CHECKLISTE 02
Versteckte Potenziale entdecken
«Verdichtung & Differenzierung»

Es gibt konkrete Signale dafür, dass in Ihrem Unternehmen versteckte Potenziale schlummern.
Dass die Kundenrelevanz, die Produktivität, das Engagement der Mitarbeitenden und
letztendlich die finanziellen Ergebnisse in Zukunft besser sein könnten, als sie es aktuell sind.
Machen Sie hier den Selbsttest und finden Sie in nur wenigen Minuten konkrete
Ansatzpunkte, um die nächste Generation Ihres Geschäfts zu gestalten.
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Versteckte Potenziale Checkliste
Bereich: Verdichtung & Differenzierung
Wenn in Ihrem Unternehmen einer dieser Punkte zutrifft, dann lohnt es sich, mit uns das
Gespräch über die zugrundeliegenden Ursachen und ihre nachhaltige Lösung aufzunehmen:

Sortimentspolitik & Innovation
¾ Es gibt keine eindeutigen «Leader»-Produkte / -Leistungen mit Einzigartigkeiten
¾ Es werden keine Innovationsschritte realisiert und keine Geschäftsfelder erschlossen
¾ Die realisierten Innovationen entpuppen sich bei näherer Betrachtung als ScheinInnovationen, die keinen neuen Kundennutzen stiften
¾ Auf neue Wettbewerbsangebote wird automatisch eine schnelle Antwort gesucht
¾ Das Sortiment schwillt stark an, wobei die Zahl im Handel geführter Artikel abnimmt
¾ Die Rendite der neuen Produkte ist schlechter als die der «alten» Kernprodukte
¾ Produktlebenszyklen werden wegen vieler, schwacher Randprodukte immer kürzer
¾ Es gibt keine aktiven Innovations-Kooperationen mit innovativen Geschäftspartnern
Distribution & Preis
¾ Die Kernprodukte werden in der Vertriebs- und Distributionsarbeit vernachlässigt; ihr
Durchsetzungsgrad im Handel oder bei den Kunden sinkt oder ist unbekannt
¾ Neue Produkte werden aufgrund einer hohen Innovationsschlagzahl nur kurz
vertrieblich unterstützt und dann schnell sich selbst überlassen
¾ Die Qualität der Produktplatzierung im Handel nimmt Jahr für Jahr ab
¾ Die Endverbraucherpreise weichen im Handel um mehr als 15% voneinander ab
¾ Der Aktionsanteil am Gesamtumsatz liegt bei über 40% oder steigt stetig – oder die
Verrechenbarkeit der Services liegt unter 60% und sinkt stetig
¾ Es besteht das Gefühl, dass man dem Preisverfall im Markt nachlaufen muss
¾ Die Produkte werden in Kanälen verkauft, die qualitativ nicht zur Marke passen und
sich auch negativ auf das Kundenvertrauen auswirken
¾ Man führt eine «Billigline» ein, um markenferne Absatzkanäle/Kunden zu erschliessen
¾ Langjährige, dem Unternehmen verbundene Kunden/Händler bekommen schlechtere
Konditionen als illoyale Kunden oder Händler, die mit grossen Abschlägen verkaufen
¾ Die Vorbereitung auf die Jahresgespräche mit Kunden oder mit dem Handel ist
geprägt von einer verteidigenden Haltung («So wenig Zugeständnisse wie möglich!»)
Externe Kommunikation, Werbung & Auftritt
¾ Im Marktauftritt wird nicht klar, wofür das Unternehmen eigentlich steht – weder der
Kundennutzen noch die Werte und Haltungen zu wichtigen Themen werden deutlich
¾ Werbliche Botschaften sind austauschbar und könnten von Wettbewerbern stammen
¾ Das Corporate Design ist geprägt von Trends oder austauschbarem «Branchen-Code»
¾ Es gibt kein Verständnis dafür, wie die neuen digitalen Medien und MarketingInstrumente effektiv eingesetzt werden können
¾ Die Marketingstrategie ist darauf ausgerichtet, neue Käufer zu gewinnen – und
vernachlässigt die bestehenden Kunden
¾ Man versucht neue Käufer über produkt-/leistungsfremde Incentives zu gewinnen
(Glücksspiele, Geschenke, etc.)
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Potenziale identifiziert?
Nehmen Sie Kontakt auf.
100% NextGen
Wir engagieren uns mit Leidenschaft für die nächste Generation Ihres Geschäfts. Gemeinsam
entwickeln wir eine inspirierende und doch konkrete Vorstellung vom Geschäft von morgen,
bringen die Menschen hinter die Zukunftsthemen und sorgen für effektive Fortschritte.
Ganzheitlicher Ansatz
In allen Aktivitäten arbeiten wir mit einem ganzheitlichen und ursachenorientierten
Management-Ansatz. Immer darauf aus, die produktive Energie der Menschen einer
Organisation auf gemeinsame Ziele auszurichten. Im Markt ihr volles Potenzial zu entfalten
und dauerhaft profitabel zu wachsen.
Konkrete Lösungen
Jedes Unternehmen hat seine eigene Erfolgslogik – und jede Generation hat ihre eigenen
Ziele und Herausforderungen. Je nach Ausgangslage unserer Kunden fügen wir
praxiserprobte und konkrete Lösungen zu einem individuellen und zugleich effizienten
Vorgehen zusammen.
Gemeinsam gestalten
Wie können wir Ihnen mit einem ganzheitlichen Management-Ansatz dabei helfen, die
nächste Generation Ihres Geschäfts zu gestalten? Gerne laden wir Sie zu einem Gespräch zu
uns ins Brand Leadership Building ein und finden es gemeinsam heraus. Wir freuen uns
darauf, Sie kennenzulernen.

BASTIAN SCHNEIDER
FOCUSNEXT – BUILDING THE NEXT GENERATION BUSINESS

bastian.schneider@focusnext.ch
+41 41 748 64 22
Sennweidstrasse 35
CH-6312 Steinhausen/Zug
www.focusnext.ch
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