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Die neuen Bundesländer haben sich in den vergangenen Jahren wirt-
schaftlich erfolgreich entwickelt. Vor allem dank der Tatkraft und des 
Engagements vieler ostdeutscher Unternehmerinnen und Unterneh-
mer ist der Aufbau Ost insgesamt gut gelungen. Wettbewerbsfähige 
Unternehmen sind entstanden. Was wir heute haben, ist eine leis-
tungsfähige, mittelständisch geprägte Wirtschaft.

Wird es den ostdeutschen Unternehmen auch in Zukunft gelingen, 
genügend Wachstumschancen zu erschließen und Erfolge zu erzielen? 
Angesichts der großen technologischen Veränderungen und des harten 
internationalen Wettbewerbs, vor allem auch aufgrund des Fehlens von 
großen kapitalkräftigen Unternehmen, sind die Herausforderungen 
jedoch besonders groß.

Ich habe als Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundes-
länder und den Mittelstand den Dialog „Unternehmen :wachsen“ ins 
Leben gerufen. Ziel des Dialogs ist es, mit neuen Ideen und guten 
Lösungen Impulse für unternehmerisches Wachstum zu entwickeln 
und damit zugleich auch einen Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten. Dabei geht es etwa um 
die Fragen, was schnell wachsende Unternehmen auszeichnet, wie 
regionale Cluster weiterentwickelt werden können, welche Faktoren 
die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen sichern und wie die Interna-
tionalisierung systematisch gestaltet werden kann.

In Expertengesprächen, einem breit angelegten Online-Dialog und im 
Rahmen von Roundtable-Gesprächen mit Partnern, Themenpaten 
und Zielgruppen des Dialogs werden die anstehenden Herausforde-
rungen diskutiert, gelungene Praxisbeispiele vorgestellt und Ideen für 
gemeinsame Projekte und Aktivitäten entwickelt. Das vorliegende 
Greenpaper fasst die wichtigsten bisherigen Ergebnisse zusammen. 
Gerne möchte ich im Rahmen des Dialogs „Unternehmen :wachsen“ 
mit Ihnen darüber sprechen, wie diese Ideen weiter ausgestaltet und 
umgesetzt werden können. Dabei greifen wir auch gerne weitere Vor-
schläge und Praxisbeispiele auf. Lassen Sie uns gemeinsam neue Wege 
finden!

Neue Wege finden!  
Der Dialog „Unternehmen :wachsen“

Iris Gleicke, MdB 

Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundes-
minister für Wirtschaft und Energie und Beauftrage 
der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, 
Beauftragte der Bundesregierung für Mittelstand 
und Tourismus
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Horizonte

In den neuen Bundesländern hat in den vergangenen Jahren 
ein beispielloser Aufholprozess stattgefunden. Das Brutto-
inlandsprodukt hat sich von 1992 bis heute nahezu verdop-
pelt, wobei der größte Wachstumsschub in den Jahren direkt 
nach der Wiedervereinigung stattfand. Dennoch besteht in 
einigen Bereichen im Vergleich zu den westdeutschen Län-
dern nach wie vor ein merklicher Nachholbedarf. Teilweise 
öffnet sich die Schere zwischen alten und neuen Ländern 
wieder. Dies betrifft insbesondere die Angleichung der 
Wirtschaftskraft und der Löhne sowie den Arbeits markt. 
Die Wirtschaftskraft je Einwohner liegt heute in Ostdeutsch-
land immer noch um rund 27,5 Prozent niedriger als in 
Westdeutschland. Betrachtet man die wirtschaftliche 
Dyna mik insgesamt – gemessen an der Wachstumsrate des 
Bruttoinlandsproduktes – ist die ostdeutsche Wirtschaft in 
den letzten 15 Jahren real mit 17,2 Prozent etwas schwä-
cher gewachsen als die westdeutsche (18,1 Prozent). 2015 
wuchs die ostdeutsche Wirtschaft in den Flächenländern 
real ledig lich um 1,5 Prozent, die westdeutsche Wirtschaft 
hingegen um 1,7 Prozent.

Neben der ungünstigen demografischen Entwicklung in 
Ostdeutschland ist insbesondere die Kleinteiligkeit der 
Wirtschaft in Ostdeutschland eine Ursache für die Wachs-
tumsschwäche. In Ostdeutschland war im Jahr 2014 nur 
ein Drittel der Industriebeschäftigten in Betrieben mit 250 
oder mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigt, 
während es in Westdeutschland mehr als die Hälfte war. 
Bei Betrieben mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ist der Beschäftigungsanteil in Westdeutschland 
mehr als doppelt so hoch als in Ostdeutschland. Die Zen-
tralen von Großunternehmen fehlen fast völlig. Da kleinere 
Unternehmen im Schnitt eine geringere Produktivität als 
Großunternehmen aufweisen und weniger Ressourcen für 
Investitionen haben, wachsen sie langsamer – ein sich 
selbst verstärkender Prozess, den es zu überwinden gilt.

Hinzu kommen weitere für Ostdeutschland spezifische 
Faktoren, wie eine eher ungünstige Position ostdeutscher 
Unternehmen in der Wertschöpfungskette, oftmals geprägt 
von hoher Abhängigkeit von einigen wenigen Kunden bei 

Faszination Unternehmenswachstum – Vision 2020
Prof. Dr. Nadine Kammerlander

Dem eigenen Unternehmen bei seiner Entwicklung zuzusehen kann für die Unternehmerin oder den Unternehmer 
zufriedenstellend und faszinierend sein. Unternehmenswachstum wirkt sich positiv auf die finanzielle Lage des Unterneh-
mers aus. Zugleich erhöht es auch die eigene Reputation und Zufriedenheit. Wachsende Unternehmen verkaufen mehr 
Produkte, erhöhen oft den Profit und können mehr Mitarbeiter einstellen. Eine runde Sache also. Warum scheuen dann so 
viele Unternehmer davor zurück, das eigene Unternehmen zu vergrößern?

