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kennen sowie flexibel und schnell darauf 
zu reagieren – und letztlich überlebensfä-
hig zu bleiben.

Aus einer sauberen Analyse der Agili-
tätstreiber können Art und Umfang der 
Maßnahmen definiert werden. Dann kön-
nen Organisation, Führung und Prozesse 
im Unternehmen verändert werden – in 
ganz unterschiedlicher Intensität.

Die vorliegende Studie auf Grundlage von 
154 befragten Unternehmen stellt heraus, 
dass viele Familienunternehmen sich mit 
einer mittleren bis hohen Umweltdynamik 
konfrontiert sehen, insbesondere im Wett-
bewerbsumfeld. 

Die Mehrheit der befragten Unternehmen 
verfügt über eine gute „agile“ Ausgangs-
basis, lässt jedoch noch Potentiale un-
genutzt. Defizite sind bei den befragten 
Unternehmen vor allem hinsichtlich einer 
agilen Ablauforganisation, einer Innova-
tionskultur und Kooperationsbereitschaft 
mit externen Dritten sowie einer Nutzung 
agiler Methoden & Technologien zu ver-
zeichnen. Die Mehrheit ist von den hohen 
Potentialen, die agile Unternehmen heben 
können, überzeugt. So ist der Großteil der 
Ansicht, dass hoch agile Unternehmen 
zufriedenere Kunden haben und stärkere 
Umsatzzuwächse verzeichnen als weniger 
agile Unternehmen. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen: Agilität 
birgt die große Chance für Familienunter-
nehmen, ihre Trag- und Zukunftsfähigkeit 
nachhaltig zu steigern. Diese Chance soll-
te anhand der individuell ausgewerteten 
Handlungsfelder ergriffen werden. 

 

Stefan Gutsch              Maximilian Beisl
Partner   Berater
Weissman & Cie.  Weissman & Cie. 
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AGILE CHAMPIONS 
VORWORT

„Alles ist möglich, nichts bleibt“ – die heu-
tige komplexe Welt lässt sich nicht mehr 
mit „alter“ Logik beherrschen. Hierarchie-
geprägte, „klassische“ Organisationen 
stoßen dabei zunehmen an Belastungs-
grenzen mit vermeintlich überlasteten 
Mitarbeitern und unerfüllten Kunden-An-
forderungen. Als Antwort versuchen viele 
Unternehmen daher zunehmend „agiler“ 
zu werden. 

Wie agil müssen Familienunternehmen je-
doch morgen wirklich sein? Märkte werden 
volatiler, Kundenanforderungen individu-
eller und neue Wettbewerber greifen mit 
innovativen Geschäftsmodellen an, die un-
ser heutiges in Frage stellen. Wir alle müs-
sen mit mehr Unsicherheit leben und auch 
noch schneller die richtigen Entscheidun-
gen treffen – zunehmend komplexe Märkte 
sind der Treibstoff der Agilitätsdebatte.

Exzellente Kenntnis der Kundenbedürfnis-
se und schnelle Reaktion auf Veränderun-
gen liegt Familienunternehmen im Blut. 
Eigentlich beste Voraussetzungen, um 
schnell und wendig in zappeligen Märkten 
zu bestehen. Doch wie können traditionel-
le Unternehmen durch agiles Denken und 
Handeln neue Stärken aufbauen und mit 
bisherigen Erfolgsfaktoren verbinden? 
Agilität ist kein Selbstzweck, sondern be-
fähigt ein Unternehmen, Veränderungen
im Markt und Unternehmensumfeld zu er-
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MANAGEMENT SUMMARY 

Um in einer immer volatileren Welt mit in-
dividueller werdenden Kundenanforde-
rungen und neuen Wettbewerbern beste-
hen zu können, benötigen Unternehmen 
einen hohen Grad an Agilität. Weissman & 
Cie. hat von Juni bis August 2018 mit 154 
Unternehmen im deutschsprachigen Raum 
eine Studie zum Thema der Agilität durch-
geführt. An dieser Top-Entscheider-Stu-
die nahmen zu 84% Gesellschafter und/
oder Geschäftsführer teil.

Die befragten Studienteilnehmer sehen 
sich mit einer mittleren bis hohen Um-
weltdynamik konfrontiert. Am größten 
schätzen sie die Dynamik im Bereich der 
Wettbewerbslandschaft ein, am wenigsten 
dynamisch bewerteten sie die Einflüsse 
aus Gesellschaft und Politik.

Sie verfügen tendenziell über einen hohen 
agilen Reifegrad in den Dimensionen Mit-
arbeiter/Führung sowie Organisation. Im 
Bereich der Methoden & Technologie ha-
ben die betrachteten Unternehmen noch 
das größte Verbesserungspotential.

Hoch agile Familienunternehmen verfü-
gen über ein starkes Management, wel-
ches agile Veränderungsprozesse proaktiv 
vorantreibt. Auch werden die Mitarbeiter 
zu eigenverantwortlichem Handeln befä-
higt, sie kennen die strategische Ausrich-
tung und werden zu aktiver Einflussnahme 
motiviert. Noch ausbaufähig erscheint der 

Bereich Wissen & Veränderungsbereit-
schaft. So besteht noch weiteres Optimie-
rungspotential bzgl.  agiler Entwicklungs-
programme für Mitarbeiter, einem aktiven 
Wissensmanagement sowie der Verände-
rungsbereitschaft der Mitarbeiter.

Agile Unternehmen zeichnen sich durch 
eine agilitätsförderliche Struktur mit fla-
chen Hierarchien und kurzen Informa-
tions- und Kommunikationswegen aus. 
Trotz einer flexiblen Aufbauorganisation 
muss die Ablauforganisation flexibler ge-
staltet werden, indem Prozesse schneller 
an sich verändernde Rahmenbedingungen 
angepasst werden können.

Obwohl die Mehrheit der Studienteilneh-
mer angibt, über eine Fehlerkultur zu ver-
fügen, ist eine darauf aufbauende Innova-
tionskultur zumeist nicht vorhanden. Auch 
geben die Teilnehmer an, schnell Koopera-
tionen mit Kunden, Lieferanten oder Wett-
bewerbern bzgl. der Entwicklung neuer 
Produkte bilden zu können – tatsächlich 
gehen jedoch nur wenige Unternehmen 
solche Partnerschaften ein.

64% der Unternehmen geben an, min-
destens ein agiles Werkzeug zu nut-
zen. Zumeist jedoch handelt es sich da-
bei um traditionelle Werkzeuge wie CAD/
CAE-Programme oder Methoden des 
Lean-Managements. Moderne agile Me-
thoden wie Rapid Prototyping, Lean Start-
up, Design Thinking oder Agile Modelling 
werden nur in Ausnahmefällen genutzt.

