Stärke ausbauen.

> Ein abschließender Vorschlag für Sie: Beginnen Sie

jetzt tatsächlich damit, die hier beschriebene Be-
standsaufnahme im Rahmen eines Jour Fixe durchzu-
führen. In Teil 3 dieser Beitragsreihe geht es dann u. a.
um die konkrete Durchführung einer Potenzial-, Pro-
blemfeld- und Zielgruppenanalyse. Viel Erfolg!

VII. Checkliste für die strategische
Entwicklung Ihrer Mandanten

DieAnregungendiesesBeitrags zurKanzleientwicklung lassen

sich auch zur Beratung – sprich strategischen Entwicklung –
Ihrer Mandanten anwenden.

Download-Tipp > Für die strategische Beratung Ihrer

Mandanten steht Ihnen in der NWB Datenbank auch der

„Strategie-Werkzeugkasten für kleine Unternehmen“
unter }FAAAD-95930 ] zur Verfügung. Der für NWB-
BB-Abonnenten und -Tester kostenlos abru(are Werk-
zeugkasten im Wert von 59,90 € (erwerbbar im NWB

Shop unter www.nwb.de) besteht aus einer Anleitung

eines sog. Strategie-Assessments sowie den dazu pas-
senden Arbeitshilfen (4 Excel-Berechnungsprogramme, 4
Checklisten bzw. Muster und 1 Mandanten-Merkblatt)
für die Umsetzung.

Checkliste: Anwendung für Ihre
betriebswirtschaftliche Beratung

1. Sensibilisieren Sie IhrenMandanten für dieNotwendigkeit

strategischer Entwicklung. Nutzen Sie dazu Fragen wie:
Was sind heute die Erfolgsfaktoren Ihrer Branche? Wie

wird sich das in Zukunft ändern? Wie wird sich der

Wettbewerb entwickeln? Gibt es also Handlungsbedarf,
oder läuft alles weiter wie bisher?

2. Vermitteln Sie IhremMandanten dieDiskrepanz zwischen

Tagesgeschäft und der Notwendigkeit, Zeit für die stra-
tegische Entwicklung zu reservieren. Nutzen Sie dabei die

Metapher vom Labyrinth (vgl. Abschnitt III).
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3. Finden Sie heraus, in welchem Ausmaß er sich mit der

Arbeit am Unternehmen beschäftigt. Lassen Sie ihn – wie

im Beispiel des Beitrags – konkret ausrechnen, womit er

und seineMitarbeiter ihre Zeit verbringen.Waswürde sich

ändern, wenn er einen kleinen Teil der Zeit für seine

Strategie-Entwicklung – also die Arbeit am Unternehmen

– nutzen würde?

4. Lassen Sie ihn erkennen, dass strategische Arbeit und

Entwicklung Prozesse sind, bei denen Sie ihn gerne unter-
stützen und begleiten! Versichern Sie ihm, dass er nur

einen Teil seiner Zeit für die Entwicklung eines neuen

Geschäftsfeldes einsetzen muss. Alles andere läuftweiter

wie bisher.

5. Bekommen Sie sein Commitment, jetzt mit der strategi-
schen Arbeit zu beginnen. Treffen Sie eine Zielvereinba-
rung mit Ihrem Mandanten: über die Einrichtung eines

Jour Fixe und die Durchführung der Bestandsaufnahme.

6. Besprechen Sie die Durchführung der im Beitrag beschrie-
benen Bestandsaufnahme. Wann wird er diese abge-
schlossen haben, um mit Ihnen über die Ergebnisse zu

reden?

7. Lassen Sie sich beim Termin die Ergebnisse seiner Be-
standsaufnahme präsentieren und fragen Sie ihn nach

seinen Erkenntnissen aus der Analyse. Hat er schon Ideen,
was er ändern könnte?

8. Vermitteln Sie ihm die Logik des magischen Dreiecks (vgl.
dazu Teil 3 der Beitragsreihe) und stellen Sie sicher, dass er
dies verstanden hat. Jetzt kann Ihr Mandat damit begin-
nen, diese Logik auf seine eigene Situation anzuwenden.

9. Unterstützen Sie ihn dabei und beginnen Sie mit ihm

gemeinsam, verschiedene Kombinationen von Stärken,
Problemfeldern und Zielgruppen zu untersuchen, wie im

Beispiel des auf Landwirte spezialisierten Steuerberaters

Meiniger angedeutet.

10. Helfen Sie Ihrem Mandanten dabei, einen vielversprech-
enden Ansatz zu finden, den er weiter vertiefen kann.
Werden Sie zu seinem festen Ansprechpartner in diesen

Fragen!

FAZIT

Machen Sie sich den Konflikt bewusst zwischen dem meist

dringenden Tagesgeschäft und der wichtigen, aber selten

dringendenNotwendigkeit derKanzlei-Entwicklung.DerWeg

aus dem Dilemma ist die Einführung regelmäßiger, fest

definierter Auszeiten mit Raum und Zeit für die kreative

Bearbeitung einer strategischen Fragestellung. Strategie-

Instrumente führen Sie hier –wie eine Leiter über dieMauern

eines Labyrinths – in eine Metaebene, um die mögliche

Zukunft Ihrer Kanzlei zu gestalten.

Die dafür investierte Zeit entfaltet eine hohe Hebelwirkung,

wenn diese Instrumente bisher kaum genutzt wurden und

schnelle Anfangserfolge zu erzielen sind. Nutzen Sie einen

wöchentlichen Jour Fixe zunächst für die Bestandsaufnahme.

Sammeln und analysieren Sie Informationen zu Ihren Kenn-

zahlen, Mandanten, Mitarbeitern, Dienstleistungen, Wett-

bewerbern, Zielen und Visionen. Aus einer anderen Perspek-

tive heraus erkennen Sie so das Profil Ihrer Kanzlei.

Setzen Sie jetzt einen kleinen Teil Ihrer Ressourcen ein, um

einen neuen Entwicklungsschwerpunkt zu setzen. Alles an-

dere läuftweiterwie bisher. Einen vielversprechenden Ansatz

finden Sie durch die Analyse Ihrer Entwicklungspotenziale,

möglicher Problemfelder und Zielgruppen. Im Rahmen des

Entwicklungsschwerpunkts starten Sie ein Pilotprojekt, um

eine möglichst zwingende Problemlösung für eine Teilziel-

gruppe Ihrer Kanzlei zu erarbeiten. Das Ergebnis ist i. d. R. ein

überdurchschnittliches Wachstum in diesem Bereich.

Alle diese Mechanismen und Methoden können Sie auch in

der Beratung Ihrer Mandanten einsetzen und sich so ein

zusätzliches Alleinstellungsmerkmal erarbeiten.

AUTOR

Thomas Rupp
beschäftigt sich seit 1988 mit Fragen der strategischen
Positionierung. Er ist Vize-Präsident des Bundesverbands
StrategieForum und Autor des Handbuchs Zielgruppenentwickler
(zielgruppenentwickler.eu). Gemeinsam mit einem Partner führt
er die Kooperation Kanzlei-Entwicklung (kanzlei-entwicklung.de).
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Das Geschäftsmodell der Steuerberater ist in die Jahre gekommen und sollte von jedem einzelnen Berater

geprüft und strategisch entwickeltwerden. In Teil1und Teil2dieser Reihe haben Sie einen Perspektivwechsel

vollzogen. Sie haben einen Jour Fixe eingerichtet und durch eine erste ausführliche Bestandsaufnahme Ihre

Kanzlei aus der Metaebene betrachtet. Jetzt gilt es, einen konkreten Ansatz zu finden, um einen Teil Ihrer

Ressourcen in ein vielversprechendes neues Geschäftsfeld zu investieren. Diesen Ansatz finden Sie im

Rahmen eines Trial-and-Error-Prozesses durch die Analyse Ihrer Potenziale bzw. Stärken sowie eine Problem-

und Geschäftsfeldanalyse. Das erwünschte Ergebnis aus diesen Vorarbeiten ist eine Vorstellung davon,

welcher Zielgruppe Sie einen tatsächlichen Nutzen mit hoher Durchschlagskraft bieten könnten. Wie Sie

sehenwerden, lassen sich die beschriebenen Instrumente auch auf dieBeratung IhrerMandanten anwenden.

Auch diese können so einen Ansatz für zukünftige Geschäftsfelder finden. Speziell für diesen Zweck steht

Ihnen auch der „Strategie-Werkzeugkasten für kleineUnternehmen“ in derNWBDatenbank unter}FAAAD-

95930 ] zur Verfügung. Der für NWB-BB-Abonnenten und -Tester kostenlos abru(are Werkzeugkasten im

Wert von 59,90 € (erwerbbar im NWB Shop unter www.nwb.de) besteht aus einer Anleitung eines sog.

Strategie-Assessments sowie den dazu passenden neun Arbeitshilfen für die Umsetzung.

NWB Datenbank► Strategie-Werkzeugkasten für kleine Unternehmen }FAAAD-95930 ]

I. Die Beitragsreihe im Überblick
Die Beitragsreihe „Strategische Werkzeuge zur Entwicklung

von Kanzlei und Mandanten“ besteht aus insgesamt fünf

Teilen, die Sie auf den folgenden Seiten des Sonderdrucks

finden:

Beitragsreihe „Strategische Werkzeuge zur Entwicklung von Kanzlei

und Mandanten“

Teil 1: Perspektivwechsel als Voraussetzung S. 2

Teil 2: Erste Schritte auf dem Weg zur Alleinstellung S. 7

Teil 3: Potenzialanalyse als Basis-Strategieansatz S. 12

Teil 4: Zukunftssicher mit der richtigen Zielgruppe S. 17

Teil 5: Strategische Beratung Ihrer Mandanten S. 21

II. Nutzen Sie das „magische Dreieck“!

Was müssen Sie unternehmen, um ein neues Geschäftsfeld

mit Alleinstellung aufzubauen? In Teil 2 dieser Artikelserie

wurde behauptet, das einzige, was zu tun sei, ist „einen Teil

Ihrer gegebenen Ressourcen anders einsetzen als bisher, mit

einer anderen Systematik,mit einer anderen Zielsetzung,mit

einem anderen Bewusstsein.“ Sonst solle erst einmal alles

beim Alten bleiben.

Eine schöne Vorstellung, denn anders wäre eine strategische

Neuentwicklung auch gar nicht machbar. So lässt sich aber in

kleinen Schritten etwas Neues au(auen, ohne die sichere

Basis des Bisherigen zu gefährden. Etwas Neues au(auen,
heißt erst mal nichts anderes als eine Bereitschaft, die Per-
spektive zu wechseln. Das klingt zwar banal, aber oft genug
wünscht man eine Verbesserung der Situation, ist aber nicht
bereit, die eigene Komfort-Zone zu verlassen.

Übersicht 1: Das magische Strategie-Dreieck

Zielgruppe

Problemfeld
Stärken

Potenziale

NUTZEN
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Strategische Werkzeuge zur Entwicklung von
Kanzlei und Mandanten

Teil 3: Potenzialanalyse als Basis-Strategieansatz

Thomas Rupp*

* Der Autor ist Vize-Präsident des Bundesverbands StrategieForum.
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1. Analysen eröffnen Entwicklungspotenzial
Nachdem Sie bereits – wie in Teil 2 beschrieben – eine erste

Bestandsaufnahme gemacht haben und daraus sicherlich die

eine oder andere Erkenntnis gewinnen konnten, folgen jetzt

Analysen im Rahmen des „magischen Dreiecks“ (vgl. Über-
sicht 1). Immer vor dem Hintergrund, am Ende einen vielver-
sprechenden strategischen Ansatz zu entwickeln, den man

neben dem Tagesgeschäft verfolgen kann.

1.1 Potenzialanalyse: Wo sind wir gut, bzw. könnten wir
noch besser werden?

Worin liegen Ihre speziellen Stärken?Was sind Ihre Besonder-
heiten? Wo sind Sie Spitze? Worin unterscheiden Sie sich vom

Wettbewerb? Was macht Ihnen am meisten Spaß? Ergebnis:
Ein Überblick zu Ihren Potenzialen mit individuellem Stärken-
Profil und -Ranking.

