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8 Vorwort

Vorwort

„Wer den Nutzen anderer mehrt, profitiert selbst 
am meisten.“ Wolfgang Mewes (1924-2016), 
Urheber der Engpass-Konzentrierten Strategie

Liebe Leserin, lieber Leser, 

der Titel dieses Buches verspricht: Glückliche Wunschkun-
den bringen Wohlstand, Sinn und Lebensqualität. Würde 
dies stimmen, so müsste man lediglich seine Wunschkun-
den finden und diese nachhaltig glücklich machen, und alles 
wäre geritzt, daher der Titel „Keep them happy!“ Verkürzt 
ausgedrückt, ist dies auch tatsächlich die Kernthese dieses 
Buches. 

Die Natur folgt festen Regeln und Erfolgsstrategien, die es 
diesem komplexen planetären System bisher erlaubten, sich 
weitgehend in Harmonie zu entwickeln und sich immer wie-
der an Veränderungen anzupassen. Über die Jahrmillionen 
entstand so aus den gegebenen Ressourcen der Erde eine 
überwältigende Artenvielfalt samt aller Grundlagen, die 
die einzelnen Organismen zum Überleben brauchen. Folgt 
ein System bzw. Organismus diesen Regeln der Evolution 
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so kann es i.d.R. wachsen, ohne den anderen Systemen zu 
schaden. Diese Regeln funktionieren optimal.

Die Spezies Mensch allerdings verfügt über die Freiheit, von 
diesen Regeln abzuweichen. Davon machen einige Exempla-
re – meist aus Ignoranz, Egoismus, Gewinnsucht oder Grö-
ßenwahn – regen Gebrauch und bringen das von der Natur 
angelegte Gleichgewicht immer wieder in größerem oder 
kleinerem Maße ins Wanken. Am Ende wird sich zeigen, 
welche Kräfte sich letztlich durchsetzen bzw. ob der Mensch 
auf Dauer gegen die Gesetze der Natur agieren kann, ohne 
selbst Schaden zu nehmen.

Du magst dich jetzt fragen: Was hat dies alles mit glückli-
chen Kunden zu tun? 

Die Regeln der Evolution gelten eben auch für soziale Orga-
nismen – sprich: Unternehmen, Kundengruppen, Organisatio-
nen, Nationen, Familien etc. Man kann sie also auch in diesem 
Kontext anwenden. Positiv ausgedrückt: Verhält man sich im 
wirtschaftlichen Bereich mit seinem Unternehmen evoluti-
onskonform, so entsteht natürliches d.h. gesundes Wachstum. 

Ein Pionier dieser Strategie war Wolfgang Mewes, dem wir 
dieses Buch gewidmet haben. Aus seinen Erkenntnissen hat 
er in den 1970er Jahren die Engpass-Konzentrierte Strategie 
entwickelt, der nachweislich eine große Anzahl sogenannter 
„Hidden Champions“ bis heute folgen. Die naturgesetzlichen 
Prinzipien der Mewes-Strategie liegen auch der im vorlie-
genden Buch beschriebenen Methode ZielgruppenErfolg zu-
grunde. 

Die hier beschriebene Methode zeigt, wie man mit seinen 
Ressourcen umgehen sollte, um für das eigene Unterneh-
men, die Mitarbeiter und seine Wunschkunden Wohlstand 
zu produzieren. Anstatt seine gesamte Energie und Kreati-
vität in den destruktiven Kampf gegen den Wettbewerb zu 
investieren, ist es sinnvoller, sich auf die Entwicklung seiner 
Wunschkunden zu konzentrieren. 

Wenn man seiner ausgewählten Zielgruppe dabei hilft, er-
folgreicher zu werden, ist dies konstruktiver, nutzenbringen-
der und sinnstiftender als das Streben nach Gewinnmaxi-
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mierung. Das ist eine zentrale Botschaft dieses Buches: Kein 
Profit auf Kosten anderer.

Also zusammengefasst: Wer sich nicht auf den eigenen Er-
folg konzentriert, sondern sich primär an den Bedürfnissen 
seiner Wunschkunden orientiert und ihnen dabei hilft, ihre 
brennenden Probleme zu lösen, wird automatisch vom Sys-
tem getragen. Wohlstand ist die natürliche Folge. Sinn ent-
steht aus der konstruktiven Aufgabe, und die Lebensqualität 
verbessert sich nicht zuletzt durch den optimalen Einsatz der 
Ressourcen. 

Das vorliegende Buch zeigt an über 50 praktischen Beispie-
len, wie du deine Orientierung findest und dich frei von den 
Zwängen des Marktes entwickeln kannst. Die Methode wird 
Schritt für Schritt praxisorientiert beschrieben. Sie lässt sich 
unmittelbar anwenden und zwar gleichermaßen von Einzel-
unternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen wie auch 
von Existenzgründern oder Angestellten. 

