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Vom Produkt- zum Lösungsanbieter:
Ein NOT-wendiger Schritt auch für KMU
TOP STATT FLOP Die Statistik ist alarmierend: Nur eines von 16 lancierten Neu-
produkten wird zum Markterfolg! Ein Grund für diese enorme Floprate ist die «alt-
bewährte» Strategie der steten Produktverbesserungen, die gar nicht oder nur noch 
kurzfristig zu vom Kunden wahrgenommener Differenzierung führt. Für Unterneh-
men wird es zur NOT-wendigkeit, sich vom reinen Produktanbieter zu einem Anbie-
ter ganzheitlicher Lösungen zu entwickeln. Gerade KMU besitzen gute Voraussetzun-
gen dafür. Der Artikel zeigt auf, wie dieser Weg konsequent umgesetzt werden kann. 

Die «Hidden Champion», d.h. Welt-
marktführer in eng abgegrenz-
ten Märkten, machen es schon
seit Jahren vor: Die Kunden 

bekommen nicht nur Produkte, sondern
umfassende, aufgabenorientierte Problem-
lösungen für ihren Bedarf. Bevorzugter Ver-
triebsweg ist der Direktvertrieb, sie haben 
häufigeren und engeren Kundenkontakt als 
ihre Konkurrenten; die Wertschöpfung ist 
mit dem Kunden wechselseitig verknüpft.

Schweizer KMU haben aufgrund ihrer 
traditionell konsequenten Kundenausrich-
tung und hohen Flexibilität sehr gute Vor-
aussetzungen, den Weg in Richtung eines 
Lösungsanbieters einzuschlagen. Allerdings 
beobachten wir bei zahlreichen Unterneh-
men ein völlig anderes Innovationsverhal-
ten: Innovationen werden dort gesucht, wo 
man sich gut auskennt. Im Fokus stehen Pro-
dukte und deren stetige funktionale Verbes-
serung. «Höher, schneller, weiter» – so das 
Motto. Forciert wird dieses Verhalten durch 
etablierte Strukturen wie das Produktma-
nagement, deren Stellenbeschreibungen 
genau die Suche innerhalb der traditionel-
len Systemgrenzen vorsehen. Die langfristi-
gen Folgen dieser Strategie sind fatal: 
•  Hohe Vergleichbarkeit der – häufig tech-

nologisch überzüchteten – Produkte in
Qualität und Preis,

•  selten eine echte Problemlösung für den
Kunden,

•  keine nachhaltige Differenzierung. 

Der Schritt vom Produkt- zum Lösungsan-
bieter ist daher i.d.R. keine Option mehr, 
sondern ein notwendiger Schritt, um mit-
tel- bis langfristig wettbewerbsfähig zu blei-
ben. Die Entscheidung dazu ist vermeintlich 

schnell getroffen, die konsequente Umset-
zung erfordert jedoch zentrale strategische 
Weichenstellungen.

LÖSUNGSANBIETER FOKUSSIEREN KONSE-
QUENT AUF STRATEGISCHE FOKUSFELDER! 
Die Firma Swissphone ist Marktführer für 
Pager, die u.a. zur Alarmierung von Blau-
lichtorganisationen zum Einsatz kommen. 
Aufgrund der Beobachtung, dass viele 
Kunden den Pager lieber durch das eigene 
Handy ersetzen würden, hat das Unter-
nehmen die Innovationsstrategie radikal 
neu definiert. Anhand des methodischen
Vorgehens «Strategiearchitektur» hat das 
Management Team gemeinsam strategi-
sche Fokusfelder für das zukünftige Inno-
vationsgeschehen festgelegt. Eines der 
Felder zielt auf die Hauptkundengruppe 

Feuerwehr. Ziel ist es, Lösungsanbieter zur 
umfassenden Erfüllung der Kundenaufgabe 
«Management unerwünschter Ereignisse» 
zu werden, d.h. von deren Feststellung, über 
die Alarmierung, Analyse, Mobilisierung, 
Einrücken, Bewältigung des Ereignisses bis 
hin zum Abschluss inkl. Reporting. 