1.2 Problemfeld- bzw. Geschäftsfeldanalyse: Welche
Probleme können wir damit lösen?

WelcheGeschäftsfelder (d. h. Problem-,Aufgaben-, Tätigkeits-
felder) könnten Sie mit Ihren besonderen Stärken am besten

bearbeiten? Ergebnis: Eine Auswahl an möglichen Geschäfts-
feldern. Daraus wird dann das interessanteste ausgewählt.

1.3 Zielgruppenanalyse: Für wen ist diese Problemlösung
möglichst nützlich?

Welche Zielgruppen und Teilzielgruppen befinden sich im

gewählten Geschäftsfeld? Ergebnis: Eine Auswahl interessan-
ter Zielgruppen. Daraus wird dann die für Ihre Konstellation

optimale Gruppe ausgewählt. Dies ist Ihre Idealzielgruppe.

Alle dieseAnalysen sind keinemathematischen Verfahren, die
zu einem richtigen oder falschen Ergebnis führen. Es sind

vielmehr Denkwerkzeuge, um den Ansatz für eine mögliche

Zukunft zu erschaffen. Wer es gewohnt ist, dass als Ergebnis
seiner Arbeit unten ein Saldo steht, der verprobtwerden kann,
d. h. der richtig oder falsch ist, dem mag das Ganze recht

ungewohnt und schwammig erscheinen. Aber die Zukunft ist
schwammig im Gegensatz zur Au(ereitung und Dokumen-
tation der Vergangenheit.

Siewerden feststellen, dass die Analyse immagischenDreieck

„Stärkenprofil, Problemfeld und Zielgruppe“ (vgl. Übersicht 1)
zunächst eine Gleichung mit vielen Unbekannten darstellt. Es
gibt unzählige Kombinationsmöglichkeiten, die es im strate-
gischen Prozess auf die vielversprechendste Option einzu-
schränken gilt. Bei der strategischen Entwicklung, wie sie in

dieser Beitragsreihe beschrieben wird, lautet die wichtigste

Frage überhaupt: Wo stecke ich meine – natürlicherweise

begrenzte – Energie hinein, um möglichst viel der angestreb-
ten Wirkung zu erzielen?

2. Die Basis der weiteren Entwicklung
Das Erkennen der eigenen Potenziale und die Konzentration

auf eine oderwenige Stärken bilden den Ausgangspunkt Ihrer

zukünftigen Entwicklung. Deshalb steht am Anfang jeder

strategischen Entwicklung die Stärken- und Potenzialanalyse.
Im zweiten Schritt wird für jede einzelne Stärke untersucht:
Welches Problem kann ich damit lösen?

Da es müßig wäre, sich mit einer Problemlösung um ihrer

selbst Willen zu beschäftigen, lautet die dritte Frage: Wen

interessiert das? Es ist die Frage nach der Zielgruppe. Der
Nutzen der so entstehenden Problemlösung ist umso größer,
desto existenzieller der durch die Lösungen überwundene

Entwicklungsengpass der Zielgruppe ist. So entsteht dann ein

Nachfragesog. Das ist eigentlich alles absolut logisch.

Beispiel > Angenommen, Sie stellen in Ihrer Mandant-
schaft eine Häufung im Bereich der Gastronomie fest – 20 %

IhrerMandanten kommen aus dieser Branche.Durch das eine
oder andere Gespräch kennen Sie die spezifischen Heraus-
forderungen nicht nur aus buchhalterischer und steuerlicher
Sicht. Ihre Stärke liegt also in einem gewissen Know-how und
in einigen Erfahrungswerten in diesemBereich.Hinzu kommt,
dass Sie in einem Touristenort ansässig sind, in dem es ein
großes Potenzial an gastronomischen Betrieben gibt.

Was könnten Sie jetzt tun? Erkennen Sie das Potenzial und
investieren Sie einen Teil Ihrer Energie in diesen Bereich.
Finden Sie erst einmal heraus, welche Probleme diese Ziel-
gruppe tatsächlich als relevant ansieht. Wenn dabei heraus-
kommt, dass Sie tatsächlich helfen können und wollen,
organisieren Sie die Problemlösung.

Finden Sie einen Pilotkunden, mit dem Sie die Lösung opti-
mieren. Machen Sie sich zum „Anwalt“ dieser Zielgruppe.
Wenn sich herumspricht, dass Sie eine maßgeschneiderte
Lösung anbieten, entsteht ein Nachfragesog.

Dieses Prinzipwird inÜbersicht 2 veranschaulicht. Es lässt sich
auf jedes Unternehmen anwenden – auf Ihre Kanzlei ebenso,
wie auf die Unternehmen Ihrer Mandanten. Sowohl in Ihrer

Kanzlei als auch bei Ihren Mandanten lässt sich nämlich ein

Teil der verfügbaren Ressourcen auf den weiteren Ausbau

einer speziellen Stärke konzentrieren, und zwar zum Nutzen

einer Teilzielgruppe aus der bisherigen Mandantschaft bzw.
Kundschaft.

Übersicht 2: Die Bedeutung der Stärken

a)  Ausgangslage: Stärken-/
Schwächenprofi l im Ver-
gleich zum Durchschnitt. 
Was tun? Worin Zeit und 
Geld investieren?

b)  Option 1: Schwächen 
verbessern. Ergebnis: Nach 
viel Anstrengung und Frus-
tration bleibt man überall 
eher unter Mittelmaß. 
Keine Alleinstellung.

c)  Option 2: Stärken verbes-
sern. Ergebnis: Die Energie 
wird in die Stärken inves-
tiert. So entstehen zwei 
sichtbare überdurchschnitt-
liche Leistungsspitzen. 
Alleinstellungsmerkmal.

Durchschnitt

Durchschnitt

vorher nachher

Durchschnitt

vorher nachher
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III. Die Potenzialanalyse

1. Die Bedeutung der Stärken
In der Schule haben Sie gelernt, dass man die Zeit in die

schwachen Fächer investieren muss, um eine gute Durch-
schnittsnote zu erzielen. Was unter dem Gesichtspunkt all-
gemeiner Bildung vielleicht noch irgendwie Sinn macht, ist
jedenfalls denkbar ungeeignet, um irgendwo eine Leistungs-
spitze und damit eine Alleinstellung zu entwickeln.

Frage 1: Was passiert, wenn Sie aktiv daran arbeiten, ihre
Schwächen zu verbessern? Sie investieren Zeit, Geld und

Energie in etwas,waswahrscheinlichweder Ihren Neigungen

noch Begabungen entspricht. Mit dem nötigen Fleiß werden

Sie diese Schwächen sicherlich etwas verbessern, bleiben

damit aber höchstwahrscheinlich auf breiter Front unter

dem Durchschnitt (vgl. Übersicht 2, a und b).

Beispiel > Was wäre, wenn Boris Becker – anstatt sich auf
Tennis zu konzentrieren – einen erheblichen Teil seiner Zeit in
die Verbesserung seiner sprachlichen Schwächen investiert
hätte?

Frage 2: Was passiert, wenn Sie aktiv daran arbeiten, Ihre
ohnehin schon überdurchschnittlichen Stärken weiter zu ver-
bessern? Wenn Sie diese Stärken weiterentwickeln, erreichen
Sie eine einzigartige Leistungsspitze mit Alleinstellung und

hoher Durchschlagskraft am Markt. Ganz abgesehen davon

werden diese Leistungsbereiche wahrscheinlich eher Ihren

Neigungen, Interessen und Talenten entsprechen und für Sie

die Sinnhaftigkeit der Entwicklung erhöhen (vgl.Übersicht 2, a
und c).

Beispiel > Eine Druckerei, die alles für jeden anbietet, hat
keinAlleinstellungsmerkmal.Man stellt jedoch fest, dassman
über viel Know-how im Bereich Etikettendruck verfügt. So
entschließt sich der Unternehmer, nur noch Etiketten zu
produzieren, diesen Bereich aktiv auszubauen und darin der
Beste zu werden. Heute ist er Marktführer bei Spezialetiket-
ten.

Beispiel > Anstatt die für Architekten üblichen Leistungen
vollumfänglich anzubieten, konzentriert sich ein Architekt
auf das Thema Fachwerkhäuser. Damit bringt er sein persön-
liches Interesse und damit sein Engagement mit ein und
macht sich als Experte in der gesamten Region einen Namen.

2. Stärken sind relativ
Ein und derselbe Umstand kann eine Stärke sein oder auch

nicht – das kommt immer auf den Kontext an.

Beispiel > Parkplätze vor der Kanzlei zu bieten, gehört
sicherlich zu den Stärken einer Kanzlei. Im ländlichen Raum
wäre das jedoch eher kein Alleinstellungsmerkmal, d. h.
Parkplätze stellen keinen Mangel dar. Also ist ihr Wert als
Problemlösung für den Mandanten gering.

Eine Tiefgarage für Kunden im Zentrum Frankfurts könnte
jedoch eine besondere Stärke sein. Aber letztlich kommt es
immer auf die Sichtweise des Mandanten an: Auch die
Frankfurter Kanzlei – wenn sie kaum Publikumsverkehr hat

– braucht die Tiefgarage nicht groß herauszustellen, da es
niemanden interessieren wird.

Beispiel > Einer IhrerAngestelltenhatbesondereKontakte
zu denVereinen in der Region.Wannwird dieses Potenzial zur
Stärke? Nur dann,wenn Sie sich auf die Zielgruppe „Vereine“
konzentrieren wollen.

Beispiel > Sie sprechen fließend chinesisch oder russisch.
Auch das wäre ein interessantes Potenzial. Zur relevanten
Stärke würde es dann, wenn Sie sich z. B. auf die Betreuung
chinesischer oder russischer Unternehmen spezialisieren
würden. Dann wäre es vielleicht sogar ein Alleinstellungs-
merkmal.

Fazit:
Sammeln Sie zunächst alle „Potenziale“, die vielleicht eine

Bedeutung haben könnten. Ob sie später im Rahmen Ihrer

strategischen Entwicklung eine echte Stärke darstellen,
kommt auf die Kombination der weiteren Faktoren an.

3. Systematik der Potenzialanalyse
Beginnen Sie also am besten mit einer Excel-Liste, die Poten-
ziale ihrer Kanzlei zu sammeln. Lassen Sie sich Zeit damit, aber
streben Sie nicht nach Perfektion.Oftmals sind die ersten 20%
der spontanen Einfälle die interessantesten. Nach Pareto

beinhalten sie 80 % der Chancen. Die erstellte Liste können

Sie jederzeit überarbeiten, korrigieren und ergänzen.

Empfehlenswert ist es, nach folgender Systematik vorzuge-
hen:

Schritt 1: Betrachten Sie Ihre persönlichen Potenziale
Analysieren Sie Ihre berufliche Tätigkeit und identifizieren Sie

die dort zum Einsatz kommenden Stärken. Welche ganz

konkreten Fähigkeiten, Fertigkeiten, Eigenschaften, Erfahrun-
gen, Ausbildungen, welches Know-how und welche Persön-
lichkeitsmerkmale brauchen Sie, um Ihren gegenwärtigen Job

erfolgreich auszuüben? Welche beruflichen Steckenpferde

pflegen Sie? Welche Eigenschaften, Fähigkeiten, Verbindun-
gen etc. haben Sie, die außerhalb Ihrer beruflichen Tätigkeit

zum Einsatz kommen?

Schritt 2: Betrachten Sie Ihre Mitarbeiter
Welches Fachwissen liegt bei Ihren Mitarbeitern vor? Welche

Berufserfahrung?Gibt es besonders auffällige oder auch brach
liegende Potenziale? Gibt es persönliche Eigenschaften, Inte-
ressen, Hobbys, die Ihnen zu den einzelnen Mitarbeitern

einfallen? Natürlich sollten Sie das auch im Hinblick auf Ihre

Partner machen.

