
Ohne brillante Marktpositionierung  

ist Wachstum nicht möglich! 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                                              Stand der Marktkennzahlen: 2018   



Finanzanalysen spiegeln 
den Investoren die  

monetäre Attraktivität eines 
Unternehmens wieder; 

unsere brillante Analysen 
hingegen spiegeln den 

Gesundheitszustand eines 

Unternehmens wieder. 
 

€ vs. 



  Beschreibung unserer Diagramme 

Rentabilität: 
Die Ordinate (Y-Achse) 

zeigt die allgemeine 
Beliebtheit der Produkte 
und den Erfolgsgrad  
des Unternehmens in 
Abhängigkeit der 
Unternehmensentwicklung 
 

Effizienz: 

Die Abszisse (X-Achse) zeigt die Wirtschaftlichkeit 
innerhalb der Organisation, also wie gut die 
Betriebsprozesse aufeinander abgestimmt sind 

Farblegende: 
  
 Brillant 
 . 
 . 

 . 
 . 
 Tragbar 
 . 
 . 
 . 
 . 
 Kritisch  



  Anbieter nicht-physischer Produkte 

Marktbeschreibung: 
Dieser Markt ist kybernetisch und orientiert seine 
Produkte entlang der volkswirtschaftlichen 
Veränderung, welche auch im B2B-Umfeld 
wahrzunehmen ist. Verschiedene Branchen-
schwerpunkte führen zu einer breiten Verteilung 
innerhalb der Grafik. 
 
Marktteilnehmer: 
Produktanbieter dieses Segmentes bieten Lösungen, 
Methoden, Verfahrensweisen, Absicherungen, 
Prozesse, Bildung und andere nicht-physische 
Produkte.  
 
Besonderheit: 
In dieser Branche ist der interne Verwaltungsaufwand 
dominierend. Dies spiegelt sich insbesondere in der 
Bürokratie, Digitalisierung, Reisetätigkeit oder dem 
allgemeinen Kommunikationsbedarf wieder. 
 
 



  Anbieter nicht-physischer Produkte 

Die Monopolisten: 
 
Jene, welche links vom Pferd fallen und sich abseits 
der brillanten Zielgeraden bewegen, sind häufig zu 
schnell gewachsen. Um um die zu hohen Deckungs-
Beiträge zu senken werden häufig Symptome 
behandelt. 
Der online-Artikel aus dem Betrachtunszeitraum 2019 
zeigt ein gutes Beispiel hierfür: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Quelle: Focus Money, online Artikel vom 07.07.2019 



  Produkthersteller (OEM) 

Marktbeschreibung: 
Dieser Markt ist aktiv, da dieser Verkaufsprodukte für 
den Konsum oder individuellen Bedarf herstellt. Es ist 
ein Markt mit einer klar benennbaren Zielgruppe, 
welche durch gezielte Werbestrategien für den 
Produktkauf animiert werden kann.  
 
Marktteilnehmer: 
In der Regel handelt es sich hier um markenorientierte 
Unternehmen, mit denen man automatisch 
bestimmte Attribute in Verbindung bringt. 
 
Besonderheit: 
Im Vergleich zu anderen Märkten spielt der Wieder- 
erkennungswert der Marke eine entscheidende Rolle. 
Die persönliche Präferenz einzelner Individuen führt 
zum Kauf der Produkte. 
 
 
 
 



  Produkthersteller (OEM) 

Gefangen im Oligopson : 
 
Wie in allen Märkten gibt es auch hier jene, welche 
rechts vom Pferd fallen und sich abseits der brillanten 
Zielgeraden bewegen. Möglicherweise ist man mit 
dem Markt gewachsen, ohne ein USP zu definieren, 
mit dem man sich im Wettbewerb behaupten kann. 
Welche Auswirkungen dies haben kann, zeigt der 
nachfolgende Artikel aus 2019 nur zu deutlich... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Quelle: DerStandard.at, Wirtschaft  - Artikel vom 23.07.2019 



  Vorgelagerte Produktion und Services (1st & 2nd Tier) 

Marktbeschreibung: 
Dieser Markt ist sehr reaktiv, da es sich hierbei um 
Zulieferer handelt. Im Grunde sind es ausgelagerte 
Prozesse, welche auch in zweiter Reihe qualitativ 
ausgeführt werden können. Deshalb ist dieser Markt 
recht konservativ. Es geht nicht um revolutionäre 
Ansätze sondern vielmehr um die Stabilität einer 
gesicherten Lieferkette. 
 
Marktteilnehmer: 
Konzerne und Unternehmen mit erklärungs-
bedürftigen Produkten. Meist ein sehr umfangreiches 
Portfolio für sehr spezifische Anwendungen. 
 
Besonderheit: 
Diese Branche gilt als sehr „assetlastig“. Das heißt, 
man benötigt viel Maschinen, Fabriken, Lagerstätten, 
etc. um das eigene Produkt oder die Leistungen 
anbieten zu können. 
 
 



  Vorgelagerte Produktion und Services (1st & 2nd Tier) 

Die Gewinner: 
 
Jene, welche auf der brillanten Zielgeraden sind, sind 
in der Lage zu wachsen und Umsätze zu steigern. 
 
Die Google-News aus dem Betrachtunszeitraum 2019 
spiegeln dies sehr deutlich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Quelle: Goggle news 08.01.2019 aus dem „Handelsblatt“  



Zufall oder Tendenz?               (Aktienkurs über 5 Jahre) 



Finden Sie es heraus und denken Sie 2 Schritte weiter.. 

Wo steht heute Ihr Unternehmen? 

Wo stehen morgen Ihre Wettbewerber? 

Wer wird künftig den Markt beherrschen? ? 



Wir wollen Ihnen zeigen wie Sie wachsen  

können um Marktführerschaft zu erzielen! 
 

 
Kontaktieren Sie uns 

und fragen Sie nach der kostenfreien Ferndiagnose! 

mailto:info@brillante-strukturen.de?subject=Bitte um kostenfreie Ferndiagnose


David Scherpe   |   info@brillante-strukturen.de   |   +49 152 2951 3975 

Kontakt 



Zurück zur Homepage 

http://www.brillante-strukturen.de/