Agiles Handeln birgt die große Chance für 
Familienunternehmen, ihre Trag- und Zu-
kunftsfähigkeit nachhaltig zu steigern. So 
sind 73% der Ansicht, dass hoch agile Un-
ternehmen zufriedenere Kunden haben als 
weniger agile Unternehmen. Knapp 80% 
sind der Meinung, dass agile Unternehmen 
stärkere Umsatzzuwächse verzeichnen als 
weniger agile Betriebe. 
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1 GEGENSTAND DER STUDIE
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1.1 ZENTRALE  
FRAGESTELLUNGEN 

Die gegenwärtigen Herausforderungen, 
mit denen Unternehmen konfrontiert wer-
den, sind mehr als facettenreich. Sie müs-
sen sich einem veränderten Nachfrage-
verhalten der Kunden, einer steigenden 
Wettbewerbsintensität, kürzeren Produkt-
lebenszyklen sowie einem beschleunigten 
technologischen Fortschritt stellen. 

Um unter diesen dynamischen Wettbe-
werbsbedingungen nachhaltig bestehen 
zu können und adäquat zu reagieren, be-
nötigen Unternehmen ein hohes Maß an 
Agilität. 

Darunter verstehen wir die Fähigkeit eines 
Unternehmens, zum einen Veränderun-
gen im Markt und im Unternehmensum-
feld zu erkennen, zum anderen flexibel und 
schnell darauf zu reagieren.

Um mehr Licht in die bisherige Black 
Box der Agilität von Familienunterneh-
men zu bringen, hat Weissman & Cie. 
von Juni bis August 2018 eine Studie 
zum Thema der Agilität durchgeführt. 

Im Rahmen der Studie sollen folgende Fra-
gen beantwortet werden:

• Wie groß ist der Druck für Familien-
unternehmer, agil zu handeln?

• Bringen Familienunternehmen die Vor-
aussetzungen mit, um agil handeln zu 
können?

• Welche agilitätsfördernden Methoden 
und Tools werden genutzt?

• Wie werden die Erfolgspotentiale von 
Agilität eingeschätzt?

Durch die Studie und den damit verknüpf-
ten Benchmark mit anderen Unternehmen 
sollen Unternehmern Handlungsfelder und 
Verbesserungspotentiale aufgezeigt wer-
den.

1.2 STUDIENDURCHFÜHRUNG

Zu Beginn der Studie wurde die Zielgrup-
pe der Studie definiert: Unternehmen in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
Südtirol, die sich mehrheitlich in Famili-
enbesitz befinden. Auf Basis einer um-
fassenden Datenbankrecherche wurden 
anschließend die potentiellen Studienteil-
nehmer ausgewählt und persönlich ange-
schrieben.

Der Zeitraum der Datenerhebung und 
-auswertung erstreckte sich von Juni bis 
August 2018, wobei die Teilnehmer wahl-
weise einen beigelegten Fragebogen 
handschriftlich ausfüllen und postalisch 
zurücksenden, oder alternativ an einer 
Online-Umfrage teilnehmen konnten. 

Die Rückmeldungen der Studienteil-
nehmer wurden in der Statistiksoft-
ware SPSS erfasst und analysiert. Ins-
gesamt haben sich an der Studie  
154 Familienunternehmen beteiligt.
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1.3 STUDIENTEILNEHMER 

Da es sich um eine Top-Entscheider-Studie 
handelt, wurden ausschließlich die Inhaber 
und Geschäftsführer der Unternehmen zur 
Teilnahme eingeladen.

Dementsprechend sind rund 84% der 
Studienteilnehmer als Gesellschafter und/
oder Geschäftsführer tätig. Knapp 8% 
sind als CFO/kfm. Leiter beschäftigt, die 
restlichen 8% entfallen auf Bereichsleiter.

Abb. 1: Positionen der Studienteilnehmer

Bei den Studienteilnehmern handelt es 
sich mit knapp 15% überwiegend um 
Unternehmen aus der Bauindustrie bzw. 
Bauzulieferindustrie. 14% agieren als 
reine Dienstleistungsanbieter (Software, 
Ingenieurdienstleister, Consulting, Markt-
forschung). Weitere vertretene Unter-
nehmen stammen aus dem Maschinen-/ 
Anlagenbau, der Elektroindustrie, der 
Metallbearbeitung oder Nahrungsmittel-
industrie sowie den Bereichen Chemie, 
Textil und Fahrzeugbau.

72% der Teilnehmer beschäftigten mind.  
50 Mitarbeiter. Mindestens 10 Millionen 
Euro Umsatz generierten 79% der befrag-
ten Unternehmen.
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Abb. 2: Branchenstruktur  der Studienteilnehmer (Mehrfachnennungen möglich)
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2 ERGEBNISSE DER STUDIE
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Der Fragebogen bestand aus drei 
Komponenten:

• Dynamik der Umwelt
• Agiler Reifegrad der Unternehmen
• Einschätzung der Erfolgspotentiale von 

Agilität

Ausgangspunkt der Befragung bilden die 
bisherige Projekterfahrung von Weissman 
& Cie. sowie ein auf Basis der aktuellen 
wissenschaftlichen Literatur erstellter 
Fragenkatalog.

Die Teilnehmer mussten jeweils auf einer 
5-stufigen Skala angeben, zu welchem 
Ausmaß sie den beschriebenen Aussagen 
zustimmen:

1=gar nicht
2=weniger
3=teilweise
4=überwiegend
5=vollständig

Dabei wurden die Aussagen derart for-
muliert, dass ein hoher Zustimmungsgrad 
jeweils eine hohe Umweltdynamik, einen 
hohen Reifegrad oder hohe Erfolgs-
potentiale indiziert. 

Zur besseren Interpretation werden im 
Folgenden die Top-2-Boxes verwendet. 
Hierbei werden die Personen zusammen-
gefasst, die auf der 5-stufigen Skala 
die beiden höchsten Antwortoptionen 
ausgewählt haben.

Ausgangslage

a Andere Nachfrage, 
neue Geschäftsmodelle

b Neue Anbieter, 
schnelle Reaktionszeiten

c Fragmentierte Zielgruppe, 
indiv. Kundenwünsche

d Neue Produktanforderungen/
Prozesstechnologien 

e Andere Einstellung zum 
Leben und zur Arbeit

Agilitätstreiber

Markt

Wettbewerb

Kunden

Technologie

Gesellschaft

Organisation

Mitarbeiter/ 
Führung

Methoden/ 
Technologie

Agilität

a Die richtige Struktur für offene Kommuni-
kation und schnelle Entscheidungen

b
Vertrauen geben, Kultur des „einfach 
Machen“ entwickeln

c Verfahren einsetzen, Systeme nutzen

Beschreibung der Agilitäts-Dimension

Umfeld
Wie stark ist der Druck aus dem Umfeld, agiler handeln zu müssen? 