Schritt 3: Betrachten Sie Ihre Kanzlei als Ganzes
Welche Stärken werden in Ihrer Kanzlei eingesetzt, um die

angebotenen Dienstleistungen zu erbringen? Welche speziel-
len Angebote und Problemlösungen bieten Sie? Welche

Probleme haben Sie schon gelöst bzw. lösen Sie? Gibt es

Schwerpunkte bei Mandantengruppen? Welche Geschichte

hat die Kanzlei? Gibt es eine besondere Vernetzung des

Unternehmens im Markt oder in der Region? Welches Image
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hat die Kanzlei aus Sicht der Mandanten? Gibt es Lizenzen,
Patente? Wie ist die geographische Lage?

Wie Sie sehen, gilt es, einfach alle Aspekte systematisch zu

durchforsten und sich einen Überblick zu verschaffen,was an

Potenzialen vorliegt. Selbstverständlich können Sie diese

Analyse auch gemeinsam mit Ihrem Team durchführen.
Unterschätzen Sie nicht das intuitive Wissen und die Kreati-
vität Ihrer Mitarbeiter!

Am Ende dieser Analyse sollte eine mehr oder weniger lange

und komplette Liste Ihrer Potenziale entstanden sein.

Schritt 4: Bewerten Sie die einzelnen Stärken
Im nächsten Schritt werden die einzelnen Stärken nun

bewertet. Schauen Sie sich die gefundenen Potenziale an

und beantworten Sie die folgenden Fragen der Checkliste.
Machen Sie das relativ schnell und „aus dem Bauch“ heraus:

Checkliste: Stärken bewerten

> Welche Potenziale sind im Vergleich zu anderen Kanzleien

überdurchschnittlich ausgeprägt?

> Wo sehen Sie Ihre größten Entwicklungspotenziale?

> Kommen diese gegenwärtig zum Einsatz? Kamen sie in der

Vergangenheit zum Einsatz?

> Haben Sie das Gefühl,mehr aus Ihren Stärken machen zu

können? Wenn ja, aus welchen?

> Welche Potenziale könnten Sie zu einer Top-Stärke – sprich
Spitzenleistung – ausbauen?

> Entscheiden Sie sich für zehn herausragende Potenziale.
Mit diesen werden Sie gleich weiterarbeiten.

Download-Tipp > Ausgehend vom „Potenzial-Check“
können Sie mithilfe der Checklisten zur Potenzialbera-
tung verschiedene Unternehmensbereiche analysieren

und erste Handlungsempfehlungen geben, u. a. auch zur

Strategie und zum Geschäftsmodell. Die in der NWB

Datenbank (Login überwww.nwb.de) abru(aren Check-
listen im Einzelnen:
> Der Einstieg mit dem Potenzial-Check }WAAAD-

28897 ]

> Kennzahlen und Checklisten zur Finanz- und Ertrags-
lage }GAAAD-28898 ]

> Strategie und Geschäftsmodell}VAAAD-31335 ]

> Produktion und Leistung}MAAAD-33107 ]

> Marketing und Vertrieb }ZAAAD-34961 ]

> Planung und Kontrolle }XAAAD-37130 ]

> Unternehmensführung}AAAAD-38636 ]

IV. Vom Problemfeld zum Geschäftsfeld

1. Ein Geschäftsfeld schafft Problemlösungen
Jedes Geschäftsfeld bearbeitet Problemfelder. Das Geschäfts-
feld der Steuerberatung löst z. B. die Probleme: Unsicherheit

im Umgang mit Finanzbehörden, keine Lust auf komplizierte

Steuergesetzgebung, keine Ahnung von Finanzbuchhaltung,
zu hohe Steuerlast und kein Überblick zur finanziellen Lage.

Anders herum lässt sich von jedem Problemfeld einGeschäfts-
feld ableiten.

Beispiel > Kaputtes Auto, TÜV abgelaufen, Inspektion fäl-
lig – das passende Geschäftsfeld ist die Autoreparaturwerk-
statt.

Beispiel > Fremde Stadt, keine Bleibe, Hunger und keine
Zeit zum Kochen, neutraler Raum für Business-Meeting – das
passende Geschäftsfeld: Hotellerie und Gastronomie.

Beispiel > Keine Bekanntheit, keine klaren Kommunika-
tionsziele, nicht gefunden werden, keine Unterlagen, keine
Website – Geschäftsfeld: Marketing- und Werbeindustrie.

2. Systematik der Problem-/Geschäftsfeldanalyse
Wenn Sie sich jetzt vergegenwärtigen, dass jede Stärke ein

Problem lösen könnte, dann können Sie folgende Kette auf-
machen:

1. Was ist meine Stärke?

2. Welche Probleme könnte sie lösen?

3. Welches Geschäftsfeld könnte ich davon ableiten?

Und genau diese Systematik setzten Sie jetzt mit den von

Ihnen herausgearbeiteten „Top10“ Ihres Stärken-Rankings
um. Wie in Übersicht 3 beispielhaft dargestellt, schauen Sie

sich jede einzelne der Stärken an und überlegen, welche

Probleme Sie damit lösen könnten. Wichtig ist, dass dies

unabhängig von Ihrem bisherigen Geschäftsfeld erfolgt. Im
zweiten Schritt definieren Sie das vom Problemfeld abzulei-
tende Geschäftsfeld.

Ein möglicher Ansatz aus dem in Übersicht 3 dargestellten

Beispiel könnte für die ZielgruppeHotellerie undGastronomie

wie folgt lauten: „Ergänzend zu unserem bisherigen Ge-

schäftsfeld, was wir unverändert weiterverfolgen, helfen wir

unseren Mandanten aus dem Bereich Gastronomie und

Hotellerie bei derWeichenstellung in Richtung Zukunftssiche-

rung und Alleinstellung. Wir sehen uns als Anwalt der Gas-

tronomie undHotellerie in unserer Region, initiieren Koopera-

tionsprojekte, liefern und implementieren gleich die Control-

linginstrumente für die Überprüfung der Maßnahmen mit.

Außerdem gibt es ein für die Branche maßgeschneidertes

Komplettpaket für FiBu und Abschluss.“

Das könnte tatsächlich ein Ansatz sein, der aus dem obigen

Stärkenprofil abzuleiten wäre.

Eine andere Optionwäre: „Wir geben – sich neu in der Region

ansiedelnden – Unternehmen Starthilfe, stellen Kontakte zu

bestehenden Firmen der Region her, initiieren Kooperations-

Projekte, helfen bei der strategischen Ausrichtung und kon-

trollieren die finanzielle Entwicklung.“

Was Sie letztlich machen, hängt von der Zielgruppe ab.
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V. Das Wertvollste ist die Zielgruppe
Die Spalte „Zielgruppe“ inÜbersicht 3wurde freigelassen.Wie

Teil 4 dieser Beitragsreihe zeigen wird, ist die Zielgruppe der

Kristallisationskern Ihrer weiteren Entwicklung. Haben Sie

sich erst einmal für eine Zielgruppe entschieden, haben Sie

mit ihr einen Partner gefunden,der Ihnen dabei hilft,weiter zu

wachsen. Denn Ihre Zielgruppe hat ein hohes Interesse daran,
dass Sie erfolgreich werden.

Zielgruppen für das Beispiel in Übersicht 3 könnten sein:
> Betriebe der Gastronomie und Hotellerie.
> Ein Teilmarkt derGastronomie-undHotelleriebetriebe, z.B.

nur Hotels oder nur Geschäftshotels.
> Existenzgründer oder Firmen, die sich neu in der Region

ansiedeln.
> Gewerbetreibende der Innenstadt, die oft mit Kunden-

schwund zu kämpfen haben.

Dann geht es darum, die verschiedenen Zielgruppen-Optio-

nen zu verifizieren. Dazu müssen Sie den Schreibtisch ver-
lassen: Treten Sie in Dialog mit der vielversprechendsten

Zielgruppe, und finden Sie heraus, was diese von Ihren

Ansätzen hält. Sprechen Sie die verschiedenen Optionen

durch. Teil 4 dieser Beitragsreihe wird zeigen, welchen Wert

eine Zielgruppe tatsächlich für Sie hat und wie Sie Ihre

Kernkompetenz spielend erweitern können, um eine ganz-
heitliche Problemlösung zu bieten, die über Ihr bisheriges

Geschäftsfeld hinausgeht.

FAZIT

Im Laufe der Beitragsreihe zum Thema „Strategische Werk-

zeuge zur Entwicklung von Kanzlei und Mandanten“ wurde

zunächst das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines Pers-

pektivwechsels geschaffen (Teil 1). Dann wurde der Weg in

Richtung Alleinstellung grob skizziert (Teil 2).Der vorliegende

Teil 3 beschreibt den Weg, um einen vielversprechenden

Strategie-Ansatz zu finden. Dazu wird das Wirkungsdreieck

mit den Eckpunkten Stärken, Geschäftsfeld und Zielgruppe

vorgestellt.

Die Potenzial- und Stärken-Analyse ist die Basis für die

weitere Entwicklung. Von den Stärken werden Probleme

abgeleitet, die sich wiederum einem Geschäftsfeld zuordnen

lassen. Das Ganze ist ein kreativer Prozess. Diese Analysen

können mehrfach wiederholt werden. Das wichtigste Ergeb-

nis am Ende ist die Definition der Idealzielgruppe. Welcher

Zielgruppe kann ich mit meinen Stärken einen tatsächlichen

Nutzen bieten? Dieser Prozess funktioniert branchenunab-

hängig.

In diesem Sinne können Sie die hier beschriebenen Instru-

mente für die Entwicklung Ihrer Kanzlei wie auch für die

Beratung Ihrer Mandanten einsetzen. Speziell für diesen

Zweck steht Ihnen auch der „Strategie-Werkzeugkasten für

kleineUnternehmen“ in derNWBDatenbank unter}FAAAD-
95930 ] zur Verfügung. Der für NWB-BB-Abonnenten und

-Tester kostenlos abru(are Werkzeugkasten im Wert von

59,90€ (erwerbbar imNWB Shopunterwww.nwb.de)besteht

aus einer Anleitung eines sog. Strategie-Assessments sowie

den dazu passenden neun Arbeitshilfen für die Umsetzung.

AUTOR

Thomas Rupp
beschäftigt sich seit 1988 mit Fragen der strategischen
Positionierung. Er ist Vize-Präsident des Bundesverbands
StrategieForum und Autor des Handbuchs Zielgruppenentwickler
(zielgruppenentwickler.eu). Gemeinsam mit einem Partner führt
er die Kooperation Kanzlei-Entwicklung (kanzlei-entwicklung.de).
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Übersicht 3: Beispiel für die Ableitung von möglichen Problem- und Geschäftsfeldern und Zielgruppen

einige Stärken der TOP 10 Problemfeld Geschäftsfeld Zielgruppe

Know-how Strategieentwicklung Orientierungslosigkeit/Unsicherheit Weichenstellung /Zukunftssicherung

Vergleichbarkeit/Preiskampf Neu-Positionierung/Alleinstellung

Starke Vernetzung vor Ort Einzelkämpferdasein Kooperationsprojekte vor Ort

Schwieriger Neuanfang Vermittlung Geschäftskontakte

Spezielles Wissen bzgl. Gastronomie Oft chaotische Geschäftsführung Controllingkonzepte für Gastronomie

Überforderung mit FiBu und Abschluss Maßgeschneidertes Komplettpaket
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Das Geschäftsmodell der Steuerberater ist in die Jahre gekommen und sollte von jedem einzelnen Berater

geprüft und strategisch entwickeltwerden. In Teil1und Teil2dieser Reihe haben Sie einen Perspektivwechsel

vollzogen und erste Schritte auf demWeg zur Alleinstellung unternommen. Im folgenden Teil 4 geht es um

die Zielgruppe. Sie gehört neben den in Teil 3 analysierten Stärken und Problemfeldern zum magischen

Strategie-Dreieck. Sie werden erfahren, warum es sich lohnt, sich auf eine einzige Zielgruppe zu konzen-

trieren, undwie Sie eine Zielgruppenanalyse durchführen und einen Nachfragesog erzeugen können. Wie in

den bisherigen Beiträgen können Sie die Impulse und Instrumente nicht nur zur Entwicklung Ihrer Kanzlei

nutzen, sondern auch zur Beratung Ihrer Mandanten. Speziell für diesen Zweck steht Ihnen der „Strategie-

Werkzeugkasten für kleineUnternehmen“ in derNWBDatenbankunter}FAAAD-95930 ] zurVerfügung.Der

für NWB-BB-Abonnenten und -Tester kostenlos abru(areWerkzeugkasten imWert von 59,90 € (erwerbbar

im NWB Shop unter www.nwb.de) besteht aus einer Anleitung eines sog. Strategie-Assessments sowie den

dazu passenden neun Arbeitshilfen für die Umsetzung.