Liegt dieses Zögern vielleicht an dem Bild, das wir von erfolgreichen Firmenchefs haben? In Deutschland haftet erfolgrei-
chen Unternehmern noch allzu oft das Image an, als einsamer Wolf Profit auf Kosten anderer zu machen. Wirtschaftliches 
Können ist in unserer Vorstellung nur selten mit nachhaltigen Entscheidungen und sozialer Verantwortung verknüpft. 
Aber ist dieses Bild nicht längst überholt? Im 21. Jahrhundert kommen erfolgreiche Unternehmer aus allen Schichten und 
allen Regionen. Sie nutzen virtuelle wie nicht-virtuelle Netzwerke, um sich gegenseitig mit Ressourcen, Wissen und Kontak-
ten zu unterstützen. Erfolgreiche Unternehmer im 21. Jahrhundert wissen genau, worin die Stärken und die Einzig artig keit 
ihrer Produkte liegen. Sie wissen jedoch auch, dass diese Vorteile nicht in Stein gemeißelt sind, und reagieren flexibel auf 
Veränderungen wie Digitalisierung und Globalisierung.

Erfolgreiche Unternehmer denken langfristig. Sie wissen, dass auch Unternehmenswachstum nachhaltig sein muss und 
dass Ressourcen wertvoll sind. Erfolgreiche Unternehmer denken nicht in Monaten oder Jahren, sondern in Dekaden. Ihre 
Vision ist es, ein zukunftsfähiges Unternehmen an die nächste Generation – sei es die eigene Familie, motivierte Mitarbei-
ter oder talentierte Außenstehende – weiterzugeben.

Prof. Dr. Nadine Kammerlander ist Professorin und Institutsleiterin im Bereich Familienunternehmen und Sprecherin der 
„Entrepreneurship and Innovation“-Gruppe der WHU – Otto Beisheim School of Management, einer der führenden Business 
Schools in Deutschland.
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gleichzeitig hohem Kostenwettbewerb. Weitere Faktoren 
sind der sich abzeichnende Fachkräfteengpass aufgrund 
der Abwanderungsbewegung insbesondere junger Men-
schen in den vergangenen Jahren und eine anstehende 
Unternehmensübergabewelle, da nun mehr oder weniger 
zeitgleich die erste Gründergeneration ausscheidet.

Die wirtschaftlichen Kennzahlen zeigen, dass die Überwin-
dung der Kleinteiligkeit der Wirtschaft ein wesentlicher 
Schlüssel für die Steigerung der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit ostdeutscher Unternehmen ist. Zwei Drittel der 
Unternehmen in Ostdeutschland haben jedoch keine erfolg-

reiche Wachstumsstrategie. Die Unternehmen sind mit 
ihrer Situation grundsätzlich zufrieden und eher konser-
vativ. Gazellenunternehmen, also Unternehmen mit einem 
durchschnittlichen jährlichen Beschäftigungswachstum 
von mehr als 20 Prozent über einen Zeitraum von drei Jah-
ren, machen in Deutschland insgesamt 0,6 % aller Unter -
nehmensgründungen aus. Sollen Wachstumsprozesse 
angestoßen werden, dann gilt es auch, die Entwicklung von 
Gazellenunternehmen zu fördern und von den Strategien 
und Erfolgsbeispielen dieser Wachstumsunternehmen zu 
lernen.

Abbildung 1: Kleinteiligkeit der Wirtschaft ist Hauptgrund für Wachstumsschwäche

kleinteilige
Unternehmens-
struktur

geringeres
Wachstum

niedrige
Innovations-
tätigkeit 
(insb. Produkt-
innovationen)

geringe
Ressourcen für
Innovationen mit
Wachstums-
potenzial

vergleichs-
weise schwache
Marktposition

Quelle: VDI Technologiezentrum GmbH
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Der Dialog

Der Dialog „Unternehmen :wachsen“ wurde als längerfristi-
ger Prozess angelegt. Übergeordnetes Ziel ist die Stärkung 
des wirtschaftlichen Wachstums und der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit in Ostdeutschland. Der Dialog zielt dar-
auf ab, Ideen für gemeinsame Aktivitäten zu generieren 
und Projekte anzustoßen, die Impulse für mehr Unterneh-
menswachstum geben. Dabei sollen insbesondere auch 
Praxisberichte erfolgreicher Unternehmen einbezogen 
werden.

Der Dialog basiert dabei auf folgenden wirtschaftspoliti-
schen Grundüberlegungen:

zz Die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland 
hängt zunehmend von der Fähigkeit ab, aus eigener 
Kraft zu wachsen.

zz Für unternehmerisches Wachstum ist eine Vielzahl von 
Faktoren relevant, die wirtschaftspolitisch mit je spezifi-
schen Maßnahmen gestaltet und weiterentwickelt wer-
den müssen.

Dabei setzt der Dialog insbesondere auf die Stärkung der 
dezentral verteilten Verantwortlichkeiten in Unternehmen, 
Clustern und Netzwerken oder Organisationen der Wirt-
schaft:

zz Unternehmerisches Wachstum ist und bleibt unterneh-
merische Aufgabe. Dennoch: Isoliert agierende Unter-
nehmen wachsen deutlich langsamer und sind weniger 
erfolgreich als vielfältig kooperierende Unternehmen.

zz Wichtig sind: Information, Qualifikation, Kommunika-
tion, am besten eingebettet in tragfähige Strukturen von 
Verbänden, Kammern und Netzwerken.

