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BAU_MANAGEMENT Unternehmensführung

E s herrscht Dynamik in der Branche.
Neue Geschäftsmodelle entstehen. Fir-
menübernahmen und strategische Zu-

sammenschlüsse sind alltäglich. Der ag-
gressive Wettbewerb verstärkt den Preis-
Leistungs-Druck. Kundenwünsche werden
anspruchsvoller. Wie gehen Unternehmen
mit den Veränderungen um und wie lösen
sie sich von alten Verhaltensmustern, um
im umkämpften Markt die richtige Positio-
nierung für die Zukunft zu finden?

Im Firmenalltag haben die Existenzsiche-
rung und die Herausforderungen des lau-
fenden Tagesgeschäfts Priorität. Verände-
rungen sollten aber nicht durch den Markt
oder die Konkurrenz diktiert werden.
Chancen und Gefahren für die Zukunft
müssen in einem Unternehmen – ob klein
oder gross – proaktiv angegangen werden.
Von Zeit zu Zeit sind daher eine Atempause
und eine Standortbestimmung förderlich.
Sind wir auf dem richtigen Weg? Ent-

spricht die Strategie der Vergangenheit
noch den Gegebenheiten der Gegenwart
und den Perspektiven der Zukunft?

Gemeinsames Selbstverständnis

Diese Fragen können Ängste und Unsi-
cherheiten auslösen. Im Spannungsfeld
stehen dabei das Neue und Unbekannte
versus die guten alten Zeiten. Die grosse
Herausforderung im Veränderungsprozess
ist, alle Stakeholder von Anfang an mit auf
den Weg zu nehmen. Dazu braucht es ei-
nen strategischen und ganzheitlichen An-
satz. Ein gemeinsames Selbstverständnis
muss entwickelt werden, damit es dem Un-
ternehmen gelingt, sein zukünftiges Kun-
denversprechen einzulösen.
Jede Firma und jede Marke besitzt eine ei-
gene Identität, einen einzigartigen Geist.
Dieser ist tief verwurzelt in der Herkunft
und Geschichte des Unternehmens oder
des Patrons. Er formt die Persönlichkeit,
die Dienstleistungen, die Produkte sowie
die Marktposition im Wettbewerbsumfeld.

Wegweisende Positionierung von Bauunternehmen im Veränderungsprozess

Zukunftsausrichtung mit
Unternehmensgeist
Entspricht die Strategie der Vergangenheit noch den
Gegebenheiten der Gegenwart und den Perspektiven
der Zukunft? Angesichts der dynamischen Entwick-
lung in der Baubranche gehört es zur Pflicht eines
erfolgreichen Unternehmers, diese Frage von Zeit zu
Zeit zu beantworten. Und zu handeln, wenn er die
Notwendigkeit von Veränderungen erkennt.
Von Daniel Seiler*

Rainmaker’s MedicineMan BrandTotem

Das Logo als Identifikationsmerkmal der Marke

Eine differenzierte Aussage zum Angebot

Die Kompetenz und Fähigkeiten der Marke

Überzeugung und Werte, die die Marke prägen

Die Marke als Person – Charaktereigenschaften

Der tatsächliche bzw. mythologische
Ursprung der Marke
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Im Veränderungsprozess prallen unter-
schiedliche Wertvorstellungen, Gedanken
und Gefühle aufeinander. Der Chef hat
grosse Pläne für sein Unternehmen. Er
möchte innovative Technologien einset-
zen, neue Produkte anbieten oder Ver-
triebskanäle erschliessen. Die Mitarbeiter
würden am liebsten so weiterarbeiten wie
bisher. Die grosse Kunst besteht darin, ge-
meinsam die historisch relevanten und zu-
künftigen Erfolgsfaktoren in ein Wertesys-
tem zu integrieren. Dadurch werden der
Unternehmensgeist zum Leben erweckt
und das Wir-Gefühl gestärkt.