NWB Datenbank► Strategie-Werkzeugkasten für kleine Unternehmen }FAAAD-95930 ]

I. Die Beitragsreihe im Überblick
Die Beitragsreihe „Strategische Werkzeuge zur Entwicklung

von Kanzlei und Mandanten“ besteht aus insgesamt fünf

Teilen, die Sie auf den folgenden Seiten des Sonderdrucks

finden:

Beitragsreihe „Strategische Werkzeuge zur Entwicklung von Kanzlei

und Mandanten“

Teil 1: Perspektivwechsel als Voraussetzung S. 2

Teil 2: Erste Schritte auf dem Weg zur Allein-
stellung

S. 7

Teil 3: Potenzialanalyse als Basis-Strategieansatz S. 12

Teil 4: Zukunftssicher mit der richtigen Ziel-
gruppe

S. 17

Teil 5: Strategische Beratung Ihrer Mandanten S. 21

II. Die Bedeutung der Zielgruppe

Die Analyse von Erfolgsfällen zeigt es immer wieder: Meist

bringt die Konzentration auf eine konkrete Zielgruppe den

entscheidenden Durchbruch. Das liegt ganz einfach daran,
dass die angebotene Leistung dann i. d. R. wertvoller wird. In
anderen Worten: Das Angebot richtet sich an den Bedürfnis-
sen einer relativ homogenen Gruppe mit gleicher bzw. ähn-
licher Problemstruktur aus.

1. Vom „Bauchladen“ zum Spezialanbieter
Einer Ihrer Mandanten ist beispielsweise ein leitender Ange-
stellter mit großem Immobilienvermögen, ein anderer eine

GmbH mit 150 Angestellten und einem hohen Exportanteil,
ein dritter ein landwirtschaftlicher Betrieb und ein vierter ein

ortsansässiges Hotel. Wenn Sie ein Leistungspaket erstellen

müssen, das Sie allen diesenMandanten anbieten, so können

die situationsspezifischen Faktoren jedes einzelnen Mandan-
ten logischerweise nur sehr rudimentär berücksichtigt wer-
den.

Vielmehr werden Sie eher nach dem kleinsten gemeinsamen

Nenner suchen und diesen dann allen Mandanten anbieten,
plus die eine oder andere halbherzige Zusatz-leistung. So
entsteht etwas, das man durchaus „Bauchladen“ nennen

könnte.

Konzentrieren Sie sich jedoch auf die erfolgversprechendste

dieser Zielgruppen, wird der potenzielle Kundenkreis kleiner

als beim Bauchladen. Sie können Ihre Leistung spitzer auf

diese Gruppe ausrichten. Der Nutzen wird sich dadurch

signifikant erhöhen.Nicht zuletztwird dasMarketing leichter.
Die Durchschlagskraft von „Wir bieten Steuerberatung für

alle“ ist nämlich bedeutend geringer als die der Aussage „Wir

sind der Spezialist für alle steuerrelevanten Fragen und Ab-

schlüsse im Bereich E-Commerce für Webshop-Betreiber“.

Wenn ein Webshop-Betreiber diese beiden Aussagen liest –
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Strategische Werkzeuge zur Entwicklung
von Kanzlei und Mandanten

Teil 4: Zukunftssicher mit der richtigen Zielgruppe

Thomas Rupp*

* Der Autor ist Vize-Präsident des Bundesverbands StrategieForum.
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wen wird er wohl auf der Suche nach einem Steuerberater

ansprechen?

Ganz offensichtlich können Zielgruppen sehr allgemein defi-
niert werden: Unternehmen, Familien, Touristen oder Auto-
fahrer. Diese Gruppen lassen sich jedoch nicht beherrschen.
Daher müssen sie weiter in Teilzielgruppen segmentiert

werden, bis sie zu den Ressourcen und Möglichkeiten Ihrer

Kanzlei passen. Nur wenn die Größenverhältnisse stimmen,
können Sie die gewünschte Marktwirkung systematisch auf-
bauen. Je kleiner die Teilzielgruppe ist,desto leichter ist es, sich
durch ein entsprechend spezifisches Angebot eine Alleinstel-
lung zu erarbeiten und einen Nachfragesog zu erzeugen.

Beispiel > Die Zielgruppe Webshop-Betreiber lässt sich
weiter segmentieren inWebshops für B2B oderDienstleistun-
gen,Nahrungsmittel-Shops, Shopsmit vielen internationalen
Kunden etc.

2. Höherer Nutzen für eine einzige Zielgruppe
Eine Zielgruppe in unserem Kontext ist eine Gruppe von

Menschenmit ähnlichen Bedürfnissen und Problemen.Natür-
lich können Sie für verschiedene Gruppen gleichzeitig einen

gewissen Nutzen entwickeln (vgl. Übersicht 1). Dabei verteilt
sich dann aber die Menge Ihrer verfügbaren Kräfte auf

verschiedene „Bedürfnisfronten“. Rein rechnerisch können

Sie durch den Einsatz ihrer gesamten Kräfte in die Nutzen-
entwicklung für eine einzige Zielgruppe einen für diese Ziel-
gruppe wesentlich höheren Nutzen erzielen, als wenn Sie das

für mehrere Zielgruppen tun.

Übersicht 1:  Konzentration auf eine Zielgruppe bringt höheren 
Nutzen

ZG 1

ZG 2
ZG 3

ZG 4 ZG 1

Menge 
vorhandener Kräfte

Menge 
vorhandener Kräftea) b)

= Größe des entwickelten Nutzens für die Zielgruppe

Das verhält sich ähnlichwie mit den Stärken. Wer Schwächen

verbessert,wird durchschnittlich. Wer Nutzen für viele unter-
schiedliche Bedarfe entwickelt, wird ebenso nur eine durch-
schnittlicheWirkung erzielen.Andererseits:Wer sich auf seine

Stärken konzentriert, diese zur Spitzenleistung ausbaut und

voll und ganz zum Nutzen einer einzigen Zielgruppe einsetzt,
entwickeltMarktwirkung plus Alleinstellung.

III. Die Zielgruppenanalyse

1. So finden Sie Ihre Zielgruppe
Es gibt verschiedeneWege, eine vielversprechende Zielgruppe
zu finden. Wie immer handelt es sich bei dieser strategischen

Entwicklungsarbeit um einen kreativen Prozess. Nähern Sie

sich im Rahmen des magischen Strategie-Dreiecks Schritt für

Schritt dem Ergebnis an. Beginnen Sie locker und brain-
stormingartig, das Thema von verschiedenen Seiten her zu

bearbeiten. Wenn Sie Ihre Stärken- und Problemlösungs-
Potenziale bereits analysiert haben, können Sie die Ergebnisse

berücksichtigen.

Literatur-Tipp > Vgl. zum Strategie-Dreieck detaillier-
ter Teil 3 der Beitragsreihe.

Schritt 1: Bestehende Mandantschaft analysieren
Listen Sie alle Mandanten auf, die Ihre Kanzlei bisher betreut

bzw. betreut hat. Ordnen Sie die einzelnen Mandanten ent-
sprechenden Zielgruppen zu. Gibt es eine signifikante Häu-
fung?

Analysieren Sie die gefundenen Zielgruppen nach weiteren

Kriterien: Für welche Teilzielgruppe ist Ihr Nutzen besonders

hoch? Oder: Welche Untergruppe aus Ihrem Mandantenkreis

hat ein dringenderes Problem als andere? Hier können Sie

durch eine entsprechende Zuspitzung Ihres Angebots leichter

eine Alleinstellung erreichen.

Es lohnt sich auch, immermalwieder durch die „Pareto-Brille“
zu schauen: Mit welchen 20 % der Kunden machen Sie 80 %

Ihres Umsatzes? Was haben diese gemeinsam? In Schritt 1
versuchen Sie also, eine besonders vielversprechende Ziel-
gruppe im Kreise Ihrer Bestandskunden zu lokalisieren.

Schritt 2: Neue Zielgruppen sammeln
Sammeln Sie jetzt neue Zielgruppen:Welche bisher noch nicht

betreuten Zielgruppen haben ähnliche Probleme, die Sie

lösen könnten? Gibt es Zielgruppen, zu denen Sie oder Ihre

Mitarbeiter in anderem Kontext einen Bezug oder eine

Affinität haben? Gibt es vielleicht eine Zielgruppe, die Ihnen

immer mal wieder in den Sinn kam? Kamen Betriebe bzw.
Unternehmer mit konkreten Problemen auf Sie zu? Gibt es in
Ihrem regionalen Umfeld Zielgruppenprobleme, die Sie lösen

könnten?

Schritt 3: Bewerten und erste Auswahl treffen
Bewerten Sie nun alle gesammelten Zielgruppen. Kriterien
dafür könnten z. B. folgende sein: bisheriger Umsatzanteil,
Erreichbarkeit, bisherige Erfahrungen, Dringlichkeit des

Problems, Problemlösungsfähigkeit der Kanzlei, Entwick-
lungsmöglichkeiten durch die Zielgruppe, Interesse bzw. Affi-
nität, Wettbewerbssituation. Wählen Sie dann die drei inte-
ressantesten Zielgruppen aus.

Schritt 4: Weitere Segmentierung vornehmen
Leiten Sie jetzt spielerisch von jeder der ausgewählten Ziel-
gruppen weitere Teilzielgruppen ab. Finden Sie dann heraus,
welche Teilzielgruppe Ihre Stärken am dringendsten braucht
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bzw. welcher Sie einen besonders hohen Nutzen bieten

könnten. Dabei kommt es nicht auf die Größe der Zielgruppe
an. Es geht allein um einen schnellen Lernprozess mit dem

Ziel, eine einzigartige Spitzenleistung zu entwickeln.Wenn die

Problemstellung für eine kleine Zielgruppe gelöst ist, warten

dahinter zahlreiche weitere angrenzende Zielgruppen mit

ähnlichen Problemen.

Schritt 5: Vorläufige Zielgruppe bestimmen
Wählen Sie aus der Vielzahl der entstandenen Teilzielgruppen

die vielversprechendste aus.Mit dieser Zielgruppewerden Sie

sich jetzt ausführlich beschäftigen undweitere Informationen

einholen. Erst dann wird sich herausstellen, ob sie tatsächlich

Ihre Idealzielgruppe ist.

Sie sehen:Die Instrumente auf der strategischen Ebene lassen

sich unabhängig von der jeweiligen Fachebene anwenden.
Das bedeutet, dass Sie die hier erläuterten Zusammenhänge

für Ihre Kanzlei nutzen, aber auch im Rahmen einer betriebs-
wirtschaftlichen Beratung bei Ihren Mandanten anwenden

bzw. anbieten können.

2. Beispiel zur Zielgruppenanalyse
Ihre Gattin betreibt eine Arztpraxis. Siewissen,womit sie sich

täglich herumschlägt. Sie haben den Werdegang Ihrer Gattin

live erlebt und kennen die spezifischen Herausforderungen

der verschiedenen Phasen aus ersterHand: vom Studium über

die Zeit alsAssistenzärztin, die Facharztausbildung, die Praxis-
eröffnung bis zur Konsolidierung. Später kommt dann noch

der Verkauf der Praxis hinzu.