Abbildung 2: Der Dialog, seine Elemente und Zeitplan
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VeranstaltungWerkstatt-GesprächOnline-DialogPartnering
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Wie geht es weiter?

ab 05.2016 05. bis 08.2016 19.09.2016 09.11.2016 01., 03., 05., 07.2017 2018

Quelle: VDI Technologiezentrum GmbH

„Durch den Dialog ʻUnterneh  men 
:wachsenʼ schlagen wir die Brücke zu 
anderen Bundesländern. Ein guter 
Weg, zusammen zu wachsen.“

Andrea Joras, Geschäftsführerin 
Berlin Partner
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Eingeladen zum Dialog sind engagierte Unternehmen, 
Gründerinnen und Gründer, Wissenschaft, Netzwerke, 
Cluster und alle, die Ideen und Erfahrungen in den Dialog 
einbringen wollen. Begleitet wird der Dialog durch:

zz Partner, die als Multiplikatoren jeweils in ihrem Wir-
kungskreis den Dialogprozess insgesamt unterstützen.

zz Themenpaten, die mit gutem Überblicks- und Strategie-
wissen Impulse für neue Ideen und Projekte geben.

zz Intermediäre, die als Unterstützer in Clustern, Netzwer-
ken, Kammern, Verbänden und in der Wirtschaftsförde-
rung ihre Erfahrungen und Kenntnisse einbringen.

Der Dialog wird in vier strategischen Handlungsfeldern 
strukturiert durchgeführt:

zz Stark wachsende Unternehmen zeigen, wie es geht.

zz Managementherausforderungen aktiv angehen 

zz Vom regionalen Cluster zur „offenen Region“

zz Internationalisierung nicht dem Zufall überlassen

Das vorliegende Greenpaper zieht eine erste Bilanz des 
Dialogs „Unternehmen :wachsen“. In zahlreichen Einzel-
gesprächen, im Rahmen eines öffentlichen Online-Dialogs 
sowie Roundtable-Gesprächen und einem Werkstattgespräch 
haben wir über mögliche gemeinsame Projekte und Aktivi-
täten mit Impulskraft für unternehmerisches Wachstum in 
Ostdeutschland gesprochen und gelungene Praxisbeispiele 
identifiziert. Mit dem Kongress „Unternehmen :wachsen“ 
haben wir uns vorgenommen, diese Ergebnisse in einem 
größeren Rahmen zu diskutieren und darüber zu sprechen, 
wie die angestoßenen Aktivitäten weiter vorangebracht 
werden können.

„Unternehmenswachstum bedeutet 
auch, permanent in Sachen Mana ge-
ment zu lernen“. 

Dr. Petra Göring, Geschäftsführerin  
SmartMembranes GmbH

Abbildung 3: Das öffentliche Beteiligungstool

Quelle: https://dialog-unternehmen-wachsen.de/dialog/de/home

https://dialog-unternehmen-wachsen.de/dialog/de/home
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Die Partner des Dialogs

Dr.-Ing. Ralf-Uwe Bauer, Präsident der Zuse-Gemeinschaft

Marianne Gerwin, Geschäftsführerin Duktil Guss Fürsten-
walde GmbH

Dr. Petra Göring, Geschäftsführerin SmartMembranes 
GmbH

Gitta Haupold, Geschäftsführender Vorstand Silicon  
Saxony e. V.

Andrea Joras, Geschäftsführerin Berlin Partner für  
Wirtschaft und Technologie GmbH

Prof. Dr. Michael Koch, Professor für Kunststofftechnik, 
Fakultät für Maschinenbau, TU Ilmenau

Dr. Gudrun Mernitz, Geschäftsführerin BioCon Valley  
MV e. V.

Heinrich von Nathusius, Geschäftsführer MIFA-Bike  
Gesellschaft mbH 

Klaus Olbricht, Geschäftsführer Elektromotoren und  
Gerätebau Barleben GmbH 

Dr. Michael Polk, Geschäftsführer Chemiepark  
Bitterfeld-Wolfen GmbH, Sprecher CeChemNet

Prof. Dr. Georg Rosenfeld, Vorstandsmitglied der Fraun-
hofer-Gesellschaft, Bereich Technologiemarketing und 
Geschäftsmodelle

Brigitte Schirmer, Geschäftsführerin ALLRESIST GmbH

Renate Schönebeck, Geschäftsführerin neoplas tools GmbH

Dr.-Ing. Jürgen Ude, Geschäftsführer Innovations- und 
Gründerzentrum Magdeburg GmbH

Die Themenpaten

Prof. Dr. Angelika Bullinger-Hoffmann, TU Chemnitz

Prof. Dr. Christiane Hipp, BTU Cottbus

Dr. Anselm Mattes, DIW Econ 

Prof. Dr. Christian Mieke, TH Brandenburg 

Prof. Dr. Thorsten Posselt, Fraunhofer-Zentrum für Inter-
nationales Management und Wissensökonomie IMW

Prof. Dr. Matthias Tomenendal, Hochschule für Wirtschaft 
und Recht Berlin

„Unternehmen brauchen engagierte 
Partner aus der Forschung, um inno-
vativ und wettbewerbsfähig zu blei-
ben. Die Vernetzung innerhalb der 
Wissenschaft und mit der Industrie 
ist von besonderer Bedeutung, um 
den Transfer von Forschung in die

Wirtschaft voranzutreiben. Der Dialog kann dazu bei-
tragen, Beispiele erfolgreicher Zusammenarbeit bekann-
ter zu machen und neue Kooperationen anzustoßen.“

Prof. Dr. Georg Rosenfeld, Vorstandsmitglied der 
Fraunhofer-Gesellschaft, Bereich Technologiemarketing 
und Geschäftsmodelle
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Die Themenpaten

Prof. Dr. Angelika Bullinger-Hoffmann, TU Chemnitz

Prof. Dr. Christiane Hipp, BTU Cottbus

Dr. Anselm Mattes, DIW Econ 

Prof. Dr. Christian Mieke, TH Brandenburg 

Prof. Dr. Thorsten Posselt, Fraunhofer-Zentrum für Inter-
nationales Management und Wissensökonomie IMW

Prof. Dr. Matthias Tomenendal, Hochschule für Wirtschaft 
und Recht Berlin

Ausblick – Fortführung, Vertiefung und Verbreiterung des Dialogs
Dagmar Rothacher

Der Kongress „Unternehmen :wachsen“ ist ein wichtiger Meilenstein im begonnenen Dialogprozess. Danach geht es inten-
siviert weiter: Die Impulse der bisherigen Dialogphase und des Kongresses werden wir aufgreifen und für weitere gemein-
same Aktivitäten nutzbar machen. Außerdem wollen wir den Dialog in die Regionen hineintragen, um direkt vor Ort mit 
Unternehmerinnen und Unterehmern ins Gespräch zu kommen.

