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und bearbeiten diese Märkte hochspe
zialisiert. Es werden sowohl die Kun
denbedürfnisse als auch die Perspekti
ven des Produktes und der Technologie 
berücksichtigt. Die bediente Wert
schöpfungskette ist eng, jedoch lang, 
um Spezial isierungsgrad und Perfekti
on zu erreichen, die Wettbewerbsvor
teile gewährt. Wenn die Unternehmen 
einen Markt ausgewählt haben, bleiben 
sie dabei und fühlen sich diesem Markt 
auf lange Zeit verpflichtet. Neue Ab
grenzungen erfolgen ungefähr so sel
ten für Märkte wie für die grundlegen
den Technologien. Sie gehen bewußt 
das Risiko, "alles auf ein Pferd zu set
zen", ein, weil d ies g leichzeitig auch 
Grundlage ihrer Wettbewerbsstärke ist. 

Die Internationalisierung entspringt 
aus verschiedenen Motiven, doch ist 
sie dann erfolgsversprechend, wenn sie 
so früh und so schnell wie möglich voll
zogen wird. Oft ist das Motiv die Kun
denbeziehung, die direkt durch eigene 
N iederlassungen wahrgenommen und 
nicht an fremde Firmen delegiert wird. 
Die Wettbewerbsaspekte sind bei der 
Internationalisierung genau zu beach
ten ,  einerseits sind Frontalzusammen
stöße mit starken Konkurrenten zu ver
meiden, andererseits können Wettbe
werber in ihrer lokalen Festung ange
griffen oder in Schach gehalten wer
den. Auf Zukunftsmärkten ist es wich
tig , der erste Anbieter zu sein, da Markt
positionen früh verteilt werden. Fremd
sprachenkenntnisse, Reiseerlebnisse 
und Erfahrungen in anderen Ländern 
bilden die geistigen Grundlagen für den 
globalen Erfolg. 

Die Kundennähe ist ein Dreh- und 
Angelpunkt der Strategie der heimli
chen Gewinner. ln der Unverwechsel
barkeit und Unersetzlichkeit der Pro
dukte für die Kunden liegt ein Großteil 
des unternahmarischen Erfolgs. Die 
Kundennähe hat meist eine Interakt
ions-Dimension, die am besten durch 
ein direktes Verkaufssystem und eine 
flache Organisation gegenüber den 
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Kunden sowie hohe Kontaktintensität 
der N icht-Verkaufsmitarbeiter erreicht 
wird. Die Kunden dienen als lnformati
onsquelle, wobei auch das Top-Mana
gement die Kontakte pflegt. Verkaufs
strategien, die eindeutig wertorientiert 
sind, sind erfolgversprechend. Sie sind 
geprägt von den Elementen Kunden
treue, überlegene Leistung und Service 
sowie räumliche Nähe. 

Die Erfolgsunternehmen operieren 
meist in Oligopolistischen Märkten mit 
intensivem Wettbewerb. Im allgemei
nen sind sie sehr harte Wettbewerber, 
d ie eine bewußte und spezialisierte 
Wettbewerbsstrategie verfolgen und 
sich ihrer Wettbewerbsvorteile bewußt 
sind. Ihre Vorteile beruhen eher auf Dif
ferenzierung als auf Kostenvortei len, 
wobei die Grundlage eine überlegene 
Kenntnis der Kundenanforderungen ist. 
Innovation ist eines der Fundamente, 
auf denen die Marktführerschaft be
gründet ist. Viele von ihnen verwandel
ten ihre Pionier-Stellung in eine lang 
andauernde Überlegenheit. 

Abschließend fordert der Autor auf, 
die "traditionelle Einbahnstraße des 
Lernans von groß nach klein umzudre
hen" und von den heimlichen Gewin
nern zu lernen: Größe sei wenigerwich
tig als Fokussierung; Großunterneh
men, insbesondere solche, die stark di
versifiziert sind, sollten ernsthaft über
legen, ob sie sich nicht in unabhängige 
Firmen zerschlagen, die sich viel bes
ser auf ihre Märkte ausrichten können; 
zumindest sollten sich die Großunter
nehmen rigoros von Randgeschäften 
trennen, die die Managementkapazitä
ten überproportional beanspruchen. -
Ein Plädoyer für "sma/1 is beautifuf' .  

Mit zunehmender Beschäftigung mit 
dieser Spezis "Unternehmen" stellt der 
Autor fest, daß das Phänomen der 
"hidden champions" auch gar nicht ty
pisch deutsch, begründet in einer Tradi
tion von handwerklichem Können und 
Stolz auf die eigene Arbeit, sei. Er hat 
solche erfolgreichen Klein- und M ittel-