IhreAnalyse ergibt: Rund 10% IhrerMandanten sind ebenfalls

Ärzte. Vielleicht wäre das eine Zielgruppe, für die Sie –
zunächst als Ergänzung des bisherigen Geschäfts – ein neues

Geschäftsfeld eröffnen könnten? Das Wissen um die spezifi-

sche Situation der Ärzte ist eine spezielle Stärke, die Sie von

anderen Steuerberatern unterscheidet. Z. B. könnten Sie ver-
schiedene ergänzende vereinbare Leistungen für die einzelnen

Entwicklungsphasen anbieten: von strategischer Beratung

über Gründungsberatung, Finanzplanung, Controlling, und
rechtzeitige Altersvorsorge – das alles natürlich inklusive der

gesamten buchhalterischen und steuerlichen Betreuung.

Wie sieht es mit der Segmentierung aus? In Deutschland gibt

es rund eine halbe Million Ärzte. Das würde Ihre Kapazität

leicht sprengen. Also ist die Zielgruppe „Ärzte“ nicht differen-
ziert genug. Ihre Frau ist Zahnärztin. Schnell bringen Sie in

Erfahrung: In Deutschland gibt es rund 90.000 Zahnärzte.
Auch das ist kein ausreichendesUnterscheidungsmerkmal. Sie
leben in Frankfurt am Main. Dort gibt es rund 700 Zahnärzte.
Das klingt schon mal nach einer interessanten Zielgruppe.

Jetzt recherchieren Sie nach Steuerberatern, die dieses Feld

vielleicht schon besetzt haben. Sie unterhalten sich mit Ihrer

Gattin – quasi als erster Vertreterin Ihrer neuen Test-Ziel-
gruppe – und beginnen damit, Informationen über die

spezifische Situation von Zahnärzten zu sammeln. Erst nach-
dem die Recherchen und weitere Gespräche positiv verlaufen

sind, werden Sie sich konsequent auf diese Zielgruppe kon-
zentrieren. Vielleicht stellen Sie im Zuge Ihrer Konsultationen
auch fest, dass es eine besonders interessante Teilzielgruppe

gibt, z. B. Kinderzahnärzte, Praxisneugründungen oder aus-
schließlich Zahnärzte mit Privatpraxis.

Im Internet finden sich übrigens weitere interessante Bei-
spiele. Ein Steuerberater hat sich auf die Zielgruppe Soldaten

spezialisiert. Eine Kanzlei an der Grenze zu den Niederlanden

auf die „Betreuung von deutschen Unternehmen, die in

niederländische Konzerne eingebunden“ sind. Es gibt z. B.
auch die Zielgruppe Investoren von hochpreisigen Denkmal-
schutz-Immobilien und Pflegeheimbetreiber.

IV. Das brennende Problem der Zielgruppe

1. Exkurs: Werden Sie zum Zielgruppenentwickler!
Strategie ist die Kunst, die gegebenen Ressourcen möglichst

optimal einzusetzen – aberwofür?Was ist eigentlich der Sinn

und Zweck Ihrer Kanzlei? Sicherlich soll sie Ihren Lebensunter-
halt und den IhrerMitarbeiter sichern. Sie soll optimalerweise

darüber hinaus einen passablen Gewinn abwerfen. Wer aber

bezahlt eigentlich Ihren Lebensunterhalt und Ihren Gewinn?
Das sind IhreMandanten.Warum sollten sie das tun? Es ist die
Gegenleistung für einen Nutzen, den Ihre Mandanten durch

Ihre Leistungen beziehen.

Wäre es im Lichte dieser Perspektive nicht sinnvoller, den
Zweck Ihrer Kanzlei anders zu definieren? „Sinn und Zweck

meiner Kanzlei ist es, meiner Zielgruppe einen möglichst

hohenNutzen zu bieten.Dafür stehe ich jeden Tag auf.Darum

kreisen meine Gedanken und die meiner Mitarbeiter.“ Dies

wäre das in Teil 1 dieser Artikelserie geforderte alterozent-

rierte Denken. Nicht der eigene Gewinn steht dabei im Vor-
dergrund, sondern der Nutzen der Zielgruppe. Der Gewinn ist

vielmehr die logische Folge aus dem erbrachten Nutzen.

Auf den ersten Blick mag das keinen großen Unterschied

machen. Aber de facto kommen andere Ergebnisse dabei

heraus, je nachdem ob Ihr Handeln auf Gewinnmaximierung

oder auf dieOptimierung desNutzens ausgerichtet ist. Zudem
ist Ihre Zielgruppe – im Rahmen ihrer Kanzleitätigkeit – Ihre

einzige Kapitalquelle. Je besser diese gedeiht, desto sicherer

sitzen Sie im Sattel. Sehen Sie Ihre Zielgruppe als externe

Entwicklungsabteilung Ihrer Kanzlei. Sie sagt Ihnen genau,
was sie braucht. Je mehr Sie zur Entwicklung Ihrer Zielgruppe
beitragen, desto nützlicher sind Sie für diese. Werden Sie also

zum Zielgruppenentwickler!

2. Was wird tatsächlich gebraucht?
Diemeisten Kanzleien sind jedochmeilenweit davon entfernt,
als Zielgruppenentwickler ihrer Mandantschaft deren Ent-
wicklungsengpässe zu lösen. Vielmehr befinden sie sich in

der Vergleichbarkeit und sind dadurch austauschbar. Eine
geringe Zahl standardisierter Mandanten-Probleme steht

einem Heer von Steuerberatern gegenüber. Die Lösungen

sind vergleichbar und werden zunehmend automatisierbar.
Dies muss zwangsläufig bedeuten: Steuerberater, die sich

nichtweiter differenzieren,werden früher oder später ersetz-
bar.
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2.1 Angebotsorientiertes Verhalten
Vergleichbar, austauschbar, ersetzbar – das sind die Sympto-
me eines angebotsorientierten Verhaltens. Das Angebot

lautet: „Ich biete Finanzbuchhaltung, Abschlüsse und steuer-

liche Beratung (und alles andere ist nichtmein Problem)“.Wer

es nutzenwill, soll es tun.Ansonsten hat er dieMöglichkeit,bei
hunderten anderen Steuerberatern mehr oder weniger das

Gleiche zu bekommen. Der Anbieter macht sich also nicht die

Mühe herauszufinden,was denn imMoment tatsächlich vom

potenziellen Nachfrager – am besten von einer klar definier-
ten Zielgruppe – gebraucht wird.

2.2 Nachfrageorientiertes Verhalten
Die Alternative dazu ist das nachfrageorientierte Verhalten.
Wie derName schon sagt, richtet sich dieses nicht danach aus,
was mehr oder weniger zufällig „im Angebot“ ist, sondern,
was tatsächlich nachgefragtwird. Hier übernimmt der Anbie-
ter die Aufgabe, das – wie auch immer geartete – Problem

seiner Zielgruppe zu lösen. Dazu muss er mit ihr kommuni-
zieren und herausfinden, wo überhaupt der Schuh drückt.
Dann muss er – quasi als Anwalt seiner Zielgruppe – die

Lösung organisieren. Das kann auch bedeuten, dass externe
Experten hinzugezogen werden müssen.

3. Ein Problem mit Hebelwirkung
Wo die Probleme relativ klein sind, gibt es unzählige standar-
disierte Angebote. Hier ist der Wettbewerb am größten und

der Nutzen der Lösung entsprechend gering. An dieser Stelle

kann man sich – im freien Markt – nur noch über den Preis

differenzieren. Wenn Sie jedoch ein Problemlösungskonzept

für ein gravierendes Problem entwickeln, wird der Wett-
bewerb dünn und der relative Nutzen für die Zielgruppe
größer. D. h. die Nachfrage nach Ihrem Angebot steigt stark

an. So entsteht eineMarktnische. Finden Sie also ein Problem

Ihrer Zielgruppe, das diese als besonders dringend erachtet.

Nach der Konzentration auf Ihre Stärken und der Konzentra-
tion auf eine Zielgruppe ist die Konzentration auf ein mög-
lichst dringendes Problem dieser Zielgruppe der dritte strate-
gische Hebel auf dem Weg zu Ihrer Alleinstellung.

Praxishinweis > Der Dialog mit der Zielgruppe ist der

zentrale Schlüssel, um herauszufinden,welches Problem

diese als besonders dringend erachtet. Grübeln Sie also

möglichst wenig herum, sondern führen Sie Gespräche

mit Vertretern Ihrer Zielgruppe.

V. Kooperative Problemlösung
Voraussichtlich wird die Organisation der Finanzbuchhaltung

eher selten zum Problem mit hohem „Kittelbrennfaktor“
werden. Wenn Sie sich auf Ihre angestammten Kernkompe-
tenzen als Steuerberater zurückziehen, werden Sie den

aktuellen Entwicklungsengpass Ihrer Zielgruppe wahrschein-
lich nicht lösen können. Es ist nicht wichtig, ob Sie sein

Problem selber lösen. Wichtig ist nur, dass Sie die Lösung

organisieren. Das gilt insbesondere,wenn man bedenkt, dass
der „aktuelle Engpass“ sich regelmäßig ändert. Wird heute ein

Problem gelöst, entsteht morgen ein neues. Die Fähigkeit,
dauerhaft Problemlösungen für Ihre Zielgruppe zu organisie-

ren, bedeutet Zukunftssicherheit für Sie und Ihre Kanzlei. So
werden Sie zumunentbehrlichen AnsprechpartnerNummer 1
Ihrer Zielgruppe.

Praxishinweis > Es gibt mindestens drei Faktoren, die
Sie bei der Entwicklung eines innovativen Angebots

nutzen können:
1. Nutzen Sie bestehendeundneue Stärken:Optimaler-

weise hat Ihre Zielgruppe spezifische Probleme, die
Sie mit Ihren speziellen Stärken lösen können. Über-
legen Sie, welche Fähigkeiten Sie zur Problemlösung

brauchen. Beziehen Sie dabei IhreMitarbeiter ein. Es
kann sich lohnen, die Kompetenzen Ihrer Kanzlei zu

erweitern, ggf. durch neue Partner oder Angestellte.
2. Nutzen Sie komplementäre Kooperationspartner:

Mit Hilfe ergänzender Kooperationspartner können

Sie fast jedes Problem Ihrer Zielgruppe lösen, ohne
sich selbst zu verzetteln. Analysieren Sie genau,
welche Fähigkeiten Sie brauchen und bauen Sie sich

ein Expertennetzwerk für Ihre Zielgruppe auf. Natür-
lich lohnt sich das nur, wenn Sie sich langfristig für

eine konkrete Zielgruppe engagieren. Ganz sicher

werden Sie so ein attraktiver Kooperationspartner

für Experten, und auch in diesem Kreise können

Synergien für alle Beteiligten entstehen.
3. Kooperieren Sie mit Ihrer Zielgruppe: Unterschätzen

Sie nicht die mögliche Unterstützung aus Ihrer Ziel-
gruppe. Diese hat ein hohes Interesse daran, ihre
eigenen Probleme zu lösen. Bleiben Sie im engen

Dialog und führen Sie Pilotprojekte mit ausgewähl-
ten Kunden durch.

FAZIT

Entscheiden Sie sich für eine klar definierte Zielgruppe, die

von der Größe zu Ihren Ressourcen und Stärken passt. Ent-

wickeln Sie für diese Zielgruppe eine Problemlösung, die sich

an deren tatsächlichen Bedürfnissen orientiert und bauen Sie

ein Netz aus Kooperationspartnern auf. Damit sind Sie in der

Lage,den jeweiligen Entwicklungsengpass IhrerZielgruppe zu

lösen und dieser zumehrWachstum zu verhelfen. Siewerden

somit zum unentbehrlichen und wichtigen Ansprechpartner

Ihrer Mandantschaft.