Unternehmen
Wie befähige ich mein Unternehmen, agiler zu sein?

Umsatz

Kosten

Kunden-
zufriedenheit

Potentiale

Potentiale
Potentiale von Agilität?

Abb. 5: Aufbau der Studie
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2.1 DYNAMIK DER UMWELT 

2.1.1 Markt

Dass sich viele Familienunternehmen un-
serer Studie in B2B-Märkten bewegen 
und langfristige Investitions- und Anla-
gengüter produzieren, spiegelt sich im 
Produktlebenszyklus wieder. Nur 39% 
der Teilnehmer stimmen überwiegend zu, 
dass sich die Produktlebenszyklen in den 
letzten fünf Jahren stark reduziert haben. 
Auch stimmten nur 36% der Teilnehmer 
zu, das Kunden in immer kürzerer Zeit ein 
neues Produkt fordern. Ebenso scheint 
für die befragten Unternehmen eine Be-
drohung durch Start-Ups, die bestehende 
Geschäftsmodelle disruptieren, noch von 
untergeordneter Bedeutung zu sein. Nur 
35% der befragten Unternehmer geben an, 
dass neue Marktteilnehmer das bestehen-
de Geschäftsmodell verändern oder an-
greifen.

Der allgemeine konjunkturelle Aufschwung 
scheint auch bei der Mehrheit der Studien-
teilnehmer angekommen zu sein. So stim-
men knapp 55% der Telnehmer zu, dass 
die Nachfrage in den vergangenen Jahren 
stark angestiegen ist.

2.1.2 Wettbewerb

Die Studienteilnehmer empfinden insbe-
sondere die Wettbewerbslandschaft als 
sehr dynamisch. So geben 59% der Studi-
enteilnehmer an, dass Kostendruck einen 
zunehmend größeren Faktor im Wettbe-
werb darstellt. Synchron zu einem Anstieg 
des Kostendrucks steigt aber auch zeit-
gleich der Innovations- und Zeitdruck: 
So berichtet die Mehrheit der Befragten, 
dass steigende Innovationsraten sowie 
kurze Time-to-Market-Zeiten ein zuneh-
mend wichtiger Wettbewerbsfaktor sind. 

Trotz der hohen Wettbewerbsdynamik 
werden die unmittelbaren Wettbewerber 
meist als träge und langsam charakterisiert.  
So geben lediglich etwa 35% der Teilneh-
mer an, dass die unmittelbaren Wettbe-
werber zeitnah auf Markt-/Nachfragever-
änderungen reagieren.

Die Globalisierung und der dadurch re-
sultierende Wettbewerb durch internati-
onale Anbieter spielt für die Mehrheit der 
befragten Familienunternehmen hingegen 
nur eine untergeordnete Rolle. Lediglich 
32% geben an, dass internationale Kon-
kurrenten die Wettbewerbssituation ver-
schärfen.

2.1.3 Kunden

Der Megatrend der Individualisierung 
zeugt vom zunehmendem Streben der 
Menschen nach Einzigartigkeit und Diffe-
renzierung. Für die Produzenten bedeutet 
dies wiederum immer kleiner werdende 
Losgrößen. 

Auch die Teilnehmer der Studie bestäti-
gen mehrheitlich (62%) den Trend einer 
steigenden Nachfrage nach kundenspe-
zifischen Produkten & Dienstleistungen.  
Diese zunehmende Customization führt je-
doch nicht zu einer weiteren Zersplitterung 
der Märkte in immer kleinere Segmente. 
So gaben lediglich 22% an, dass eine zu-
nehmende Fragmentierung der Kunden-
gruppen zu beobachten ist, was auf den 
überwiegenden B2B-Hintergrund der 
Teilnehmer zurückgeführt werden kann. 

Parallel mit dem Wunsch nach kunden- 
individuellen Produkten steigt auch der 
Anspruch der Kunden an die erforder-
liche Qualität der Produkte & Services.  
So berichten 72% von steigenden Quali-
tätsansprüchen der Kunden.
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Ebenfalls herausfordernd erscheint eine 
steigende Nachfragevolatilität. Knapp 50% 
aller Befragten berichten eine zunehmen-
de Volatilität der Kundennachfrage in den 
letzten fünf Jahren.

2.1.4 Technologien

Neben der steigenden Dynamik der Wett-
bewerbslandschaft empfinden die Stu-
dienteilnehmer insbesondere den fort-
schreitenden technologischen Wandel als 
Treiber einer steigenden Umweltdynamik. 
Uns war es hierbei wichtig, zwischen  
Prozess- und Produkttechnologien zu  
differenzieren, wobei die Ergebnisse der 
Studie implizieren, dass vielmehr Prozess- 
als Produkttechnologien Quelle dynami-
scher Entwicklungen sind.

So geben 45% der Teilnehmer an, dass die 
Entwicklungsgeschwindigkeit neuer Pro-
dukttechnologien zugenommen hat – bei 
Prozesstechnologien waren es 52% der 
Teilnehmer.

Bei den Produkttechnologien geben 40% 
an, dass neue Technologien einen hohen 
Einfluss auf die Entwicklung neuer Pro-
dukte haben; 55% der Teilnehmer gaben 
an, dass neue Prozesstechnologien die Art 
zu arbeiten verändern.

2.1.5 Gesellschaft/Politik

Bzgl. der gesellschaftlichen und politi-
schen Entwicklung waren uns zwei Dinge 
wichtig: Zum einen die Bedeutung neuer 
Arbeitsmodelle aufgrund sich verändern-
der Ansprüche der Generation Y sowie der 
Wandel von politischen Rahmenbedin-
gungen.

Für unsere Teilnehmer scheint jedoch der 
gesellschaftliche und politische Wandel

nur von untergeordneter Bedeutung zu 
sein. So berichten nur 41% der Teilnehmer, 
dass sich verändernde Arbeitsmodelle von
großer Bedeutung für ihr Unternehmen 
sind. Auch geben nur 30% der Teilnehmer 
an, dass sich politische Rahmenbedingun-
gen, von denen der Markt betroffen ist, 
schnell und stetig verändern. 

Was treibt das Umfeld von 
Familienunternehmen? 