Warum ist das so? Ganz einfach: Letztlich geht es immer um 
ein evolutionskonformes Verhalten, d.h. um die Frage, wie 
ein System das Überleben eines anderen Systems optimal 
unterstützen kann und welche Schritte es hierfür umzuset-
zen gilt. Die Methode ZielgruppenErfolg beschreibt diese 
Denkhaltung mit besonderem Fokus auf die Entwicklung 
einer Zielgruppe. Und daher kann sie von jedem angewendet 
werden, der in der einen oder anderen Weise mit einer Ziel-
gruppe interagiert.

Die Beispiele im Buch wollen dazu dienen, diese Denkhal-
tung sichtbar und plausibel zu machen. Während der Lektü-
re solltest du dich immer fragen, wie sich die vermittelten 
Zusammenhänge auf deine persönliche Situation bzw. auf 
dein Unternehmen anwenden lassen. Einige der Prinzipien 
scheinen den gängigen Theorien an der einen oder anderen 
Stelle diametral zu widersprechen. In Wirklichkeit wird hier 
dieselbe Situation einfach aus einer anderen Perspektive be-
trachtet. Und genau das macht den Unterschied aus.

Der strategische Vorteil der Methode: Erfolge werden schon 
nach kurzer Zeit sichtbar, weil die Methode eine Konzentra-
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tions- und Spezialisierungsstrategie beinhaltet. Die beson-
dere Stärke des Unternehmens oder der Personen wird da-
bei auf das brennende Problem einer speziellen Zielgruppe 
gerichtet. Hier ist die Wirkung der eingesetzten Ressourcen 
am größten. Weil die Kräfte auf ein dringendes Bedarfsfeld 
gerichtet werden, ist kaum ein Risiko vorhanden. Darüber 
hinaus verlässt man die Produktebene und spezialisiert sich 
nachhaltig – sprich dauerhaft – auf die Entwicklungsbedürf-
nisse und damit den Nutzen seiner Wunschzielgruppe.

So entstehen Alleinstellung im Markt und gleichzeitig – auf 
Basis des Win/Win-Prinzips – eine symbiotische Beziehung 
zur Wunsch- bzw. Idealzielgruppe.

Freue dich auf ein Buch voller Anregungen und Impulse. 
Nutze die Chance zum Perspektivwechsel. Du wirst sehen: 
Wirtschaftlicher Erfolg geht Hand in Hand mit Ethik und 
Verantwortung für das große Ganze, solange man sich an 
die natürlichen Gesetzmäßigkeiten hält. Die Methode Ziel-
gruppenErfolg zeigt dir einen gangbaren, plausiblen und lo-
gischen Weg für deine persönliche Entwicklung. 

Wir wünschen dir viel Erfolg dabei! 

Im März 2020

Bruno Lange & Thomas Rupp
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Die MethoDe Zielgruppenerfolg

„Gerade wenn man glaubt, etwas ganz sicher zu 
wissen, muss man sich um eine andere Perspektive 
bemühen.“ Aus dem Film „Club der toten Dichter“

Dieses Buch möchte dich zu einem Perspektivwechsel anre-
gen. Wenn du bereit bist, bisherige Denkmuster zumindest 
teilweise in  Frage zu stellen und neue Sichtweisen zuzulas-
sen, dann könnte dieses Buch dein Leben verändern. Wir 
richten uns dabei an Menschen, die bereit sind, ihr Leben in 
die eigenen Hände zu nehmen. Wenn wir dabei von „Unter-
nehmern“ sprechen, dann schließt auch Freiberufler, Ange-
stellte und Existenzgründer mit ein. Die beschriebenen Prin-
zipien gelten für alle, selbst im privaten Umfeld. 

Die Methode ZielgruppenErfolg basiert u.a. auf den von Prof. 
h.c. Wolfgang Mewes entdeckten naturgesetzlichen Mechanis-
men des Erfolgs, die dieser in seiner Engpass-Konzentrierten 
Strategie zusammengefasst hat. Aus über 10.000 Beratungs-
fällen (Angestellte, Unternehmen, Kommunen, Arbeitssu-
chende) entstand in den 1970er Jahren sein Fernlehrgang. 

Er beschreibt die Regeln und Gesetzmäßigkeiten, um die 
Selbstorganisationsprozesse der Natur im Unternehmen zu 
aktivieren und für die eigene Arbeit systematisch zu nutzen. 
Das verblüffende Ergebnis seiner Studien: Wirtschaftlicher 
Erfolg hängt nicht von Können, Intelligenz, Kapital und Er-
fahrungen ab. Entscheidend ist vielmehr, wo und wie man 
diese Faktoren als Kräfte einsetzt. Selbst geringe Ressour-
cen reichen als Ausgangsposition aus, um daraus Schritt für 
Schritt eine gefragte Problemlösung zu entwickeln. 