Ganz konkret planen wir ein weiteres Werkstattgespräch Anfang 2017. Dabei wollen wir insbesondere Mitstreiter gewin-
nen, die uns dabei unterstützen, gemeinsame Aktivitäten oder Projekte voranzutreiben. Haben Sie Interesse, sich einzu-
bringen? Dann würden wir uns freuen, wenn Sie mit der Projektstelle Kontakt aufnehmen.

Mittelfristig wird es darum gehen, den begonnenen Dialog zu verstetigen. Ein wichtiges Instrument hierbei werden 
Roundtable-Gespräche bei „Gastgebern“ in den Regionen sein, um interessierten Unternehmen eine Beteiligung leichter 
zu ermöglichen. Gastgeber können Unternehmen, aber auch andere interessante regionale Akteure wie beispielsweise 
Open Innovation Labs etc. sein. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Gastgeber eines solchen öffentlichkeitswirksamen 
Gesprächs sein wollen.

Längerfristig könnten sich aus diesen Aktivitäten – auch mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie – konkrete Anstöße für Projekte mit strategischer Bedeutung ergeben, die Wachstumsimpulse setzen und „Lust auf 
Wachstum“ auslösen.

Unterstützen wollen wir diesen Prozess u. a. mit unserem bereits gut etablierten Newsletter, über den wir Ihnen Zwischen-
ergebnisse und interessante Erkenntnisse aus dem Prozess zur Kenntnis geben werden. Und 2018 wollen wir dann Bilanz 
ziehen, wie weit es gelungen ist, die Fülle an guten, vielfältigen Beispielen für unternehmerisches Wachstum in die Breite 
zu tragen, und ob wir – hoffentlich – die Neugier auf Wachstumsstrategien spürbar wecken konnten. 

Ich freue mich daher auf spannende Diskussionen und interessante, innovative Vorschläge für Wachstumsimpulse!

Dagmar Rothacher ist Leiterin des Arbeitsstabs neue Bundesländer im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
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Stark wachsende Unternehmen zeigen,  
wie es geht.

Unternehmenswachstum ist nicht nur Ausdruck wirt-
schaftlichen Erfolges, sondern schafft auch neue unterneh-
merische Möglichkeiten – höhere Aufmerksamkeit beim 
Kunden, schnellere Einführung von neuen Produkten, 
wettbewerbsfähigere Kosten, höhere Zufriedenheit der Mit-
arbeiter und nicht zuletzt eine langfristige Sicherung des 
Unternehmens. Dabei ist höheres Wachstum ein systemati-
scher Prozess, wie er in den Geschäftsmodellen schnell 
wachsender Unternehmen zu finden ist.

Unternehmensbeispiele zeigen, wie es geht, das heißt, wie 
sich Investitionen, Umsatz, Beschäftigung und Gewinne 
deutlich steigern lassen. Allerdings gibt es auch Risikofak-
toren – etwa Finanzierungsengpässe, Fachkräftemangel 
oder Informationslücken, beispielsweise hinsichtlich tech-
nologischer Trends.

Vorschläge für Projekte & Aktivitäten

1. Die Zusammenarbeit mit großen Unternehmen stärken 
Große Unternehmen können auf vielfältige Weise KMU 
dabei unterstützen, neue unternehmerische Möglich-
keiten zu erschließen. Dazu gehören Partnerschaften bei 
der Markterschließung, der Austausch über sich abzeich-
nende technologische, wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Trends und sich ergebende neue Marktchancen oder 
die Zusammenarbeit bei Innovationsvorhaben. Um die 
Erfahrungen, die KMU bei der Zusammenarbeit mit 
Großunternehmen gesammelt zu haben, für andere 
Unternehmen nutzbar zu machen, bieten sich u. a. der 
Erfahrungsaustauch, etwa im Rahmen von Gesprächen 
vor Ort, Informationsbereitstellung zu Open-Inno vation-
Mo   dellen großer Unternehmen oder auch Aktivitäten 
zur Kontaktanbahnung an.

2. Gemeinsam mit Partnern regionale Wachstumsmärkte 
erschließen 
Oftmals liegen Wachstumsmärkte „vor der Haustüre“, 
etwa im Bereich Gebäudetechnik und/oder Energiever-
sorgung. Die Erschließung dieser Märkte ist oftmals 
auch für kleinere Unternehmen möglich, wenn sie mit 
regionalen Wohnungsbaugenossenschaften oder den 
Stadtwerken zusammenarbeiten. Dies erfordert jedoch 
vielfach einen Perspektivwechsel des Unternehmers. 
Hierbei könnte ein Austausch mit Unternehmen, die 
einen solchen Perspektivwechsel bereits erfolgreich 
umgesetzt haben, helfen.

3. Systematischer Suchprozess zur Erschließung von 
Potenzialen der branchen- und regionenübergreifen-
den Kooperation 
Beispiele belegen: In der branchen- und regionenüber-
greifenden Zusammenarbeit liegt ein großes Potenzial. 
Eine Chance für unternehmerisches Wachstum besteht 
darin, diese Potenziale systematisch zu identifizieren 
und zu heben. Denkbar sind Wettbewerbe, Studien, Stra-
tegiekreise oder Innovationsplattformen – oder eine 
Kombination daraus. Was gibt es schon? Wie könnte das, 
was es schon gibt, noch besser genutzt werden? Welche 
neuen Ansätze wären denkbar?

