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 ◂ Bernd (vorn) 
und Simon 
Schäfer von Holz- 
bau Schäfer in 
Neubrunnn haben 
ihre Firmen- 
strategie zuguns- 
ten lukrativer 
Komplettmoderni-
sierungen für 
Privatkunden neu 
ausgerichtet

Ein etablierter Familienbetrieb 
in der fünften Generation, der 
hauptsächlich für Privatkun-

den arbeitet  – was auf den ersten 
Blick fast ein wenig nach Selbstläu-
fer klingt, ist in der Praxis keineswegs 
so einfach. „Wir haben sehr viel ge-
schafft, aber es kam zu wenig dabei 
herum“, erinnert sich Bernd Schä-
fer, Seniorchef von Holzbau Schäfer 
im unterfränkischen Neubrunn. Da-
bei hat er sich nie auf der Firmen-
tradition ausgeruht, sondern immer 
geschaut, wo es neue Marktchancen 
und lukrativere Aufträge gibt. Doch 
die Zusammenarbeit mit den Haus-
bau-Systemanbietern brachten ein-
fach nicht die gewünschten Erfolge. 

Um wieder akzeptable Erträge zu 
erwirtschaften, entschloss sich Schä-
fer zum Eintritt ins System von Ei-
ner.Alles.Sauber. „Für mich“, erklärt 
Schäfer, „war das damals die Chan-
ce, noch einmal richtig durchzustar-
ten und die Ertragslage nachhaltig 

Marktbearbeitung

 Noch mal richtig durchstarten
Raus aus dem Verdrängungswettbewerb, rein in die  
Vorzüge als Spezialanbieter – gerade für kleine Handwerks- 
betriebe kann weniger oftmals deutlich mehr sein. 

zu verbessern.“ Natürlich musste er 
für die Partnerschaft viele Dinge 
im Betrieb verändern und sich das 
Know-how für die Koordination der 
einzelnen Gewerke und die Auftrags-
abwicklung mit den Kunden aneig-
nen. Doch die Investition hat sich 
hundertprozentig gelohnt.

Auf eine Sache konzentrieren

Eine Erfolgsgeschichte, die genau das 
verkörpert, was Dr. Kerstin Friedrich, 
Expertin für die Umsetzung der „Eng-
passkonzentrierten Strategie“ (EKS), 
seit Jahren rät: „Gerade Kleinbetrie-
be mit beschränkten Kräften und Ka-
pazitäten sollten nicht jedem Kun-
den alles bieten, sondern sich auf 
das beschränken, was sie gerne ma-
chen und gut können.“ Nur dann, so 
Friedrich, hätten sie langfristig eine 
Chance, dem Verdrängungswettbe-
werb zu entfliehen: „Wir leben nicht 
mehr in einer Mangel gesellschaft, in 

der Unternehmen ihren Kunden alles 
bieten müssen. Vielmehr haben die 
Kunden inzwischen sehr gut gelernt, 
sich selbst den passenden Spezialis-
ten für die Lösung ihrer dringends-
ten Probleme zu suchen. Und genau 
hier können spezialisierte Anbieter 
gegenüber der Masse punkten.“

Leidenschaft erkennen

Ein weiterer Tipp von Friedrich: Der 
entscheidende Schlüssel zu einer er-
folgreichen Marktbearbeitung ist die 
Leidenschaft. Unternehmer sollten 
sich deshalb vor allem fragen: Was 
machen wir gerne und wo sind wir 
besonders gut? Für diese Leistung 
dann einen Markt zu finden, klappt 
fast immer erstaunlich gut. Denn wer 
mit viel Herzblut bei der Sache ist, 
kennt die Bedürfnisse und Wünsche 
der Kunden – und vor allem das Wis-
sen um die noch ungelösten Proble-
me ist ein wichtiger Erfolgsfaktor bei 
der Umsetzung der EKS-Strategie.

Es rentiert sich

Josef Berchtold hat das Franchi-
senetzwerk Einer.Alles.Sauber. ge-
meinsam mit Paul Meyer über zwei 
Jahrzehnte hinweg nach der EKS-
Strategie aufgebaut und weiterent-
wickelt. Berchtold kennt die Vorbe-
halte und Ängste der Unternehmer. 
Denn schließlich ist es für viele ein 
komplett neuer Ansatz, sich auf eine 
Kundengruppe zu spezialisieren. „Die 
meisten glauben schlichtweg einfach 
nicht, dass man durch Konzentration 
auf einen Kundenkreis auch sehr gute 
Renditen erwirtschaften kann“, weiß 
Berchtold. Doch es lohnt sich. ▪
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