Die Methode ZielgruppenErfolg nutzt die von Prof. h.c. Wolf-
gang Mewes entdeckten naturgesetzlichen Zusammenhänge. 

Es gibt Regeln und 
Gesetzmäßigkeiten, um die 
Selbstorganisationsprozesse 
der Natur zu aktivieren und 
für das eigene erfolgreiche 
und produktive Arbeiten 
systematisch zu nutzen.
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Die Autoren leiten davon die im vorliegenden Werk dargestell-
ten Zusammenhänge ab. Dieses Buch beschreibt ein Verfahren, 
mit dem du ein produktives Wachstumszentrum im Unterneh-
men – oder auch als Einzelunternehmer – installieren kannst. 

Anhand praktischer Beispiele mit zahlreichen Fallstudien 
und Anwendungsimpulsen wird erläutert, wie du quasi ohne 
Risiko und mit geringen Ressourcen eine hohe Marktwirkung 
erzielen kannst – im Optimalfall bis hin zur Marktführung. 

In den Kapiteln 1 bis 3 wollen wir anregen, dass du einge-
fahrene Glaubenssätze und Denkmuster grundlegend auf 
den Prüfstand stellst. In anderen Worten: Es lohnt sich, die 
bisherige Einstellung zum Geschäft und zu allem, was da-
mit zusammenhängt, ernsthaft in Frage zu stellen. Versuche 
einmal, dich für eine andere Sichtweise zu öffnen, sie zu 
durchdenken und dann für dich neu zu definieren, was dein 
erfolgversprechendster Weg ist. 

Dazu wollen wir anwendungsorientierte Anregungen und 
Impulse geben, die den Erfolg deines Unternehmens bzw. 
deinen persönlichen Erfolg signifikant steigern können. Die 
Methode ZielgruppenErfolg und die damit verbundenen 
Schritte werden logisch und nachvollziehbar hergeleitet.

In den Kapiteln 4 bis 9 lernst du die Methode und ihre An-
wendung kennen, mit der du deine Wunschkunden findest. 
Du erfährst wie du sie systematisch erfolgreicher machst   
und in der Folge auch für dich selbst mehr Wohlstand gene-
rierst. Die nachhaltige Problemlösung für deine Wunschkun-
den wird für dich und deine Mitarbeiter zu einer sinnstif-
tenden Tätigkeit und führt zu mehr Lebensqualität für alle 
Beteiligten. 

Wie musst du konkret vorgehen, um Schritt für Schritt vom 
Status Quo zu einem Punkt zu kommen, bei dem die Res-
sourcen und Kräfte voll und ganz auf den Nutzen der Ziel-
gruppe ausgerichtet sind, um somit die Anziehungskraft am 
Markt zu maximieren? Dieses Buch zeigt wie es geht. 

Bevor du dann voll motiviert mit der Umsetzung deiner neu-
en Erkenntnisse aus diesem Buch beginnst, zeigt Kapitel 10 

Dieses Buch beschreibt ein 
Verfahren, mit dem du ein 

produktives Wachstumszentrum  
installieren kannst.
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wie du deine Mission findest, hinter der auch Angestellte und 
Kunden begeistert stehen. Es wird klar wie wichtig es ist, 
nicht nur IM sondern auch AM Unternehmen zu arbeiten.

Die probleMe Der unternehMen

„Wer seinen Hafen nicht kennt, für den ist kein 
Wind der richtige.“ Seneca (ca. 1-65 n. Chr.)  In 
anderen Worten: Wer ohne klare Ziele arbeitet, 
der überlässt seinen Erfolg dem Zufall. 

Unternehmer machen sich ständig Gedanken darüber, wie sie 
Umsatz und Gewinn steigern können. Oft empfinden sie den 
Wirkungsgrad zwischen Ressourceneinsatz und Ergebnis als 
unbefriedigend. Mit einer Vielzahl von Maßnahmen in den Be-
reichen Produktion und Werbung versuchen sie dann, die Pro-
bleme zu lösen. Aber ist das tatsächlich der richtige Ansatz?

Exzessive Werbung, aber auch eine ständige Produktent-
wicklung müssen ihre Wirkung verfehlen, wenn tiefer liegen-
de Fragen nicht ausreichend beantwortet wurden: In welche 
Richtung marschiert das Unternehmen? Was wollen wir für 
wen produzieren, und welche Alleinstellungsmerkmale ha-
ben wir gegenüber dem Wettbewerb? 