In diesem Fokusfeld vergrössert sich 
der Innovationsspielraum für Swissphone 
massiv, allerdings sind damit auch weitrei-
chende Konsequenzen verbunden: Es wird 
ein tiefes Verständnis über Entscheidungs-
prozesse und Nutzungsgewohnheiten der 
Kunden notwendig. Der Innovationsfo-
kus verschiebt sich auf Dienstleistungen 
und Systemlösungen, Produkte werden zu 
Plattformen. Und: Data Science und Soft-
wareentwicklung werden zu entscheiden-
den Schlüsselkompetenzen. 

„Click-Beziehung“ 
im Produktgeschäft

„Reißverschluss-Beziehung“ 
im Lösungsgeschäft

▪ Einfache Auftragnehmer-Auftraggeber-Beziehung
▪ Interaktion wird schon bald nach der Lieferung 

wieder aufgelöst
▪ „Shopping & Hopping“: Kunde nimmt Leistungen 

verschiedener Anbieter als vergleichbar wahr

▪ Komplexe Beziehung – individuell, dynamisch 
und auf längere Zeit nicht auflösbar („Lock-in“)

▪ Mehrwert nicht nur durch Einzigartigkeit der Lösung, 
sondern auch die zahlreichen Vor-, Neben- & 
Folgeleistungen des Lieferanten

▪ Intensive Interaktionen mit vielen involvierten 
Personen auf beiden Seiten

Kunde

Lieferant

Einfache Interaktion:
Bestellung - Lieferung

Kunde

Komplexe Beziehung, intensiver Austausch

Abbildung 1: Die Kundenbeziehung verändert sich radikal. Grafik: FFHS/Neosight
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Tipp 1: Erarbeiten Sie strategische Fokus-
felder mit Hilfe der Methodik der Strategie-
architektur. Eine detaillierte Beschreibung 
finden Sie in unserem Buch Augsten. T., 
Brodbeck, H.: Strategie & Innovation (2017).

«KOSMETIK» AN DEN PROZESSEN REICHT NICHT 
AUS – DIE ORGANISATION MUSS NEU GEDACHT 
WERDEN!
Der Schritt zum Lösungsanbieter verändert 
die Beziehung zum Kunden radikal (siehe 
Abbildung 1): Sie wird enger, wertschöpfend 
und deutlich anspruchsvoller. Eine zusätzli-
che Herausforderung entsteht dadurch, dass 
die Kunden die Zusammenstellung ihrer Pro-
blemlösung an den Lieferanten auslagern, was 
zwangsläufig die interne Komplexität weiter 
erhöht.

Viele Unternehmen bereiten ihre Orga-
nisation nur unzureichend auf diese neuen 
Herausforderungen vor. Typischerweise wer-
den – neben etwas «Flickwerk» auf Ebene der 
Mikroprozesse – vor allem bestehende Rollen 
durch neue ergänzt. So entstehen Customer 
Journey Manager, Product Owner, Digital 
Business Abteilungen. Das Problem dabei: Die 
Puzzle-Teile passen nicht zusammen. Rollen 
sind unklar, Verantwortungsbereiche über-
schneiden sich, weisse Felder bleiben. Der 
Vertrieb ist nicht darauf vorbereitet, Lösun-
gen, statt Produkte zu verkaufen, die notwen-
dige Integration der Einzelleistungen zu einer 
Gesamtlösung ist organisatorisch nicht oder 
nur unzureichend verankert. Als häufige Folge 
gerät die gesamte Organisation ins Stocken. 
Die Qualität der Lösung ist unbefriedigend 
oder labil, es treten Kosten- und Terminprob-
leme auf, der Informationsfluss innerhalb der 
Wertschöpfungskette reisst ab. 
Daher muss die Organisation völlig neu 
gedacht werden – das Lösungsgeschäft muss 

strategiegerecht und prozessbasiert in das 
Makrodesign integriert werden. Im Fall 
vom Swissphone wurde u.a. eine «Business 
Firewall» installiert, eine klare organisatori-
sche Trennung des neu geschaffenen, lösungs-
verantwortlichen Prozesses «Systemlieferant» 
von den Erbringern von Standardleistungen 
(Produkte, Module, Services).