Vom Online-Dialog zu Projekten & 
Aktivitäten

Die Vorschläge für Projekte & Aktivitäten sind aus dem 
Dialogprozess hervorgegangen: Insgesamt erhielten wir 
im Online-Dialog und den begleitenden Informations- 
und Fachgesprächen 47 Beiträge und 37 Kommentare. 
Diese wurden in einem ersten Ergebnispapier in 20 Vor-
schläge zusammengefasst, die im Rahmen eines Werk-
stattgesprächs im September 2016 diskutiert wurden. 
Die dort priorisierten Vorschläge werden im vorliegen-
den Greenpaper vorgestellt.
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Von Gazellenunternehmen lernen 
Dr. Karsten Reuß

Als prägnante Umschreibung besonders schnell wachsender Unternehmen hat sich der Begriff „Gazellenunternehmen“ 
etabliert. Gazellenunternehmen erleben ein rasantes Wachstum, welches ihre Größe innerhalb weniger Jahre vervielfacht. 
Einerseits kann es sich um neu gegründete Unternehmen handeln, welche aufgrund neuer Technologien und neuer 
Marktchancen eine notwendige Mindestgröße anstreben, um sich mit ihrem Geschäftsmodell dauerhaft am Markt zu eta-
blieren. Andererseits können aber auch ältere Unternehmen einen plötzlichen Wachstumsprozess aufgrund radikaler Ver-
änderungen durchlaufen. Ursachen können im Wandel der Unternehmensstrategie, der Erschließung neuer Märkte oder 
neuer Technologien oder der Einführung neuer Produkte liegen.

Fast allen Gazellenunternehmen ist gemein, dass sie neue Werte für ihre Kunden und für die Gesellschaft schaffen, die 
kaum ein Wettbewerber ihrer Branche vor ihnen geschaffen hat. Gazellenunternehmen haben oft einzigartige Strategien 
und innovative Konzepte. Sie entwickeln ihr Geschäftsmodell kontinuierlich weiter, passen sich einem sich dynamisch 
verändernden Umfeld schnell an und erfinden sich dabei immer wieder neu. So können sie einer Region nicht nur dabei 
helfen, die kleinteilige Wirtschaftsstruktur zu überwinden, sondern auch, das Innovationspotenzial der Wirtschaft insge-
samt erheblich zu steigern.

Häufig stellt der Transformationsprozess, der mit dem rasanten Wachstum einhergeht, Unternehmen vor enorme Heraus-
forderungen. Sie müssen sich schnell und kontinuierlich im Hinblick auf ihre Mitarbeiter- und Organisationsstrukturen, 
aber auch ihr Geschäftsmodell anpassen. Erfolgsgeschichten von Unternehmen, die diesen Transformationsprozess bereits 
gemeistert haben, können als Vorbild für andere Unternehmen dienen, in denen das Potenzial zur Gazelle steckt. Darüber 
hinaus kann der Dialog zwischen den Unternehmen auch helfen, die wichtigsten Wachstumstreiber und -hemmnisse zu 
identifizieren und gemeinsam Lösungen zu finden.

Dr. Karsten Reuß ist Technologieberater bei der VDI Technologiezentrum GmbH. 
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Die Übersetzung von unternehmerischen Ideen in neue 
und tragfähige Geschäftsmodelle ist Grundvoraussetzung 
für Unternehmenswachstum. Es geht darum, dass sich 
Unternehmer permanent und gezielt mit dem Thema 
„Wachstumsstrategie“ als Managementaufgabe auseinander-
setzen, und dies in einem sich rasch verändernden Kontext, 
in dem sie zugleich Treibende als auch Betroffene von 
neuen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologi-
schen Herausforderungen sind. Viel zu häufig verliert sich 
diese strategische Aufgabe jedoch im Tagesgeschäft. Umso 
wichtiger ist es, sich die Relevanz immer wieder in Erinne-
rung zu rufen und Unternehmen bei der (Weiter-)Entwick-
lung ihrer Wachstumsstrategie zu unterstützen.

Vorschläge für Projekte & Aktivitäten

1. Vorhandene Beratungsleistungen bekannter machen 
und sich über Finanzierungsoptionen austauschen 
Es gibt auch und gerade in Ostdeutschland Beratungs-
leistungen zur Geschäftsmodell- und Strategieentwick-
lung. Hierzu gehören zum Beispiel Geschäftsmodell- 
Reviews, im Rahmen derer Geschäftsmodelle vor dem 
Hintergrund aktueller technologischer, wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher Trends reflektiert werden. In die-
sem Zusammenhang sind auch die Finanzierungsoptio-

nen zu beleuchten: Welche Möglichkeiten gibt es, welche 
Implikationen sind damit tatsächlich verbunden und 
wie lassen sich Angebote kombinieren? Entsprechende 
Beratungsangebote bekannter zu machen, ist ein erster 
Ansatzpunkt, um Unternehmen zu diesem Thema zu 
sensibilisieren.

2. Externe Infrastruktur bereitstellen und in die Unter-
nehmensstrategie einbeziehen: Die geteilte Fabrik und 
kooperative Wertschöpfungsplattformen  
In der geteilten Fabrik haben KMU die Möglichkeit, Pro-
duktionsanlagen gemeinsam zu nutzen. So können Res-
sourcen gebündelt und der Größennachteil, der sich aus 
der kleinteiligen Wirtschaftsstruktur in den neuen 
Ländern ergibt, ausgeglichen werden. Mit Hilfe digitaler 
kooperativer Wertschöpfungsplattformen können 
Unternehmen Teile ihrer Wertschöpfungsprozesse mit 
den Wertschöpfungsprozessen anderer Unternehmen 
verknüpfen. In beiden Fällen ergeben sich neue Möglich-
keiten für KMU, ihren „Aktionsradius“ zu vergrößern. 
Im Rahmen eines Strategiekreises sollte ein Austausch 
darüber stattfinden, wie die Bereitstellung entsprechen-
der Infrastrukturleistungen am besten umgesetzt wer-
den kann. Dabei wird u. a. die mögliche Rolle von Clus-
terorganisationen oder Technologiezentren zu diskutieren 
sein.