Teil 5 fasst die bisherigen Aspekte zusammen und beschäftigt

sich anhand von zwei Praxisbeispielen damit, wie Sie die

beschriebenen Ansätze und Instrumente konkret zur strate-

gischen Beratung Ihrer Mandanten verwenden können.

AUTOR

Thomas Rupp
beschäftigt sich seit 1988 mit Fragen der strategischen
Positionierung. Er ist Vize-Präsident des Bundesverbands
StrategieForum und Autor des Handbuchs Zielgruppenentwickler
(zielgruppenentwickler.eu). Gemeinsam mit einem Partner führt
er die Kooperation Kanzlei-Entwicklung (kanzlei-entwicklung.de).
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Das Geschäftsmodell der Steuerberater ist in die Jahre gekommen und sollte von jedem einzelnen Berater

geprüft und strategisch entwickelt werden. In den Teilen 1 bis 4 dieser Beitragsreihe wurden Ansätze und

Instrumente zur strategischen Entwicklung Ihrer Kanzlei ausführlich hergeleitet und in der Umsetzung

beschrieben. Dass Sie die beschriebene Methode nicht nur für Ihre eigene Kanzlei, sondern gleichermaßen

natürlich auch für die strategische Beratung IhrerMandanten anwenden können,wurdemehrmals erwähnt.

Teil 5 – der letzte Teil dieser Reihe – befasst sich daher ausschließlich mit dieser Möglichkeit. Das Vorgehen

wird anhand von zwei Praxisbeispielen exemplarisch erläutert. Am Ende des Beitrags werden die einzelnen

Schritte der Methode Zielgruppenentwickler noch einmal zusammengefasst. Speziell für die strategische

Beratung Ihrer Mandanten steht Ihnen darüber hinaus der „Strategie-Werkzeugkasten für kleine Unter-

nehmen“ in der NWB Datenbank unter }FAAAD-95930 ] zur Verfügung. Der für NWB-BB-Abonnenten und

-Tester kostenlos abru(are Werkzeugkasten im Wert von 59,90 € (erwerbbar im NWB Shop unter

www.nwb.de) besteht aus einerAnleitung eines sog. Strategie-Assessments sowie den dazu passenden neun

Arbeitshilfen für die Umsetzung.

NWB Datenbank► Strategie-Werkzeugkasten für kleine Unternehmen }FAAAD-95930 ]

I. Die Beitragsreihe im Überblick
Die Beitragsreihe „Strategische Werkzeuge zur Entwicklung

von Kanzlei und Mandanten“ besteht aus insgesamt fünf

Teilen, die Sie auf den folgenden Seiten des Sonderdrucks

finden:

Beitragsreihe „Strategische Werkzeuge zur Entwicklung von Kanzlei

und Mandanten“

Teil 1: Perspektivwechsel als Voraussetzung S. 2

Teil 2: Erste Schritte auf dem Weg zur Allein-
stellung

S. 7

Teil 3: Potenzialanalyse als Basis-Strategieansatz S. 12

Teil 4: Zukunftssicher mit der richtigen Ziel-
gruppe

S. 17

Teil 5: Strategische Beratung Ihrer Mandanten S. 21

II. Auf dem Weg zum Strategieberater

1. Eine Frage der Affinität und Neigung
Die in dieser Beitragsreihe beschriebene Methode der Ziel-
gruppenentwicklung können Sie für die Alleinstellung Ihrer

eigenen Kanzlei nutzen. Das Ergebnis Ihrer Spezialisierung

muss aber nicht unbedingt gleichzeitig in die Entwicklung zum

Strategieberater münden. Anstatt selbst strategische Bera-
tung anzubieten, könnten Sie beispielsweise auch mit einem

externen Berater kooperieren.

Sollten Sie aber die Neigung und das Interesse haben, Ihre
Mandantschaft zukünftig bei deren strategischer Entwicklung

zu unterstützen, können Sie diese Leistung durchaus als

Alleinstellung ausbauen. In Kombination mit der Kernkompe-
tenz in steuerlichen Angelegenheiten entsteht so ein ein-

maliges und ganzheitliches Beratungsangebot. Sie können

dann sowohl die harten Fakten der Bilanz liefern und inter-
pretieren, als auch praktischeHilfestellung für eine zukünftige
Marktausrichtung Ihrer Mandantschaft geben.

Ganz egal, ob Sie das nun selbst umsetzen oder mit einem

Kooperationspartner anbietenwollen – im Folgendenwerden

die Ansätze dafür beschrieben und an zwei konkreten Praxis-
beispielen erläutert.

2. Einstellung und Zielsetzung
Wie lässt sich also die Methode zur Zielgruppenentwicklung

als vereinbare Leistung für die Beratung Ihrer Mandanten

anwenden? Dazu müssen Sie zunächst die Welt mit den

Augen Ihres Mandanten und mit den Augen seiner Kunden

sehen. Machen Sie sich klar, dass es hier nicht um die Inter-
pretation derVergangenheit geht, sondern umdieGestaltung
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der Zukunft Ihres Mandanten. Vordergründig geht es auch

nicht um Ihren Gewinn oder den Ihres Mandanten, sondern
umdie Frage:Wessen Problem kann IhrMandant besser lösen

als derWettbewerb bzw.wie bekommt er eine Problemlösung

organisiert?

Hier gibt es also verschiedene strategische Entwicklungs-

Ebenen, und Sie müssen sich immer im Klaren sein, auf

welcher Sie sich bewegen:
> Ihre Kanzlei wird erfolgreich, wenn Ihr Mandant durch Sie

erfolgreich wird.
> Ihr Mandant wird erfolgreich, wenn sein Kunde durch ihn

erfolgreich wird.
> Ergo: Wenn Sie Ihrem Mandanten helfen, seinen Kunden

erfolgreich zu machen, werden a) Ihr Mandant erfolgreich

und b) Sie erfolgreich werden.
> Ergo:Machen Sie sichweniger Gedanken darüber,wie Ihre

Kanzlei erfolgreicher wird, sondern darüber, wie Sie Ihrem

Mandanten helfen können, sich besser im Markt aus-
zurichten.

> Machen Sie sich deshalb auch Gedanken dazu, wie Ihr

Mandant seinen Kunden einen höheren Nutzen bieten

könnte.
> Finden Sie heraus, welche Probleme seine Kunden über-

haupt haben.

Praxishinweis > Das könnte übrigens schon Ihr erstes

Angebot sein: Bieten Sie eine Kundenbefragung an!

3. Der Weg zum Auftrag
Zunächst müssen Sie aber Ihren Mandanten davon über-
zeugen,dassSie ihmweiterhelfen können.Dieswird Ihnennur

gelingen,wenn Sie ein für ihn relevantes Problem adressieren

und glaubhaft einen Lösungsweg skizzieren, den er mit Ihnen

gehen kann. Ihr Mandant wird Ihr Angebot zur strategischen

Entwicklung dann annehmen,wenn er in diesem Punkt ein für

ihn dringendes Problem sieht – also eigentlich nie!

Download-Tipp > Hilfreich für Ihre ersten Schritte in

der Strategieberatung ist die „Checkliste:Anwendung für

Ihre betriebswirtschaftliche Beratung“, die Sie im 2. Teil
der Beitragsreihe (Kap. VII) finden.

Erfahrungsgemäß wird „keine bzw. eine mangelhafte Strate-
gie“ sehr selten als Problemwahrgenommen. Im Vordergrund
stehen für die Betroffenen meist die sichtbaren Symptome.
Sollten also beispielsweise immerwieder Liquiditätsengpässe

auftreten, dann ist das ein Symptom, das der Mandant

schmerzhaft wahrnimmt. Diese Engpässe sind natürlich Aus-
druck einer schlechten Strategie. Aber Ihr Mandant würde an

dieser Stelle keine Strategie-Entwicklung einkaufen, sondern
eine Lösung, um die „Liquiditätsproblematik“ in den Griff zu

bekommen. Vielleicht sieht er sein vordergründiges Problem

auch in der völligen Kapazitätsauslastung oder im Fachkräf-
temangel etc.

Praxis- und Download-Tipp > Verkaufen Sie Ihrem

Mandanten keine „strategische Entwicklung“. Finden

Sie – zumindest als Einstieg – erst einmal heraus, wie er

sein Problem in eigenen Worten beschreibt. Greifen Sie

dieses auf und verkaufen Sie ihm eine Lösung dafür.

Hier können Sie die Position als Steuerberater und die

Zahlen aus der Vergangenheit nutzen – sprich Bilanz und

BWA. Fragen Sie ihn, ob er mit der Entwicklung zufrieden

ist,ob er soweitermachenwillwie bisher etc. Schaffen Sie
eine Verbindung zwischen seiner Tagesrealität und dem

Thema Strategie. Hilfreich kann dazu die „Checkliste:
Bestandsaufnahme“ sein, die Sie im 2. Teil der Beitrags-
reihe (Kap. IV) finden.

III. Praxisbeispiel 1: Strategische Beratung
einer Autowerkstatt

1. Eine neue Sichtweise
Ihr Mandant betreibt eine Autowerkstatt. Die Umsätze stag-
nieren,dieGewinne sind rückläufig,dieKosten nehmen zu,die
Liquidität nimmt ab und die Kundenzahl wird kleiner. Diese
Daten können Sie der Bilanz bzw. BWA entnehmen. Bisher
würden Sie als Steuerberater vielleicht vorschlagen, die Kos-

ten zu reduzieren,umdenGewinnwieder zu erhöhen.D.h. Sie
würden das Problem symptomatisch angehen. Denn letztlich

ist diese Situation tatsächlich das Symptom einer ungenügen-
den Marktstrategie.

Wie würden sich diese Einsparungen auswirken? Vielleicht
würde sich der Gewinn zunächst etwas verbessern, aber die
Ausgabenseite kann nur in engen Grenzen reduziert werden.
Hinzu kommt, dass Kosteneinsparungen oft zu schlechterem

Service oder unzufriedenen Mitarbeitern führen können.
Zudem wird dadurch kein einziger zusätzlicher Kunde ge-
wonnen, weil der Nutzen eher reduziert wird. Damit wird die

Spirale nach unten nur noch beschleunigt.

Natürlich macht es immer Sinn, unnötige oder exzessive

Ausgaben zu reduzieren. Aber wäre es nicht der bessere

Ansatz, die Einnahmenseite drastisch zu erhöhen – und zwar

durch eine bessereMarktposition sowie eine höhere Attrakti-
vität der Werkstatt für eine konkrete Zielgruppe? Da Sie jetzt

die Methode des Zielgruppenentwicklers kennen, wissen Sie

auch, wie das geht.

Hinweis > Bevor wir zum praktischen Beispiel kom-
men, sei die Methode des Zielgruppenentwicklers noch

einmal kurz zusammengefasst:

Um neue Wachstumspotenziale zu erschließen, sollte
sich Ihr Mandant neben dem Tagesgeschäft ein neues

Geschäftsfeld eröffnen, in das er risikolos einen geringen

Teil seiner Ressourcen investiert. Dazu konzentriert er

sich auf eine vielversprechende Zielgruppe und findet

heraus, welches spezifische Problem sie hat.

Für dieses Problem entwickelt IhrMandant federführend

eine Lösung,die keinWettbewerber bietet.Sogelingt ihm
– an kleiner Stelle– einMarktdurchbruch. Ein Produktmit

Alleinstellung am Markt entsteht. Darauf au(auend,
kann er jetzt die Zielgruppe weiter entwickeln oder
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angrenzende Zielgruppen und Geschäftsfelder erschlie-
ßen.

Diesen Prozess Ihres Kunden könnten Sie als Steuer-
berater imRahmen vereinbarer Leistungen anstoßen und

begleiten.