Strukturierter Analyseprozess 

Dies ist der perfekte Ausgangspunkt, um
ein positives Selbstverständnis zu entwi-
ckeln. Und um relevante Botschaften für
die interne und externe Kommunikation
zu definieren. Kurz: um proaktive Image-
bildung, respektive gezieltes und strategi-
sches Marketing zu betreiben. Startpunkt
dafür und die Erarbeitung des Firmengeis-
tes, des sogenannten Spirits, ist ein umfas-
sender Analyseprozess. Er basiert auf ei-
nem ganzheitlichen Marketingansatz: Zu-
erst werden mittels Befragung die Bedürf-
nisse und die Wahrnehmung der Kunden
über die Firma und die Konkurrenz erfasst.
Danach werden in Workshops die interne
Sicht der Mitarbeiter und die des Manage-

ments der Kundenwahrnehmung gegen-
übergestellt. Schliesslich wird das umfas-
sende Datenmaterial konsolidiert und zu-
sammen mit dem Management validiert.

Erfolgsfaktoren in Beziehung gesetzt

Nachdem Gutes der Vergangenheit, Neues
der Gegenwart und Mögliches der Zu-
kunft in Beziehung gesetzt sind, geht es da-
rum, die Erkenntnisse zu strukturieren.
Dazu eignet sich das von der Firma Rain-
maker entwickelte «BrandTotem». Es setzt
die Erfolgsfaktoren von den Wurzeln bis
zum Logo in Beziehung. Das Modell (siehe
Grafik) zeigt, wo die Marke oder die Firma
heute im Konkurrenzumfeld steht.

DNA für Verhalten und Kommunikation

Nachdem die Standortbestimmung abge-
schlossen ist, beginnt der Blick nach vorne:
Das heutige BrandTotem wird den künfti-
gen Plänen und Visionen der Unterneh-
mung gegenübergestellt – das Modell für
die Zukunft entsteht. Das Ergebnis zeigt
auf, wie das Unternehmen in Zukunft
wahrgenommen werden soll und wohin es
geführt werden muss. Das BrandTotem
wird zur DNA für Verhalten und Kommu-
nikation der Firma – ihr Spirit ist geboren.

*Daniel Seiler, Geschäftsführer The Rainmaker
Corporation Schweiz GmbH

Otto Häring gründete die Firma Cocoon Systemleichtbau AG
1937 als Gipserei. Unter dem Namen Häring Nepple AG wurde sie
über Jahrzehnte zum festen Begriff für fachmännische Lösungen
am Bau. 1998 startete der Systemleichtbau, die Firma Cocoon Vi-
sion AG wurde gegründet.
Das Resultat des intensiven Positionierungsprozesses war die Zu-
sammenführung der Aktivitäten beider Unternehmen sowie die
Konzentration auf Produktion und Vertrieb der innovativen Co-

coon-Systeme, welche sich heute dank maximaler Statik zum mi-
nimalen Preis grösster Beliebtheit erfreuen.
In enger Zusammenarbeit mit den freien Kreativen Ueli Bleuler
(Text/Konzept) und Frank Bernhardt (Art/Konzept) wurde die
strategische Positionierung erarbeitet. Mit dem humor- und stil-
vollen Auftritt unter dem Motto «Cocoon macht das Projekt
leichter» wurden der zweifache USP (weniger Gewicht, weniger
Aufwand) dramatisiert und die prägnanten Profilformen von Co-
coon spielerisch-assoziativ in Szene gesetzt. Das Motto zieht sich
heute durch sämtliche interne und externe Kommunikation –
und ist viel mehr als nur ein neues Logo oder ein neuer Internet-
auftritt. Es wird vom Inhaber und den Mitarbeitern täglich ver-
körpert. Alle arbeiten stets auf ein Ziel hin: Damit für alle Betei-
ligten das Projekt leichter wird. (ds)

Fallbeispiel Cocoon

Von der Gipserei zum
Systemleichtbauer

The Rainmaker Corporation wurde
2002 in Grossbritannien gegründet
und ist eine internationale Marketing-
und Unternehmensberatung, speziali-
siert auf die Analyse von Marken- und
Unternehmenswerten und deren stra-
tegische Positionierung. Das Tätig-
keitsspektrum reicht von B2B zu B2C
in den unterschiedlichsten Branchen,
für grosse und kleine Kunden. Das
Büro für den deutschsprachigen
Raum befindet sich in Basel.
www.rainmakercorp.ch.
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