Managementherausforderungen aktiv angehen 
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kooperativer Wertschöpfungsplattformen können 
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verknüpfen. In beiden Fällen ergeben sich neue Möglich-
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Mut zur Veränderung und zum Wachstum – Professionelles Innovationsmanagement als 
Grundlage
Prof. Dr. Christiane Hipp

Das ist ein zweiter Strukturwandel in Ostdeutschland innerhalb eines im Hinblick auf Strukturanpassung sehr kurzen 
Zeitraums. Während sich nach der Wende aufgrund der Schnelligkeit der Umstellung und systemischer Brüche und 
Umstrukturierungsmaßnahmen der etablierten Firmen viele Unternehmen neu gegründet haben, steht nun eine zweite 
Welle radikaler Veränderung an. Die Veränderungsnotwendigkeit ist u. a. hervorgerufen durch demografische Entwicklun-
gen in Ostdeutschland (Überalterung, Abwanderung) sowie die Energiewende der Bundesregierung. Gerade struktur-
schwache Regionen in den Kohlerevieren sehen mit großer Sorge in die Zukunft. Hier können nur radikaler Wandel und 
eine fundierte Wachstumsstrategie helfen, hochqualifizierte Arbeitsplätze und Wohlstand zu sichern.

Doch woher den Mut nehmen für diese Veränderungsnotwendigkeiten? Hier setzt die neu gegründete Innovationsregion 
Lausitz GmbH an. Sie unterstützt Firmen dabei, aus der eigenen Komfortzone herauszukommen, und bietet einen Explo-
rationsraum, um sich methodisch fundiert an neue Wachstumsthemen zu wagen. Ganz wesentlich dabei ist es, die Unsi-
cherheit bei der Bewertung und Umsetzung radikal neuer Projekte zu nehmen. Dr. Lange, der Geschäftsführer der Innova-
tionsregion Lausitz GmbH, ist guter Dinge, dass das gelingt: „Wichtig ist, dass wir in der Region hier und heute diese 
Herausforderung annehmen, die lokalen Akteure mit anpacken und wir gemeinsam in den Unternehmen neue Wachs-
tumsprojekte erarbeiten. Dabei gilt es, Managementinnovation und Innovationsmanagement auf Weltniveau, die nicht 
nur aus dem Silicon Valley zu uns herüberschwappen, in den regionalen Kontext zu überführen und damit die Fähigkeit 
der Region zu steigern, die Risiken und Schwierigkeiten der bevorstehenden Strukturentwicklung erfolgreich zu meistern.“

Die ascori GmbH, ein Energietechnik-Unternehmen aus Cottbus, zeigt, wie mit modernen, auf die individuellen Anforde-
rungen zugeschnittenen, Managementmethoden Innovation und Wachstum möglich sind. Die Firma wächst nachhaltig 
und lässt sich auch vom Fachkräftemangel für ihre hochspezialisierten Engineering-Dienstleistungen nicht beeindrucken. 
Die Mitarbeiterbindung und -motivation erfolgt durch einen sehr familiären Umgang untereinander, gekoppelt mit sorg-
fältig ausgewählten professionellen Angeboten. Beispielsweise wird großer Wert auf das Gesundheitsmanagement gelegt, 
so dass im eigenen Haus ein Fitnessraum eingerichtet wurde. Die Nutzung wird in Teilen sogar auf die Arbeitszeit mit 
angerechnet. So können Mitarbeitende langfristig gehalten werden. Neue Mitarbeitende werden durch eine enge Koopera-
tion mit der Universität und eine internationale Ausrichtung angeworben. In Zeiten von Ingenieurmangel sind Anfragen 
hochqualifizierter Bewerberinnen und Bewerber gerade auch aus dem Ausland bei ascori sehr willkommen und führen bei 
Eignung zur Einstellung und Integration.

Die attomol GmbH, die medizinische Diagnostika entwickelt, produziert und vertreibt, ist ein anderes Beispiel, wie mit 
ganz neuen und innovativen Themen struktureller Wandel gestaltet werden kann. Eine sehr enge inhaltliche und räumli-
che Anbindung an die Grundlagenforschung der Universität ermöglicht es dieser Firma, strukturiert und schnell For-
schungsergebnisse aus der Wissenschaft in die Praxis zu überführen.

Prof. Dr. Christiane Hipp ist Vizepräsidentin für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs an der Brandenburgischen Tech-
nischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU).
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Cluster, Netzwerke und regionale Brancheninitiativen bie-
ten Unternehmen zahlreiche Chancen: Sie eröffnen neue 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit, so dass auch kleinere 
Unternehmen auf einen Pool von Ressourcen zurückgrei-
fen und zugleich selbst Schwerpunkte setzen können. Sie 
erschließen wichtige Informationen und Trends für ihre 
Partner- bzw. Mitgliedsunternehmen und helfen dabei, 
Wissen aus der Forschung schneller in die Wirtschaft zu 
bringen. Dadurch verbessern sie gerade in kleinen und 
mittleren Unternehmen die Voraussetzungen für Unter-
nehmenswachstum.

Bisher trugen Cluster- und Netzwerkorganisationen oft-
mals in erster Linie zur Vernetzung innerhalb ihrer Region 
bei. Neue Zugänge zu Wissen, die fachliche Nähe und die 
Zusammenarbeit entlang von Wertschöpfungsketten sind 
für Unternehmen mittlerweile jedoch oftmals wichtiger als 
die regionale Nähe. Regionale Clusterinitiativen müssen 
sich daher mehr denn je am Leitbild offener Innovations-
prozesse orientieren und sich hin zur „offenen Region“ wei-
terentwickeln, um Akteure auch aus anderen Regionen und 
neuen Themenfeldern einzubeziehen. Die Digitalisierung 
ermöglicht es Unternehmen, Kunden und die Zivilgesell-
schaft in Projekte und die Produktentwicklung einzubezie-
hen. Dabei geht es im Kern darum, „neue Gelegenheiten für 
Innovation“ zu nutzen und dabei in einen permanenten 
Austausch mit anderen Regionen und Akteuren einzutre-
ten.