2. Ablauf der Beratung
Sie bieten Ihrem Mandanten an, sein Liquiditätsproblem

nachhaltig – durch das Erschließen neuer Marktpotenziale –
zu lösen und sich dadurch vom Wettbewerb abzusetzen. Im
Koffer haben Sie das Instrumentarium des Zielgruppenent-
wicklers. Sie wissen: Jetzt geht es um die tatsächlichen und

potenziellen Kunden Ihres Mandanten. Erste Zielsetzung ist

es, einen vielversprechenden Ansatz zu finden. Dazu mode-
rieren Sie die Schritte desmagischen Erfolgsdreiecks (vgl. dazu
insbesondere Teil 3 der Beitragsreihe): Bestandsaufnahme,
Potenzial-, Problem- und Zielgruppenanalyse.

Praxishinweis > Orientieren Sie sich immer an fol-
gender grundlegender Frage:Wie und fürwen könnte Ihr

Mandant einen besonderen Nutzen bieten und daraus

ein neues Geschäftsfeld entwickeln?

Schritt 1: Stärken desMandantenunddessenKundenprofil
analysieren
Nach der Stärkenanalyse der Autowerkstatt, die keine beson-
deren Leistungsspitzen aufweist, wird das bisherige Kunden-
profil analysiert. Wie viele Kunden kommen aus welcher

Zielgruppe? Auffällig ist u. a. die Verteilung zwischen männ-
lichen Kunden (80 %) und weiblichen Kunden (20 %). Nach
Abwägung verschiedener Optionen legen Sie gemeinsam mit

Ihrem Mandaten – dessen Frau und Tochter im Betrieb

mitarbeiten – den Entwicklungsschwerpunkt auf die Ziel-

gruppe „weibliche Kunden“.Warum?

> Weibliche Kunden werden in ihrem Marktpotenzial unter-
schätzt.

> KeineWerkstatt kümmert sich explizit umdieseZielgruppe.

> Die weibliche Kundenzahl könnte relativ leicht verdoppelt

werden.

> Sie sind bessereWerbeträger als männliche Kunden,wenn

man die Leistungen an ihren Bedürfnissen ausrichtet.

> Ein neues Profil würde auch mehr männliche Kunden mit

ähnlichen Bedürfnissen anziehen.

> Die Frau und Tochter desUnternehmers sind begeistert von

der Idee.

Schritt 2: Probleme der neuen Zielgruppe herausfinden
Als nächstesmüssen Sie herausfinden,welche „Probleme“ die
Damenwelt mit einer Autowerkstatt hat. Entwickeln Sie dazu

einen Fragebogen, und führen Sie eine Zielgruppenbefragung

durch. Die Zielgruppe weiß am besten, was sie will und

braucht.Negative Punkte sind beispielsweise eine schmutzige

Werkstatt, Unsicherheit gegenüber Ansprechpartnern, Unsi-
cherheit bezüglich Abläufen und technischen Erklärungen,
Angst vor hoher Rechnung etc.Diese Ergebnisse fließen in den

nächsten Schritt mit ein.

Schritt 3: Probleme durch eine Innovation lösen
Jetzt geht es darum, die gesammelten Probleme durch eine

Produktinnovation zu lösen. Oder anders ausgedrückt: Wie

lässt sich die bestehende Leistung mit einem besonderen

Nutzen für die Zielgruppe „weibliche Kunden“ anreichern?
Dazu betrachten Sie gemeinsam mit Ihrem Mandanten den

gesamten Arbeitsablaufprozess der Werkstatt und zerlegen

diesen in seine Bestandteile:
> Kontaktaufnahme der Kundin,
> Begrüßung bei Autoabgabe,
> Empfangsraum,
> Zeitplan,
> Reparaturarbeit,
> Rechnungsstellung,
> Abholen des Fahrzeugs.

Schritt 4: Workshop durchführen
Im nächsten Schritt machen Sie einen Workshop und über-
legen für jeden Bestandteil,wie Sie diesen mit Nutzen für die

Zielgruppe anreichern könnten. Beziehen Sie dabei einige

Vertreterinnen der Zielgruppe mit ein. Daraus könnten fol-
gende erste Ideen entstehen:
> Kontaktaufnahme der Kundin: Von Anfang an freundliche

und empathische Kommunikation mit der Kundin. Oft

herrscht ein rauer Ton in Kfz-Werkstätten. Nicht nur weib-
lichen Kunden wird häufig das Gefühl vermittelt, „völlig
unwissend“ zu sein.Diesmuss komplett eliminiertwerden.
Es wird von der Kundin nicht erwartet, irgendetwas vom

Fachgebiet der Kfz-Werkstatt zu wissen.
> Autoabgabe nach klaren Regeln einführen: Ein Mensch in

sauberer Arbeitskleidung nimmt das Fahrzeug entgegen,
stellt Fragen zu den Problemen, nimmt sich Zeit, hört zu
und bestätigt freundlich die Angaben der Kundin. Er be-
antwortet freundlich und geduldig alle Fragen der Kundin,
bis alles geklärt ist.

> Atmosphäre des Empfangsraums: Im Empfangsraum ste-
hen frische Blumen, es herrscht eine freundliche, helle
Atmosphäre, Getränke und Frauenzeitschriften stehen

zur Verfügung, es gibt eine saubere und gut riechende

Toilette, um sich die Hände zu waschen etc.
> Zeit- und Arbeitsplan: Eswird ausreichend Zeit eingeplant,

um die Kundin zu beraten. Die zu erledigenden Aufgaben

mit den möglichen Optionen und die jeweiligen Kosten

werden erläutert, und zwar in einer allgemein verständli-
chen Sprache. Kosten und Reparaturzeit werden verbind-
lich vereinbart und eingeplant.

> Reparaturarbeit und Werkstatt: Die Werkstatt selbst

macht einen sauberen und aufgeräumten Eindruck. Zeit-
aufwand undMaterialeinsatz werden ehrlich abgerechnet.
In überraschenden Problemfällen wird die Kundin ange-
rufen und ohne Druck beraten.

> Rechnung:Die Rechnung sollte alleDetails beinhalten, d. h.
den Arbeitsaufwand transparent machen. Einzelne Arbei-
ten könnten auf einem Extrablatt erläutert werden. Der
tatsächliche Rechnungsbetrag sollte nicht weit von den

geschätzten Kosten abweichen.
> Erwartungen übertreffen (Optionen): Während einige der

bisherigen Maßnahmen eigentlich selbstverständlich sein

sollten, kann mit den folgenden Optionen eine Alleinstel-
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lung untermauert werden: Das Fahrzeug wird innen und

außen gereinigt übergeben. Luftdruck der Reifen wird

geprüft, Scheibenwischwasser aufgefüllt. Es gibt eine Liste
mit den nächsten anstehenden Terminen. Eine kleine Auf-
merksamkeit liegt auf dem Beifahrersitz (Top(lümchen,
kleine Pralinenschachtel o. Ä.). Mit Kooperationspartnern

können spezielle Angebote gemacht werden: Fahrsicher-
heitstraining nur für Frauen, Seminare und Infoabende zu

verschiedenen technischen Themen rund umsAuto frauen-
gerecht präsentiert, bis hin zur Modenschau im Autohaus,
Netzwerktreffen für Geschäftsfrauen etc.

Die neue Positionierung wird konsequent umgesetzt und

glaubhaft in lokalen Medien kommuniziert. Anzeigen und

Broschüren werden auf die Zielgruppe Frauen ausgerichtet.

Praxishinweis > Beachten Sie aber: Diese Maßnah-
men sind ein erster konzeptioneller Ansatz und nicht der

Weisheit letzter Schluss.Darauf kann aufgebautwerden.
Es können im weiteren Prozess Ideen ausprobiert und

verbessert werden.

Doch eines ist ganz sicher: In dem Moment, in dem sich

IhrMandant für diesenWeg entschieden hat,wird seine

Aufmerksamkeit unablässig um diese Zielgruppe kreisen.
Erwird Ideen entwickeln undGespräche führen,die sonst
nie stattgefunden hätten.Der ganze Prozess kann klein –
d. h. risikolos – gestartet und durch das Feedback der

Zielgruppe gesteuert werden.

3. Konsequenzen für Ihre eigene Entwicklung
Sollte in der Region tatsächlich bekannt werden, dass Ihr

Mandant die Werkstatt für Frauen ist, dann wird er sich über

Liquiditätsengpässe aufgrund mangelnder Kunden nicht

mehr beklagen können. Und wenn Sie als Steuerberater all

dies angestoßen und moderiert haben, werden Sie erleben,
welche kreative Dynamik in diesem Prozess entsteht. Sie
können Ihrem Mandanten eine neue Perspektive eröffnen

und einenwichtigen Schritt dazu beitragen, dass dieser seinen
Entwicklungsengpass löst.

Der Prozess bringt auch einen großen Lerneffekt für Sie mit

sich. Vielleicht konzentrieren Sie sich jetzt auf die Zielgruppe
Autohäuser und Werkstätten. Wenn sich der Erfolg Ihres

Mandanten herumgesprochen hat – und dazu können Sie

natürlich beitragen – werden andere Werkstätten und Auto-
häuser auf Sie zukommen.

Nachdem Sie also den erläuterten Prozess bis zur beschriebe-
nen Konzeptphase moderiert haben, gibt es zwei Möglich-

keiten:

1. Sie ziehen sich aus dem Prozess heraus und überlassen es

IhremMandanten, das Projekt tatsächlich durchzuführen.

2. Sie organisieren die Umsetzung der Ideen und besorgen

die passenden Spezialisten. Beispielsweise bauen Sie dazu

ein Netzwerk von Kooperationspartnern auf, die auf

klassisches Marketing, Event-Marketing und Öffentlich-
keitsarbeit spezialisiert sind.

Praxishinweis > Passende Spezialisten können Sie

beispielsweise über die Suchmaske des „Bundesverbands
Die KMU-Berater“ unter www.kmu-berater.de finden.

Sollten Sie sich tatsächlich auf Autohäuser und Werkstätten

spezialisieren, können Sie dieses Team immer besser zum

Einsatz bringen. Alle Beteiligten profitieren davon. Wichtig ist,
dass Sie der Impulsgeber und zentraler Ansprechpartner für

Ihren Mandanten sind und bleiben – also quasi der Ziel-

gruppenbesitzer. Selbstverständlich sollen Sie sich auch Ge-
danken darüber machen, welche spezifischen steuerlichen

Probleme Autohäuser undWerkstätten haben und hier maß-
geschneiderte Lösungen anbieten.

Das Ganze ist relativ unspektakulär und läuft immer nach

demselben Prinzip ab. Entscheidend ist, dass Sie Ihrem

Mandanten einen klaren Weg aufzeigen, den Prozess mode-
rieren und ihn begleiten.

Download-Tipp > Wenn Sie sich auf Branchen spezia-
lisierenmöchten, finden Sie zahlreiche rechtliche, steuer-
liche und betriebswirtschaftliche Besonderheiten der

jeweiligen Branche inkl. Branchenkennzahlen in „NWB

Branchen digital“. EineÜbersicht über die derzeit über 60
Branchen steht in der NWB Datenbank unter }TAAAF-
04964 ] zur Verfügung.

IV. Praxisbeispiel 2: Strategische Beratung
einer Druckerei

1. Situation
IhrMandant, Inhaber einerDruckerei, hat sich stark verzettelt.
Er klagt über Schwierigkeiten, neue Kunden zu akquirieren,
und über einen hohenWettbewerbsdruck.Was bieten Sie ihm

an? Er kann damit beginnen, in einem kleinen Teilbereich ein

neues Geschäftsfeld zu eröffnen. Sie helfen ihm dabei, diesen
Prozess auf den Weg zu bringen.

2. Ablauf der Beratung

Schritt 1: Potenzial- und Stärkenanalyse durchführen
Gemeinsam mit Ihrem Mandanten führen Sie zunächst eine

Potenzial-und Stärkenanalyse durch.Das Ergebnis:DasUnter-
nehmen stellt hauptsächlich imageorientierteDrucksachen in

kleinen Auflagen her: Visitenkarten, Brie(ögen, Einladungs-
karten, Flyer usw. Für ein Alleinstellungsmerkmal ist das zu

dürftig, aber Sie greifen es – als ersten Ansatz – auf.