Die Märkte sind in den letzten Jahren 
gewachsen. Der Kunde fragt nach. 
In diesem Markt gewinnt, wer die in-
dividuellen Anforderungen von Kun-
den erfüllt (62%).  Diese spezifischen 
Angebote  müssen steigenden Qua-
litätsansprüchen entsprechen (72%) 
und stehen unter einem erhöhten 
Kostendruck (59%).   

Individualität, Qualität sowie Kos-
tendruck sind die agilen Treiber im 
Markt von Familienunternehmen. 
Dieses „agile Dreieck“ müssen agi-
le Champions morgen beherrschen. 
Darüber ist sich die Mehrzahl der 
Teilnehmer einig. 
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2.2 AGILITÄTS-INDEX

Die Analyse des agilen Reifegrads ist in 
drei Dimensionen unterteilt: Organisation 
– Mitarbeiter/Führung sowie Methoden & 
Technologien.

Generell fällt auf, dass die befragten Fa-
milienunternehmen über einen hohen agi-
len Reifegrad in den Dimensionen Mitar-
beiter/Führung (3,59) sowie Organisation 
(3,45) verfügen, im Bereich Methoden & 
Technologien (2,97) jedoch noch deutli-
ches Verbesserungspotential ausweisen. 

2.2.1 Organisation

Im Bereich Organisation scheinen die 
befragten Familienunternehmen insbe-
sondere über die Strukturen (3,66) und 
Strategien (3,55) zu verfügen, die agili-
tätsförderlich erscheinen. Weniger ausge-
prägt hingegen sind die Dimensionen Kul-
tur (3,32) und Kooperation (3,28). 

Struktur

Agile Strukturen sind eine notwendige  
Voraussetzung für agiles Handeln. Was 
könnte schnelle Entscheidungsprozesse 
stärker behindern als Bürokratie und For-
malismus? Die Ergebnisse zeigen, dass 
die befragten Familienunternehmen zum 
Großteil die nötigen Strukturen bereits 
mitbringen, die agiles Handeln erfordert:

81% der befragten Studienteilnehmer ga-
ben an, über wenig Hierarchie-Stufen zu 
verfügen. Diese Ergebnisse deuten auf 
den überwiegend mittelständischen Cha-
rakter der befragten Unternehmen mit ei-
nem geringen Formalisierungsgrad und 
kurzen Entscheidungsprozessen hin. 
Unterstützt wird diese Aussage durch die 
Tatsache, dass 66% der Unternehmen über

kurze Informations- & Kommunikations-
wege verfügen und 50% über eine dezent-
rale Entscheidungsfindung und somit hohe 
Entscheidungsautonomie der Mitarbeiter 
berichten. Unterstützend kommt hinzu, 
dass in der Mehrheit der befragten Un-
ternehmen eine hohe Bedeutung an pro-
jektbasierter, interdisziplinärer Teamarbeit 
besteht.

Kurzum, die befragten Familienunter-
nehmen verfügen über agile und flexible 
Strukturen in der Aufbauorganisation, die 
schnelles Handeln ermöglichen und unter-
stützen. Ausbaufähig scheint noch die Ab-
lauforganisation – so geben nur rund 48% 
der Teilnehmer an, ihre Prozesse schnell 
an sich verändernde Zielvorgaben anpas-
sen zu können.

Kultur

Eine weitere mögliche Komponente, wel-
che als Enabler von Agilität aufgefasst wird, 
ist die Unternehmenskultur. Die allgemein 
hohe Bedeutung von Unternehmenskultur 
für agiles Handeln ist unumstritten, nichts-
destotrotz geben nur rund 37% der Unter-
nehmen an, über eine Innovationskultur zu 
verfügen. Folglich agiert die Mehrheit der 
befragten Unternehmen mehr reaktiv als 
aktiv bzgl. der Entwicklung neuer, innova-
tiver Leistungen. 

In einer agilitätsförderlichen Unterneh-
menskultur gibt es eine wichtige Kompo-
nente: die Fehlerkultur. Experten preisen 
diese Kultur als einen der zentralen Er-
folgsfaktoren, in den sogenannten „Fuck-
Up Nights“ werden unternehmerische 
Misserfolge heute gar zelebriert. Für den 
deutschen Mittelstand war dies lange Zeit 
ein No-Go – geprägt durch Perfektionis-
mus und einen hohen Qualitätsanspruch 
galt vielmehr die Maxime: „Nichts darf 
schiefgehen“. 
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Dass es in den Unternehmen in den letzten 
Jahren zu einer Trendwende gekommen 
ist, wird aus den Ergebnissen deutlich:  
Mit 56% gibt die Mehrheit der befragten 
Teilnehmer an, über eine Kultur zu verfü-
gen, in der aus Fehlern gelernt wird um 
kontinuierlich besser zu werden.

Kooperation

Um Produkte schnell entwickeln und im 
Markt testen können, ist eine enge Zu-
sammenarbeit mit Kunden und Lieferanten 
erforderlich. Explizit nicht ausgeschlossen 
ist auch eine mögliche Kooperation mit 
Wettbewerbern (sogenannte Co-opetiti-
on). Die Geschwindigkeit, mit der Unter-
nehmen nun in der Lage sind, Kooperati-
onen zu formieren um eine sich bietende 
Markt-Gelegenheit auszunutzen, ist somit 
eine wesentliche Determinante des Agili-
täts-Grades von Organisationen. 

Zwar geben 63% der Teilnehmer an, über 
die Kompetenz zu verfügen, schnelle Ko-
operationen mit Wettbewerbern, Lieferan-
ten und Kunden zu formieren. 
Tatsächlich jedoch werden in nur 40% der 
Fälle Kunden frühzeitig und systematisch 
in die Produkt-Entwicklung einbezogen, 
bei Lieferanten sogar in nur 32% der Fälle.

Die Vorteile einer solchen Integration lie-
gen jedoch auf der Hand: Zum einen kann 
die eigene Wettbewerbsposition durch 
Reduktion von Risiken und Kosten mit-
tels gemeinsamer Nutzung von Ressour-
cen & Technologien verbessert werden. 
Zum anderen können die entsprechenden 
Produkte schnell am Markt eingeführt und 
mit Kunden getestet werden sowie im Fal-
le mangelnder Kundenakzeptanz iterativ 
weiterentwickelt werden, nach dem Motto 
„fail fast, fail cheap“. 