Vorschläge für Projekte & Aktivitäten

1. Umsetzungsbeispiele in einem „Open Region“-Atlas 
sammeln 
Welche Vorteile hat das „Open Region“-Konzept? Wie 
wird Open Region in der Praxis umgesetzt und was 
bedeutet dies für die regionale Governance? Anhand 
einer Landkarte konkreter Beispiele aus Ostdeutschland 
soll der Dialog zu Open Region angestoßen und mit 
Praxisberichten fachlich untermauert werden.

2. Cluster „größer“ denken 
Angesichts der aktuellen Entwicklungen wie die Digita-
lisierung, die das Potenzial haben, Wertschöpfungsket-
ten und Geschäftsmodelle grundlegend zu verändern, 
sind mehr denn je Clusterorganisationen gefragt, um 
wichtige Trends frühzeitig zu identifizieren und Gestal-
tungspotenziale auszuloten. Dies erfordert vielfach grö-
ßere und fachlich breiter aufgestellte Clusterstrukturen. 
Ansatzpunkte hierbei: Entwicklung und Nutzung von 
Instrumenten für die Cluster-übergreifende Zusammen-
arbeit, der Austausch über mögliche Geschäftsmodelle 
größerer Clusterstrukturen, die gemeinsame Identifika-
tion und Bündelung innovativer Clusterangebote und 
der Austausch darüber, wie grenzüberschreitende Clus-
ter „funktionieren“. Letztendlich läuft all dies auf die 
Entwicklung von Wachstumsstrategien für Cluster hin-
aus.

3. Bessere Nutzung der Potenziale von Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen 
Ostdeutschland bietet eine dichte und hoch leistungsfä-
hige Hochschul- und Forschungslandschaft. Viel zu häu-
fig verlassen Absolventen jedoch die Region und immer 
wieder werden Ergebnisse der Spitzenforschung an 
anderer Stelle wirtschaftlich verwertet. Im Dialog mit 
den Unternehmen vor Ort sollte darüber gesprochen 
werden, mit welchen Projekten und Aktivitäten künftig 
die Potenziale der Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen noch besser genutzt werden können.

Vom regionalen Cluster zur „offenen Region“
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Offene Innovation von Großunternehmen als Wachstumschance für KMU
Prof. Dr. Matthias Tomenendal

„Das bedeutet für das Startup eine Explosion!“, schwärmt Dr. Bernd Heinrichs, Managing Director des openBerlin Innova-
tion Centers von Cisco, und beschreibt so den Nutzen für junge Unternehmen aus der Zusammenarbeit mit dem amerika-
nischen Weltkonzern bei der gemeinsamen Verbreitung von innovativen Produktideen. Im openBerlin, dem ersten so 
genannten Center of Innovation (CoI) von Cisco in Deutschland, liegt der Fokus auf der Entwicklung von Netzwerk-Lö-
sungen für das Internet in den Branchen Maschinenbau, Transport und Logistik. Die Idee des CoI besteht in der Schaffung 
eines Ökosystems, in dem Cisco mit Partnern, zumeist Startups, fruchtbare Kooperationen für das Wachstum in innovati-
ven Geschäftsfeldern eingeht.

Die Startups werden in unterschiedlichen Phasen ihrer Entwicklung durch Cisco in deren Wachstum unterstützt. Sie profi-
tieren dabei von Ciscos globaler Vertriebsstärke. Cisco wiederum betreibt ein offenes Innovationskonzept, bei dem das 
Cross-Selling eigener komplementärer Produkte, der Zugang zu neuen Ideen und jungen Talenten und damit das organi-
sationale Lernen sowie schließlich das eigene Wachstum gefördert werden.

Auch die Firma ottobock betreibt ein Center für offene Innovation in Berlin, und dies in Zusammenarbeit mit dem Fab-
Lab. In einem für jedermann offenen und mit der weltweiten FabLab-Community vernetzten Labor können Ideengeber 
bereits in der Vorgründungsphase mit Experten des Weltmarktführers für Prothesen zusammenarbeiten. Auch die frühe 
Gründungsphase und damit das initiale Unternehmenswachstum werden durch Kooperation mit der ottobock-Geschäfts-
entwicklung unterstützt.

Auch in klassischen Produktionsbereichen streben Großunternehmen aktiv nach der Zusammenarbeit mit innovativen 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Beispielsweise führen große Automobilhersteller so genannte Innovations- 
Scoutings durch, bei denen bestehende und potenzielle neue Lieferanten in einem mehrstufigen Verfahren neue Produkt- 
und Serviceideen präsentieren und bei Erfolg mit Aufträgen belohnt werden. Dies treibt das Wachstum innovativer Liefe-
ranten und die Effizienz des Großunternehmens voran.

In allen genannten Beispielen können KMU von der Zusammenarbeit mit großen Unternehmen profitieren, indem sie 
einen Teil der Wertschöpfung übernehmen, indem sie aufgrund von speziellem Know-how, größerer Flexibilität oder 
Innovationsfreudigkeit einen Wettbewerbsvorteil aufweisen. Solche Vorteile zu suchen, zu verteidigen und gezielt auszu-
bauen, kann KMU auf einen Pfad des schnellen Wachstums führen.