Tipp 2: Überarbeiten Sie Ihre Organisation 
mittels der «Wertschöpfungsmaschine». 
Lesen Sie dazu unseren Artikel «Organisa-
tion neu denken» in der Unternehmerzei-
tung 5/2020.

VON DER REINEN DIGITALISIERUNG ZUR ECHTEN 
TRANSFORMATION DES GESCHÄFTSMODELLS!
Nachdem die Unternehmensaktivitäten auf 
die zukünftigen Erfolgspotenziale im Lösungs-
geschäft fokussiert, und die Organisation ent-
sprechend strategiegerecht und prozessbasiert 
aufgestellt ist, gilt es das eigene Geschäfts- und 
Betriebsmodell auf die Lieferfähigkeit von 
Lösungen auszurichten. Im Vergleich zum 
einfachen Produkt liefern Lösungen einen 
Mehrwert durch das Bündeln von kunden-
spezifischen Anforderungen und das Verein-
fachen wertschöpfender Kundenprozesse. 
Dieser Anspruch bedarf unter Umständen eine 
Reihe an neuen Funktionalitäten und Kompe-
tenzen und verändert dadurch nicht nur die 
Beziehung zum Kunden, sondern auch jene 
zu Lieferanten. Der reine Einkauf von Zulie-
ferleistungen wird durch strategische Partner-
schaften zur Schaffung von Mehrwert durch 
Integration ersetzt. Dies, um besondere Auf-
gaben und Funktionen durch externe Ressour-
cen zu komplettieren. Des Weiteren bedürfen 
Lösungen, im Gegensatz zu traditionellen, 
einfachen Produkten, einen kontinuierli-
chen Betrieb, welcher in aller Regel Gewähr-

leistung, Support, weitere Aftersales Servi-
ces und die Weiterentwicklung der Lösung 
umfasst. Dies ist im eigenen Geschäfts- und 
Betriebsmodell abzubilden – sei es durch die
Integration von Drittleistungen oder den Ein-
satz interner Ressourcen. Wichtig, dass die der 
Lösung zugrunde liegenden Technologien in 
einer integrierten, aufeinander abgestimmten 
Weise mit den betrieblichen Ressourcen kom-
biniert werden.

Tipp 3: Keine falsche Scheu vor Abhängig-
keiten. Gerade im Lösungsgeschäft ist oft-
mals das richtige Partnernetzwerk das ent-
scheidende Differenzierungsmerkmal.

FAZIT
Der Weg vom Produkt- zum Lösungsanbieter 
ist eine grosse Chance für KMU, um ihre 
Zukunftsfähigkeit strategisch zu sichern. Der 
Erfolg stellt sich allerdings nur dann ein, wenn 
auch die Umsetzung mit voller Konsequenz 
angegangen wird. Der Aufbau eines umfassen-
den Kundenverständnisses entlang des 
gesamten Kundenprozesses gehört ebenso 
dazu wie starke Persönlichkeiten, welche die
komplexe Kundenbeziehung über alle Phasen 
hinweg professionell orchestrieren. Der Ver-
trieb muss den Willen und die Kompetenz 
besitzen, Lösungen zu verkaufen. Das neue 
Geschäftsmodell ist durch ein Betriebsmodell
abzusichern, welches dem Projektcharakter 
des Lösungsgeschäfts geeignet Rechnung 
trägt. Das Management strategischer Partner 
spielt dabei eine Schlüsselrolle – und muss zur 
echten Kernkompetenz werden. 
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Neudenken des Betriebsmodells: 
Von der reinen Digitalisierung …

zur echten Transformation
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Abbildung 2: Transformation entlang des gesamten Geschäftsmodells. Grafik: FFHS/Neosight
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