Abb. 6: Agiler Reifegrad

Quelle: W&Cie.;1 Auswertung exkl. „keine Aussage“; je höher der Zustimmungsgrad, umso höher die aglile Reife
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Partizipation

Im Bereich Organisation wurde bereits er-
wähnt, dass sich agile Unternehmen durch 
flache Hierarchien und einen geringen 
Formalisierungsgrad auszeichnen. Daraus 
folgt, dass in agilen Organisationen die 
Mitarbeiter Entscheidungen selbst treffen 
und über eine hohe Eigenverantwortung 
verfügen. Hier verfügen die befragten Un-
ternehmen mehrheitlich über die entspre-
chenden Voraussetzungen: Knapp 65% 
der befragten Unternehmen geben an, 
ihre Mitarbeiter zu eigenverantwortlichem 
Handeln zu befähigen. Auch motivieren 
64% der Studienteilnehmer ihre Mitarbei-
ter zu aktiver Einflussnahme.

Damit die Mitarbeiter im Sinne des Un-
ternehmens handeln und entscheiden, ist 
notwendig, dass diese über die strategi-
sche Ausrichtung Bescheid wissen. Auch 
hier verfügt die Mehrheit der befragten 
Familienunternehmen über eine gute Aus-
gangssituation – knapp 68% geben an, 
dass ihre Mitarbeiter über die strategische 
Ausrichtung informiert sind.

Um Produkte schnell und zielgruppenspe-
zifisch zu entwickeln, zu testen und am 
Markt einzuführen, kann, wie in Kapitel 
2.2.1 beschrieben wurde, auf Lieferanten, 
Kunden und/oder Wettbewerber zurück-
gegriffen werden. 

Oft ist es jedoch auch ausreichend, auf 
die eigenen Mitarbeiter und ihr Exper-
ten-Know-How zurückzugreifen. Mit ei-
nem interdisziplinären Team mit Experten 
aus Vertrieb, Marketing oder F&E können 
Probleme identifiziert, Ideen generiert 
und validiert werden.  Bereits heute bin-
den knapp 55% der  befragten Teilnehmer 
alle relevanten Abteilungen und Mitarbei-
ter frühzeitig in den Produkt-/Dienstleis-
tungsentwicklungsprozess ein.

Strategie

Zielen Struktur und Kooperationen sehr 
auf operative Agilität ein, so muss gleich-
wohl auch der Aspekt der strategischen 
Agilität berücksichtigt werden, konkret: 
Wie schnell können die befragten Unter-
nehmen ihre strategische Ausrichtung auf 
Basis sich verändernder Gegebenheiten 
im Markt anpassen? Zu betrachten sind 
hier sowohl die markt- als auch die nach 
innen gerichtete Perspektive.

Bei der marktorientierten Perspektive 
scheint knapp die Hälfte der Teilnehmer 
gut vorbereitet zu sein: 52% der befrag-
ten Firmen geben an, Veränderungen im 
Markt zu erkennen und proaktiv darauf zu 
reagieren; sogar 56% der Teilnehmer kön-
nen ihre strategische Planung schnell an 
Veränderungen anpassen. 

Richtet man den Blick nach innen, so er-
gibt sich ein leicht abgeschwächtes Bild. 
Knapp 45% der befragten Teilnehmer ge-
ben an, ihr Kompetenzportfolio fortlaufend 
zu überprüfen und dieses an neue Erfor-
dernisse des Marktes anzupassen. 

2.2.2 Mitarbeiter/Führung

Im Bereich Mitarbeiter/Führung scheinen 
die befragten Mitarbeiter insbesonde-
re über den erforderlichen Top-Manage-
ment-Support (3,76) zu verfügen. Auch 
die Einbindung und Eigenverantwortung 
der Mitarbeiter (3,70) erscheinen als för-
derlich für agiles Handeln. Dennoch be-
steht Ausbaupotential in den Bereichen 
„agiles Wissensmanagement“ und der 
Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter.
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Wissen & Veränderungsbereitschaft

In agilen Organisationen kommt der Um-
gang mit Wissen eine hohe Relevanz zu. 
So erfordert die Wahrnehmung und Identi-
fikation von Chancen die Fähigkeit, Hand-
lungsoptionen aktiv zu suchen und deren 
Relevanz zu beurteilen. Dies wiederum er-
fordert, neues bzw. bestehendes Wissen 
über Märkte, Technologien oder Prozesse 
zu finden oder weiterzuentwickeln. Not-
wendig hierfür ist wiederum die Offenheit 
für Neues bzw. eine hohe Lernfähigkeit der 
Mitarbeiter in der Organisation, um sich 
nicht zu stark an bestehende und bisherige 
Sichtweisen zu klammern.

Die befragten Unternehmen geben in 59% 
der Fälle an, über lernwillige Mitarbeiter 
zu verfügen, die bestrebt sind, sich neues 
Wissen anzueignen, dieses anzuwenden 
und zu aktualisieren. Trotz der Tatsache, 
dass die Mehrheit der Unternehmen über 
lernwillige Mitarbeiter verfügt, fördern le-
diglich 45% der Unternehmen ihre Mitar-
beiter durch kontinuierliche Entwicklungs-
programme.

Herausfordernd erscheint zudem die tat-
sächliche Veränderungsbereitschaft der 
Mitarbeiter. So geben nur rund 42% der 
befragten Unternehmen an, dass ihre Mit-
arbeiter offen sind für neue Ideen/Metho-
den und Veränderungsprozesse aktiv un-
terstützen.

In diesem Kontext besitzt auch der Be-
reich Wissensmanagement eine hohe Be-
deutung. In einer immer dynamischeren, 
turbulenteren Welt ermöglicht ein aktives 
Wissensmanagement durch Dokumentati-
on von Prozessen, Erfahrungen und Best-
Practices ein rasches Abrufen der benö-
tigten Informationen. Auch kann dadurch 
der Abfluss kritischen Wissens aus der Or-
ganisation verhindert werden. 

17

Kurzum: Wissensmanagement stellt eine 
schnelle Reaktionsfähigkeit und Problem-
lösung im Tagesgeschäft sicher. Trotz der 
hohen Bedeutung des Wissensmanage-
ments für agiles Handeln, verfügen nur 
27% der Studienteilnehmer über ein struk-
turiertes Wissensmanagement.

Top-Management

Um agile Veränderungsprozesse voran-
zutreiben, ist die Unterstützung und das 
Commitment des Top-Managements er-
forderlich. Hierzu bedarf es einer offenen 
– und für das ganze Unternehmen – sicht-
baren Unterstützung der Initiativen durch 
das Top-Management. Die sichtbare Un-
terstützung durch das Top-Management 
wiederum darf keine einmalige, symbo-
lische Geste sein; vielmehr muss diese 
permanent und kontinuierlich sein, um die 
Priorität agiler Prozesse hoch zu halten. 