Prof. Dr. Matthias Tomenendal ist Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Management und Consulting, 
an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin. Er ist Direktor der Berlin Professional School, dem zentralen Institut 
der HWR für wissenschaftliche Weiterbildung. Im Januar 2016 ist die HWR Berlin für ihre betriebswirtschaftlich orientierten 
Weiterbildungsangebote aus einer im FOCUS veröffentlichten Umfrage als „BESTE Business School“ Deutschlands hervorge-
gangen.
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Studien belegen: Die Internationalisierung von Unterneh-
men stärkt in aller Regel ihre Wettbewerbsfähigkeit und 
den Heimatstandort. Jedoch sind kleine und mittlere 
Unternehmen oftmals nicht in der Lage, diese Aufgabe sys-
tematisch zu bearbeiten. Unterstützungsmaßnahmen kön-
nen an verschiedenen Stellen ansetzen, etwa bei der Bereit-
stellung von Informationen über ausländische Märkte oder 
der Begleitung bei der Anbahnung von Kontakten und Pro-
jekten. Auch die politische Flankierung des Auslandsen-
gagements, etwa in Entwicklungs- und Schwellenländern, 
kann eine wichtige Rolle spielen.

Gerade bei wachstumsorientierten Unternehmen ist die 
Internationalisierung oftmals bereits im Geschäftsmodell 
angelegt. Doch was zeichnet diese „Born Globals“ aus und 
wie kann Internationalisierung bei der Geschäftsmodell-
entwicklung und in den Wachstumsstrategien der Unter-
nehmen Berücksichtigung finden?

Vorschläge für Projekte & Aktivitäten

1. Strategiekompetenz für die Internationalisierung auf-
bauen 
Viele kleine und mittlere Unternehmen sind sich unklar 
darüber, welche Chancen Auslandsmärkte bieten. Inter-
nationalisierung ist aber ein wichtiger Bestandteil von 
Geschäftsmodellen und Wachstumsstrategien. Insofern 

sollte das Thema Auslandsengagement bei der Geschäfts  -
modellentwicklung und -beratung stets mitgedacht wer-
den: Welche Länder sind besonders relevant und welche 
besonderen Anforderungen gibt es? Dies erfordert einen 
systematischen Austausch zwischen Akteuren etwa der 
Gründungsberatung und der Außenwirtschaftsförde-
rung.

2. Gemeinsame Infrastruktur im In- und Ausland für die 
Internationalisierung nutzen 
Auch bei der Erschließung von Auslandsmärkten gilt: 
Gemeinsam sind kleine und mittlere Unternehmen 
stärker. Umso wichtiger ist es, vorhandene gemeinsame 
Infrastrukturen für die Internationalisierung zu nutzen, 
etwa dadurch, dass Referenzanlagen und Demonstrati-
onsprojekte für die Gewinnung internationaler Kunden 
Angebote für diese Zielgruppe bereitstellen. Perspek-
tivisch ist an gemeinsame Service-Zentren an interna-
tionalen Innovationsstandorten zu denken. An diese 
„Brückenköpfe“ könnte eine Lotsen- und Beratungs-
funktion mit spezifischen Dienstleistungsangeboten, wie 
z. B. eine gemeinsame Lagerhaltung, gekoppelt werden.

Internationalisierung nicht dem Zufall überlassen

Strategiekompetenz für Internationalisierung stärken
Prof Dr. Thorsten Posselt

Die erfolgreiche Internationalisierung von Forschung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Kundenbindung setzt die 
Entwicklung einer fundierten Internationalisierungsstrategie voraus. Der Entscheidungsprozess, in welchem Land oder gar 
in welcher Stadt der nächste Produktions-, Entwicklungs- oder Vertriebsstandort entstehen kann, ist hochkomplex. Neben 
der Lokalisierungs- und Kooperationsfrage ist der gewerbliche Schutz der Technologien, Produkte, Prozesse und insbeson-
dere des Geschäftsmodells von elementarer Bedeutung.

Um die Unternehmensaktivitäten zu internationalisieren, bedarf es einer ganzheitlichen Internationalisierungsstrategie 
und, sofern nicht vorhanden, ist diese zu entwickeln. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) 
haben oft nicht die nötigen Ressourcen und Strategiekompetenzen, um ganzheitliche Internationalisierungsstrategien 
grundlegend aufzusetzen. Es ist daher äußerst sinnvoll, geeignete Projekte und Aktivitäten zu entwerfen, um entspre-
chende Strategiekompetenzen in KMU zu stärken. Das Ziel sollte sein, diese Unternehmen zu befähigen, angemessen auf 
die Chancen und Herausforderungen der Internationalisierung reagieren zu können.

Prof Dr. Thorsten Posselt ist Leiter des Fraunhofer-Zentrums für Internationales Management und Wissensökonomie IMW 
sowie Themenpate für den Themenschwerpunkt „Internationalisierung nicht dem Zufall überlassen“.
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Der Dialog „Unternehmen :wachsen“ wird im Rahmen der 
Projektstelle „Förderung von unternehmerischem Wachs-
tum in den neuen Bundesländern“ durchgeführt, eine Ini-
tia tive der Beauftragten der Bundesregierung für die neuen 
Bundesländer. Ziel des Dialogs ist es, mit neuen Ideen und 
guten Lösungen Impulse für mehr unternehmerisches 
Wachstum zu geben. Eingeladen zum Dialog sind enga-
gierte Unternehmen, Gründerinnen und Gründer, Wissen-
schaft, Netzwerke, Cluster und alle, die Ideen und Erfah-
rungen in den Dialog einbringen wollen. 

Ansprechpartner
Dr. Bernhard Hausberg
Leiter der Projektstelle „Förderung von unternehmerischem 
Wachstum in den neuen Bundesländern“
c/o VDI Technologiezentrum GmbH
Bertolt-Brecht-Platz 3
10117 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 275 95 06-643
E-Mail: hausberg@vdi.de
Weitere Informationen finden Sie auf  
www.dialog-unternehmen-wachsen.de. 

Über den Dialog „Unternehmen :wachsen“

mailto:hausberg@vdi.de
http://www.dialog-unternehmen-wachsen.de
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