Wie könnte daraus eine Spitzenleistung entstehen? Die

theoretische Antwort: Indem diese Stärke zum Nutzen einer

konkreten Zielgruppe zu einer Spitzenleistung ausgebaut und

damit ein Entwicklungsproblem dieser Zielgruppe gelöstwird.
Aber was heißt das praktisch?

Download-Tipp > Für die Stärken- und Schwächen-
analyse stehen Ihnen in der NWB Datenbank folgende

Arbeitshilfen zur Verfügung:
> Stärken-Schwächen-Analyse (Muster)

}WAAAD-26113 ]
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> Kriterien für eine Stärken-Schwächen-Analyse (Check-
liste) }WAAAC-42355 ]

> Mandanten-Merkblatt: Stärken-Schwächen-Analyse
}MAAAD-26112 ]

Schritt 2: Zielgruppen-Analyse durchführen
Weiter geht es mit der Zielgruppenanalyse. In der Kunden-
datei finden Sie rund 25 Zielgruppen. Sie suchen diejenigen

Kunden heraus, die wahrscheinlich einen besonderen Wert

auf ihr Image legen: z. B Arztpraxen, Anwaltskanzleien oder

Hotels.

Ihr Mandant kann sich nicht entscheiden. In keiner der Ziel-
gruppen sieht er ein lohnendes Entwicklungsfeld. Sie emp-
fehlen ihm, versuchsweise die Zielgruppe Anwaltskanzleien

näher zu untersuchen. Fast widerwillig nimmt er Kontakt zu

einerKanzlei auf und verabredet ein Treffen. SeineBemerkung

dazu: „Die bestellen nur Visitenkarten und manchmal Brief-

bögen, davon kann doch keiner leben!“

Schritt 3: Bedarf und Probleme der potenziellen Zielgruppe
herausfinden
Die Aussage Ihres Mandanten basiert natürlich auf einer

angebotsorientierten Sichtweise. Vielleicht hat die Zielgruppe
Rechtsanwaltskanzleien bisher nur dieseDinge beauftragt. Ihr
Mandant hat sich aber auch noch nie damit beschäftigt, was

diese Zielgruppe tatsächlich braucht. Gemeinsam mit ihm

befragen Sie eineAnwältinüber die klassischen Situationen, in
denen sich eine Anwaltskanzlei befinden kann, bzw. über die
typischen Aktivitäten.

BeimGespräch in der Kanzlei entsteht ein ganz anderes Bild in

Sachen „Bedürfnisse und Wachstumsprobleme einer An-

waltskanzlei mit Bezug auf Druckereidienstleistungen“. He-
raus kommen folgende Punkte:
> Eröffnung der Kanzlei,
> Kundengespräche und -verhandlungen,
> Informationsevents für Kunden,
> Seminare und Schulungen,
> administrative Tätigkeiten samt Büromaterial,
> Ablage, Beschriftungen usw.,
> besondere Feierlichkeiten,
> aktive Kundenbeschaffung,
> Veröffentlichungen,
> sonstige geschäftliche Aktivitäten.

Zu einer optimalen Ausstattung aller Anlässe wären über 30
verschiedene Drucksachen notwendig. Hinzu kommenweite-
re Anforderungen wie:
> Es gibt kein Konzept für die Marketing-Kommunikation.
> Es gibt kein Corporate Design, d. h. keine einheitliche

grafische Gestaltung des Firmenauftritts.
> Es gibt kein Verfahren zur systematischen Kundenakquise.
> Die Website ist halbherzig gestaltet.
> Die Kanzlei-Inhaberin sucht nach einer gezielteren Spezia-

lisierungsmöglichkeit, weiß aber nicht, wie sie vorgehen

soll.

Die befragte Anwältin hat ihre Kanzlei erst vor einigen Jahren

gegründet. In Ergänzung dazu besuchen Sie noch zwei andere,
diesmal jahrelang eingesessene Anwaltskanzleien. Ein kurzes

Gespräch führt mehr oder weniger zum gleichen Ergebnis.

Die Ergebnisse der Befragungen steigern dieMotivation Ihres

Mandanten erheblich. Es stellt sich heraus, dass sein Sohn

über besondere Stärken im Bereich Marketing verfügt und

eher in diesem Bereich seine Zukunft sieht als im klassischen

Druckereigeschäft.

Keine Druckerei bietet eine umfassende und ganzheitliche

Produktpalette für den Bedarf der Anwaltskanzlei an. Könnte
Ihr Mandant darauf also ein Alleinstellungsmerkmal auf-
bauen?

Schritt 4: Gesamtpaket entwickeln
In der Folge wird nun in der Druckerei ein konkretes Gesamt-
paket für eine Rechtsanwaltskanzlei entwickelt – eine Art

Testpaket. In Kooperation mit einem Grafiker entsteht eine

eindrucksvolle Produktpalette. Der Sohn Ihres Mandanten

kümmert sich um ein Marketingkonzept. Die Ergebnisse

werden der jungen Anwältin präsentiert und ihr zu einem

Sonderpreis angeboten. Als Gegenleistung erhofft sich Ihr

Mandant Hinweise und Ideen zur weiteren Verbesserung der

Leistung.

So entsteht Schritt für Schritt eine einzigartige, auf die

Zielgruppe Rechtsanwaltskanzleien zugeschnittene Problem-
lösung Ihres Mandanten und eine hochzufriedene Referenz-
kundin. IhrMandant – also die Druckerei – kann sich nun um

die Kommunikation und Vermarktung des Konzepts küm-
mern.Die eingangs erwähnteAussage „Der Inhaber klagtüber

Schwierigkeiten, neue Kunden zu akquirieren, und einen

hohen Wettbewerbsdruck“ hat sich optimalerweise dauer-
haft erledigt.

Dieses Beispiel einer Druckerei belegt auch die immer wieder

in den Teilen 1 und 2 der Beitragsreihe erwähnte Notwendig-
keit, strategische Entwicklungs-Arbeit und Tagesgeschäft zu

trennen:

> Der „Routinier“ weiß nämlich aus Erfahrung: „Rechtsan-
wälte bestellen nur Visitenkarten und Briefpapier.“ Inte-
resse und Zielgruppendialog finden darüber hinaus nicht

weiter statt.

> Erst im Rahmen der Entwicklungs-Arbeit mit Ihnen als

Impulsgeber undModerator beginnt IhrMandant, sich mit

den tatsächlichen Bedürfnissen einer konkreten Zielgruppe
– außerhalb des Alltags – neu zu beschäftigen. Und

plötzlich ergeben sich Raum und Chancen für die Ent-
wicklung eines neuen Geschäftsfelds.

Durch die Konzentration auf eine Zielgruppe und die Ko-
operation mit einem Pilotkunden entsteht eine Problemlö-
sung, die Ihren Mandanten quasi aus dem Wettbewerb

katapultiert und ihm eine Alleinstellung verschafft, die er jetzt
weiter ausbauen kann. Natürlich gerne betreut von Ihnen.
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Download-Tipp > Für die strategische Beratung Ihrer

Mandanten steht Ihnen in der NWB Datenbank auch der

„Strategie-Werkzeugkasten für kleine Unternehmen“
unter }FAAAD-95930 ] zur Verfügung. Der für NWB-
BB-Abonnenten und -Tester kostenlos abru(are Werk-
zeugkasten im Wert von 59,90 € (erwerbbar im NWB

Shop unter www.nwb.de) besteht aus einer Anleitung

eines sog. Strategie-Assessments sowie den dazu pas-
senden Arbeitshilfen (4 Excel-Berechnungsprogramme, 4
Checklisten bzw. Muster und 1 Mandanten-Merkblatt)
für die Umsetzung.

V. Die Methode Zielgruppenentwickler:
In 10 Schritten eine Strategie entwickeln

Zum Abschluss der Beitragsreihe fasst Übersicht 1 dieMetho-
de des Zielgruppenentwicklers zusammen. Diese – daswurde

in den fünf Teilen immer wieder aufgezeigt – können Sie

sowohl für die Entwicklung Ihrer Kanzlei als auch für die

strategische Beratung Ihrer Mandanten nutzen. Sie besteht

aus insgesamt zehn Schritten – angefangen von der Poten-
zialanalyse Ihrer Kanzlei oder Ihres Mandanten bis hin zur

Denkfabrik.

FAZIT

In der fünfteiligen Beitragsreihe „StrategischeWerkzeuge zur

Entwicklung von Kanzlei und Mandanten“ wurden Instru-

mente und Denkwerkzeuge vorgestellt, um Ihnen als

Steuerberater neue, praxisorientierte Ansätze und Impulse zu

geben, damit Sie die Zukunft Ihrer Kanzlei nachhaltig sichern

können. Insbesondere im Rahmen des Digitalisierungsdrucks

wurde vermittelt, dass Digitalisierung allein, d. h. ohne eine

Veränderung des Geschäftsmodells, keine Lösung bringt.

Durch die hier vorgestellte Methode Zielgruppenentwickler

kann jedoch ein neues Geschäftsfeld mit Alleinstellung ent-

wickelt werden. Und zwar sowohl für Ihre eigene Kanzlei als

auch – im Rahmen Ihrer betriebswirtschaftlichen Beratung –

für das Unternehmen Ihrer Mandanten.

AUTOR

Thomas Rupp
beschäftigt sich seit 1988 mit Fragen der strategischen
Positionierung. Er ist Vize-Präsident des Bundesverbands
StrategieForum und Autor des Handbuchs Zielgruppenentwickler
(zielgruppenentwickler.eu). Gemeinsam mit einem Partner führt
er die Kooperation Kanzlei-Entwicklung (kanzlei-entwicklung.de).
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Übersicht 1: Die Methode des Zielgruppenentwicklers im Überblick

1. Das magische Strategie-Dreieck

Schritt 1: Potenzialanalyse Überblick zu den eigenen Stärken, Neigungen und Potenzialen mit individuellem

Stärken-Profil. Konzentration auf eine Stärke.

Schritt 2: Problemfeldanalyse Sammeln möglicher Problemfelder, orientiert an den eigenen Stärken. Konzentration auf

das interessanteste Geschäfts- bzw. Problemfeld.

Schritt 3: Zielgruppenanalyse Entwicklung und Sammlung interessanter Zielgruppen. Konzentration auf die vielver-
sprechendste Gruppe. Für diese wird – parallel zum Tagesgeschäft – ein neues

Geschäftsfeld entwickelt.

2. Zielgruppenproblem und Lösung

Schritt 4: Engpassanalyse Auswahl an Problemen und Engpässen der neuen (Teil-)Zielgruppe. Konzentration auf

das dringendste Problem aus Sicht der Zielgruppe.

Schritt 5: Innovationsprojekt Sammlung von Lösungsideen und -ansätzen. Verdichtung dieser Sammlung zu einer

schlüssigen Problemlösung ggf. hier bereits in Kooperation mit anderen Experten.

Schritt 6: Zielgruppen-Kooperation Weiterentwicklung des Lösungsansatzes zur – aus Kundensicht – dringend benötigten

praxistauglichen Lösung.

Schritt 7: Produktentwicklung Entwicklung, Positionierung und Vertrieb eines von der bisherigen Entwicklung abge-
leiteten Produkts mit hohem und verifiziertem Kundennutzen.

3. Verbesserung der Lösung

Schritt 8: Kooperationsprojekte Verbesserte Leistung mit höherem Nutzen durch komplementäre Kooperationspartner.

Schritt 9: Zielgruppentest Optimierung und weitere Anpassung des Produkts nach Kundenbefragung. Mängel

werden behoben, Nutzen wird optimiert.

Schritt 10: Denkfabrik Ständiger Innovationsprozess bringt Alleinstellung im Bedarfsfeld. Das Unternehmen

wird zum Vordenker seiner Zielgruppe.
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