Bei den befragten Unternehmen gaben 
77% an, dass die oberste Führungsebene 
Veränderungen aktiv vorantreibt und als 
Vorbild für Change-Initiativen nachfol-
gender Hierarchieebenen agiert. Trotz des 
hohen Commitments der obersten Füh-
rungsebene scheint hier eine Lücke zu den 
anderen Hierarchieebenen zu existieren. 
So sind nur in rund 44% der Unterneh-
men die Führungskräfte offen für Verän-
derungen, neue Ideen oder Technologien 
und treiben diese proaktiv voran. Da diese 
Führungskräfte auf Abteilungs- und/oder 
Bereichsebene i. d. R. stark in das opera-
tive Geschäft eingebunden sind und viele 
operative Projekte und Initiativen parallel 
zu meistern haben, liegt es auf der Hand, 
dass agile Veränderungsprozesse hier oft 
„hinten runter fallen“.
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2.2.3 Methoden & Technologien

Im Bereich der Methoden/Technologien 
scheinen die befragten Unternehmen noch 
am meisten Aufholbedarf zu haben. Dies 
liegt weniger an den vorhandenen Infor-
mationen bzw. Informationsflüssen (3,33), 
sondern insbesondere an dem Ausmaß und 
Art der verwendeten Technologien (2,61).

Informationen

Eine wichtige Basis des agilen Ma-
nagements ist ein guter Informations-
fluss – intern wie extern. Alle beteiligten 
Stakeholder sollten auf dem gleichen In-
formationsstand sein. Die setzt jedoch vo-
raus, dass alle wichtigen Informationen zur 
passenden Zeit im passenden Umfang an 
alle Beteiligten weitergegeben werden. 

Knapp 58% der befragten Unternehmen 
fördern einen kontinuierlichen Informa-

tionsfluss innerhalb der Organisation und 
stellen sicher, dass die Informationen für 
alle relevanten Mitarbeiter zugänglich 
sind. 

Bei den Lieferanten und Kunden agieren 
die Studienteilnehmer deutlich restrikti-
ver – so pflegen mit diesen nur 40% der 
Unternehmen einen kontinuierlichen Aus-
tausch von Informationen. Die Bereitstel-
lung von Echtzeitinformationen wiederum 
ermöglicht eine verbesserte Kundenkom-
munikation. Auch können Wünsche und 
Bedürfnisse der Kunden besser erkannt 
werden. Hier zeigt sich noch deutliches 
Verbesserungspotential – nur knapp 40% 
der Studienteilnehmer nutzen Echtzeit- 
Informationssysteme.

Technologien

Die Nutzung moderner Technologien ist 
in agilen Unternehmen auf jeder Stufe der 
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Wertschöpfung unabdingbar und bereitet 
die Grundlage für schnelles, zielgerichte-
tes Handeln. 

Generell zeichnet sich für die be-
fragten Familienunternehmen in die-
sem Bereich ein eher restriktives Bild.  

• Gerade einmal 24% der Studienteilneh-
mer geben an, über moderne Technolo-
gien im Bereich Entwicklung & Design 
zu verfügen (z.B. Rapid Prototyping)

• Lediglich 11% verfügen über state-of-
the-art Fertigungstechnologien (z.B. 
Robotics, Automated Guided Vehicle 
Systems)

• 26% verfügen über moderne Technolo-
gien zur Zusammenarbeit (z.B. Cloud-

     Computing, kollaborative   Software)

• Immerhin 31% nutzen fortgeschrittene 
Technologien im Bereich Marketing/
Vertrieb

Fokussiert man die verwendeten agilen 
Methoden & Werkzeuge, so nutzen zwar 
64% der befragten Unternehmen min-
destens ein agiles Werkzeug. Zumeist je-
doch handelt es sich dabei um traditionel-
le Werkzeuge wie CAD/CAE-Programme 
oder Methoden des Lean-Managements. 

Moderne agile Methoden wie Rapid Pro-
totyping, Lean Startup, Design Thinking 
oder Agile Modelling werden nur in Aus-
nahmefällen genutzt.

Wie agil sind Familienunternehmen heute schon und wo sind Defizite? 

Die Studie zeigt, dass Familienunternehmen bereits flache Hierarchien haben (82%) 
und eine Kultur, die es erlaubt, Fehler zu machen (56%). Damit ist die Grundlage 
gegeben, abteilungsübergreifende Teams in die Verantwortung zu bringen und in 
einer Kultur des Vertrauens „machen zu lassen“. 

Der Kunde will innovative und individuelle Lösungen nach seinem Wunsch und 
am liebsten sofort. Über Marktplätze erhält er Leistungs- und Preisvergleiche  
24/7. Dieser Agilitätstreiber aus dem Markt wird sich in den nächsten Jahren eher 
verstärken. Wie sind Familienunternehmen darauf vorbereitet? 

Nach eigenen Angaben besteht hier Handlungsbedarf:

• Nur 30-40% der Unternehmen beziehen Kunden oder Lieferanten in die Ent-
wicklung oder Gestaltung ihrer Angebote mit ein.  

• Weniger als 50% der Führungskräfte treiben neue Ideen und Technologien pro- 
aktiv voran.

• Weniger als ein Viertel nutzen moderne Technologien für Teamarbeit oder im 
Bereich Entwicklung & Design.

Wenn aber morgen Kunden ihren Nutzen in innovativen und individuellen Ange-
boten sehen wollen, dann zeigt die Studie, dass Familienunternehmen ihren Fokus 
auf die Interaktion mit Partnern, das aktive Vorantreiben neuer Lösungen sowie den 
Einsatz innovativer Technologien setzen müssen.      
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2.3 ZUSAMMENHANG DYNAMIK
UND AGILITÄT

Setzt man nun die interne Perspektive 
(Agiler Reifegrad) und die externe Pers-
pektive (Dynamik der Umwelt) in Verbin-
dung, so ergibt eine Korrelationsanalyse 
einen hoch signifikanten Zusammenhang 
zwischen beiden Variablen: Je höher der 
Druck agil zu handeln besteht, umso hö-
her ist auch tatsächlich die agile Reife der 
befragten Unternehmen. Soweit, so gut – 
und wenig überraschend. 

Betrachtet man die Ergebnisse im Detail, 
so fällt jedoch auf, dass sich knapp 17% 
der befragten Unternehmen in einem rela-
tiv dynamischen Umfeld bewegen, jedoch 
über einen geringen agilen Reifegrad ver-
fügen. Diese Unternehmen sollten versu-
chen, ihren eigenen Reifegrad zu erhöhen, 
um den Veränderungen in der Zukunft an-
gemessen zu begegnen.

Weitere 10% der Studienteilnehmer bewe-
gen sich in einem wenig dynamischen Um-

feld und verfügen über einen geringen agi-
len Reifegrad. Auch hier könnte eine Er-
höhung des eigenen agilen Reifegrads zu 
Präventionszwecken angestrebt werden.

16% der befragten Unternehmen haben 
zwar einen hohen agilen Reifegrad, bewe-
gen sich jedoch in einem Umfeld, das nur 
wenig dynamisch ist. Hierbei ist wiede-
rum zu beachten, dass Firmen nicht not-
wendigerweise immer hoch agil sein müs-
sen – Agilität darf kein Selbstzweck sein. 
Dennoch erscheinen diese Unternehmen 
insbesondere vor dem Hintergrund stei-
gender Marktdynamiken und zunehmen-
der Volatilität gut gewappnet für etwaige 
Veränderungen. 

58% der Teilnehmer sind in einem hoch 
dynamischen Umfeld tätig und begegnen 
dieser Dynamik mit einem hohen agilen 
Reifegrad.

Zusammenfassend ergibt sich somit ein 
überwiegend positives Bild – knapp 75% 
der deutschen Familienunternehmen brin-
gen die Voraussetzungen für agiles Han-
deln mit. 

Agiler Reifegrad

Dynamik

Hohe Dynamik –
hohe Reife

58%

Hohe Dynamik –
geringe Reife

17%

Geringe Dynamik –
hohe Reife

16%

Geringe Dynamik –
geringe Reife

10%

-gering- -hoch-

-gering-

-hoch-

Abb. 8: Klassifikation der Studienteilnehmer
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2.4 CHARAKTERISTIKA HOCH 
AGILER FAMILIENUNTERNEH-
MEN 

Wie soeben dargestellt, sieht sich die 
Mehrheit der befragten Familienunterneh-
men als agil an. Doch wodurch sind heute 
hoch agile Familienunternehmen charak-
terisiert?

Die Ergebnisse zeigen, dass hoch agile Fa-
milienunternehmen insbesondere über die 
entsprechenden Voraussetzungen in den 
Bereichen Mitarbeiter & Führung (3,84) 
sowie Organisation (3,71) verfügen.

Im Bereich Mitarbeiter & Führung zeigt 
sich, dass in diesen Unternehmen ein star-
kes Management vorhanden ist, dass agi-
le Veränderungsprozesse aktiv vorantreibt 
(4,18). Auch werden Mitarbeiter zu eigen-
verantwortlichem Handeln befähigt (3,96), 
sie kennen die strategische Ausrichtung 
(4,06) und werden zu aktiver Einflussnah-
me motiviert (4,02). 

Noch ausbaufähig erscheint der Bereich 
Wissen & Veränderungsbereitschaft. So 
besteht noch weiteres Optimierungspo-
tential bzgl. Entwicklungsprogrammen für 
Mitarbeiter (3,60), einem aktiven Wissens-
management (3,16) sowie der Verände-
rungsbereitschaft der Mitarbeiter (3,55).

Im Bereich Organisation zeichnen sich 
hoch agile Unternehmen durch eine agili-
tätsförderliche Struktur (3,87) und flexible 
Strategie (3,82) aus. Insbesondere ver-
fügen diese Unternehmen über kurze In-
formations-/Kommunikationswege (3,98) 
und flache Hierarchien (4,30) – kurzum: 
eine agile Aufbauorganisation. Auffällig 
ist hierbei jedoch, dass die Ablauforgani-
sation mit den entsprechenden Prozessen 
noch stärker an agilem Handeln ausge-
richtet werden kann (3,64).

Ferner ausbaufähig erscheint die Kultur 
(3,62) und die Kooperation mit Kunden, 
Lieferanten und Wettbewerbern (3,62).  
Zwar verfügen die hoch agilen Unterneh-
men über eine Fehlerkultur (3,87), die In-
novationskultur ist jedoch noch ausbaufä-
hig (3,33).

Stark ausbaufähig erscheint ebenfalls 
noch der Bereich Methoden & Technolo-
gien. Hier bestehen Ansatzpunkte bei der 
Vernetzung mit Lieferanten (3,35), Echt-
zeit-Informationen (3,47) sowie der Nut-
zung moderner Design- (2,93) und Ferti-
gungstechnologien (2,43).

2.5 ERFOLGSPOTENTIALE

Agilität bzw. agiles Handeln birgt die gro-
ße Chance für Familienunternehmen, ihre 
Trag- und Zukunftsfähigkeit nachhaltig zu 
steigern.

Das liegt vor allem an zwei Dingen: Zum 
einen kann die Kundenzufriedenheit signi-
fikant gesteigert werden, zum anderen die 
Umsätze gesteigert werden. Grund hierfür 
ist insbesondere die schnelle Entwicklung 
von kundenindividuellen, qualitativ hoch-
wertigen und innovativen Produkten unter 
Berücksichtigung der Kundenwünsche. 
Auch die Studienteilnehmer sind zu knapp 
73% der Ansicht, dass hoch agile Unter-
nehmen zufriedenere Kunden haben als 
weniger agile Unternehmen. Knapp 80% 
sind sogar der Ansicht, dass agile Unter-
nehmen stärkere Umsatzzuwächse ver-
zeichnen als weniger agile Betriebe.

Weniger Potential wird Agilität jedoch in 
Bezug auf Kostensenkungen zugeschrie-
ben. Nur 39% der Studienteilnehmer den-
ken, dass agile Unternehmen im Vergleich 
zu weniger agilen Unternehmen über ge-
ringere Kosten verfügen.
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3 IMPLIKATIONEN DER STUDIE
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Fasst man die Kernergebnisse der Stu-
die zusammen, so ergibt sich ein klares 
Bild: Die Mehrheit der befragten Famili-
enunternehmen sieht sich mit einer hohen 
Umweltdynamik konfrontiert. Diese wird 
insbesondere durch die Wettbewerbsland-
schaft mit einem steigenden Kostendruck, 
immer kürzeren Time-to-Market-Zeiten 
und steigenden Innovationsraten deter-
miniert. Hinzu kommt die Anforderung der 
Kunden nach individuellen Produkten und 
Leistungen gepaart mit einem steigenden 
Qualitätsanspruch. Neue Produkt- und 
Prozesstechnologien agieren als zusätzli-
che Komplexitätstreiber.

Trotz einer hohen und weiter steigenden 
Veränderungsintensität werden die Wett-
bewerber überwiegend als langsam bzgl. 
einer schnellen Reaktion auf Markt- und 
Nachfrageveränderungen charakterisiert. 
Berücksichtigt man ferner den aktuell noch 
geringen Einsatz agiler Methoden wie Ra-
pid Protoyping in den befragten Unterneh-
men, so bietet diese Diskrepanz durch eine 
Erhöhung bzw. Beibehaltung der eigenen 
Agilität ein hohes Ansatz- und Differen-
zierungspotential für die Unternehmen.

Dass ein hoher agiler Reifegrad meist er-
strebenswert erscheint, zeigt der Blick 
auf die wahrgenommenen Potentiale.  
So denkt die absolute Mehrheit der be-
fragten Unternehmer, dass agile Unterneh-
men höhere Umsatzzuwächse verzeichnen 
bzw. über zufriedenere Kunden verfügen, 
als weniger agile Unternehmen. Zu beach-
ten ist jedoch, dass ein hoher agiler Reife-
grad an sich kein Selbstzweck ist und aus 
Kosten-Nutzen-Gründen mit der Umwelt-
dynamik abgestimmt sein sollte.

Betrachtet man den agilen Reifegrad der 
befragten Unternehmen, so fällt auf, dass 
die Mehrheit der befragten Familienunter-
nehmen über einen moderaten Reifegrad 
verfügt. 

Insofern verfügt der Großteil der befrag-
ten Unternehmen bereits über eine gute 
Grundlage, lässt jedoch – abseits des ge-
ringen Einsatzes agiler Methoden & Werk-
zeuge – noch weitere Potentiale unge-
nutzt. 

So verfügt die Mehrheit der befragten Un-
ternehmen über wenig Hierarchien sowie 
kurze Entscheidungs-, Informations- und 
Kommunikationswege. Auch wird oft in 
interdisziplinären Projekt-Teams gearbei-
tet. Insgesamt erscheint somit die gegen-
wärtige Aufbauorganisation als förderlich 
für agiles Handeln. Nichtsdestotrotz gibt 
es auch hier noch Optimierungspotentiale 
im Bereich der Ablauforganisation, indem 
Prozesse schneller an sich verändernde 
Rahmenbedingungen angepasst werden.

Auch scheint es so, als sei die Fehlerkultur 
im deutschen Mittelstand angekommen.  
Es ist erlaubt, mit neuen Ideen zu scheitern. 
Trotz dieser positiven Entwicklung fehlt es 
jedoch zumeist an einer Innovationskultur. 
Nur die Minderheit der befragten Unter-
nehmen sucht und erkennt Innovationen 
proaktiv. In Zukunft sollten Unternehmer 
versuchen, Innovations- und Fehlerkultur 
gleichermaßen zu entwickeln, denn: eine 
Fehlerkultur ohne die entsprechende In-
novations-Pipeline erscheint wertlos.

Die Mehrheit der befragten Unterneh-
mer gab zudem an, innerhalb kurzer Zeit 
Partnerschaften mit Kunden, Lieferanten 
& Wettbewerbern eingehen zu können. 
Dennoch macht nur die Minderheit der 
Teilnehmer tatsächlich davon Gebrauch 
und bildet Entwicklungspartnerschaften 
mit Lieferanten oder Wettbewerbern bzw. 
bezieht Kunden aktiv in Entwicklungspro-
zesse mit ein. Im Sinne eines agilen Pro-
duktentwicklungsprozesses sollte jedoch 
die Möglichkeit der Partnerschaft mit ex-
ternen Stakeholdern intensiver forciert 
werden. 
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Die Mehrheit der befragten Studienteil-
nehmer verfügt über lernwillige Mitarbei-
ter mit einer hohen Eigenverantwortung, 
die so auch vom Unternehmen unterstützt 
wird. Trotz einer hohen Lernwilligkeit der 
Mitarbeiter, fördert jedoch nur eine Min-
derheit der befragten Teilnehmer ihre An-
gestellten durch kontinuierliche Trainings- 
und Entwicklungsprogramme. 

Dies erklärt auch, warum agile Methoden 
wie Scrum, Design Thinking, Lean Star-
tup, TDD, Agile Modelling oder Rapid 
Prototyping nur von einer Minderheit der 
Studienteilnehmer eingesetzt wird. Agiles 
Handeln setzt eine entsprechende Qualifi-
kation der Mitarbeiter voraus. Ferner fehlt 
es an professionellen Wissensmanage-
mentsystemen zur Sicherung einer schnel-
len Reaktionsfähigkeit und Problemlösung 
im Tagesgeschäft.

Das Top-Management der Familienun-
ternehmen verfügt mehrheitlich über das 
entsprechende Commitment und treibt 
den agilen Veränderungsprozess voran. 
Gleichzeitig ist die Veränderungsbereit-
schaft von Führungskräften der folgenden 
Hierarchieebenen sowie der operativen 
Mitarbeiter weniger ausgeprägt. Um den 
agilen Wandel voranzutreiben, müssen 
Führungskräfte wie operative Mitarbeiter 
für Agilität weiter sensibilisiert werden. 

Zusammenfassend ergeben sich folgende, 
übergreifende strategische Stoßrichtun-
gen:

1. Sensibilisierung und Qualifizierung der 
Mitarbeiter wie Führungskräfte über 
entsprechende Entwicklungsprogram-
me zur Nutzung agiler Methoden & 
Technologien

2. Anpassung der Ablauforganisation an 
agile Rahmenbedingungen

3. Frühzeitige und stärkere Integration von 
Lieferanten, Kunden und Wettbewer-
bern in Produktentwicklungsprozesse

4. Aufbau eines aktiven Wissensmanage-
ments um eine schnelle Reaktionsfä-
higkeit und Problemlösung im Tages-
geschäft sicherzustellen.

5. Verstärkter Fokus auf Trendscouting & 
Anstoßen eines proaktiven statt reakti-
ven Innovationsprozesses
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ÜBER WEISSMAN & CIE. 

Die Strategieberatung Weissman wurde 
1987 von Prof. Dr. Arnold Weissman ge-
gründet und wird in zweiter Generation 
von Moritz Weissman geführt. Selbst ein 
Familienunternehmen, hat sich Weissman 
dem Ziel verschrieben, die Zukunftsfähig-
keit und den langfristigen Erfolg von Fami-
lienunternehmen zu sichern und sie in vo-
latilen Zeiten spürbar vorwärts zu bringen. 

Dabei greifen Strategieberatung, Orga-
nisationsentwicklung, Prozessverbesse-
rung, Führung und Begleitung der Unter-
nehmerfamilie ineinander. 

In drei Jahrzehnten hat Weissman bran-
chenübergreifend rund 1.000 Kunden bei 
über 2.800 Projekten begleitet. 

Als internationales Beratungsunternehmen 
ist die WeissmanGruppe mit den Toch-
terunternehmen Weissman Suisse AG, 
Weissman Austria GmbH und Weissman 
& Cie. Italia GmbH auch in der Schweiz,  
Österreich und Italien vertreten.

Mehr Informationen unter
www.weissman.de 
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