Erst auf Grundlage einer konkreten Zielsetzung des Unter-
nehmens ergibt sich ein Gesamtplan, an dem die Einzelmaß-
nahmen ausgerichtet werden und somit Multiplikationseffek-
te hervorbringen können. Es klingt wie eine Binsenweisheit: 
Die Qualität dieser Zielsetzung – der grundlegenden Aus-
richtung – bestimmt tatsächlich das Ausmaß des Erfolges.

Warum ist das so? Unternehmer ohne eine klar definierte 
Entwicklungsrichtung verteilen die verfügbaren Kräfte und 
Ressourcen nach dem Gießkannenprinzip über zahlreiche 
Zielgruppen, Produkte und Dienstleistungen. Damit können 
sie keine durchschlagende Wirkung erzielen. 

Es lohnt sich, die bisherige 
Einstellung zum Geschäft 
und zu allem, was damit 
zusammenhängt, ernsthaft 
in Frage zu stellen.“
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Gleichzeitig sind sie so im Tagesgeschäft gefangen, dass sie 
nicht genügend Energie und Zeit mehr haben, um sich mit 
der besseren Ausrichtung ihres Geschäftes zu befassen. Dies 
wäre aber die Voraussetzung, um aus dem Hamsterrad he-
rauszukommen. So werden bestehende Ressourcen zumeist 
ohne nachhaltige Wirkung verbrannt.

Eine wesentliche Ursache für die beschriebene Fehlentwick-
lung liegt darin, dass die Blickrichtung der Unternehmens-
führung oftmals viel zu sehr nach „innen“ gerichtet ist. Zu 
viele Unternehmen sind nur auf sich selbst fokussiert, was 
heute in einer eng vernetzten und serviceorientierten Welt 
hochgradig kontraproduktiv ist. Zu wenig Dialog mit den 
Zielgruppen, zu viel Grübelei darüber, was man besser ma-
chen könnte. Diese Tendenz wird in Zeiten drohender Krisen 
meist noch verstärkt.

Dann nämlich versucht das Unternehmen, die Problematik 
mit zwei Maßnahmenbündeln zu beheben: Nach innen Kos-
ten sparen, Entlassungen, Produktivitätssteigerungen etc. 
Nach außen hin kommt es zu hektischem Aktionismus nach 
dem Gießkannenprinzip. Die „Ironie des Schicksals“: Man 
müsste genau umgekehrt handeln! Anstatt nach innen zu spa-
ren, sollte man in eine bessere Ausrichtung des Unterneh-
mens investieren. Eine – gemeinsam mit den Mitarbeitern 
erarbeitete – Vision kann ungeahnte Kräfte freisetzen. 

Bei den Maßnahmen nach außen sollte man sich jedoch 
zurückhalten, bevor man nicht genau definiert hat, wer die 
Idealzielgruppe ist und was diese braucht. Dies lässt sich 
ausschließlich im Dialog mit den Kunden herausfinden. Aus 
diesem Dialog ergeben sich die Impulse für neue, bisher nicht 
beachtete Nutzeninnovationen. Und darauf lassen sich dann 
wiederum die internen Kräfte neu und effektiv ausrichten. 
Das klingt eigentlich alles ganz logisch, oder? 

Zwischenfazit: Der Dialog mit der Zielgruppe bzw. mit den 
Kunden ist eine wesentliche Quelle und Datenbasis der Un-
ternehmensstrategie. Er liefert relevante Informationen, um 
die Weichen in eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Dein  
Kunde ist Antrieb deines Wachstumsmotors und zwar dann, 
wenn du ihm dabei hilfst, selbst erfolgreicher zu werden. 

Unternehmen ohne eine klar 
definierte Entwicklungsrichtung 

verteilen die verfügbaren 
Kräfte und Ressourcen nach 

dem Gießkannenprinzip 
über zahlreiche Zielgruppen, 

Produkte und Dienstleistungen.
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Wenn du erkennst, dass der Erfolg deiner Kunden, die Ursa-
che deines Erfolges darstellt, dann wird auch klar, worauf du 
dich konzentrieren solltest: to keep them happy! Dies bedeu-
tet, dass du es dir zur Aufgabe machst, sie erfolgreich zu ma-
chen und zu halten. Und um dies dauerhaft leisten zu können, 
musst du ständig im Dialog bleiben – am besten natürlich mit 
deinen Wunschkunden, denn das Ganze soll eben auch Spaß 
machen.

Um die Methode ZielgruppenErfolg umzusetzen, brauchst 
du eine Funktion, eine Position im Unternehmen, die sich 
ausschließlich mit Erfolgsstrategien für deine Zielgruppe 
beschäftigt. In diesem Buch nennen wir diesen Posten: Ziel-
gruppenentwickler. Der Zielgruppenentwickler nutzt den Di-
alog ganz systematisch, um tiefer in die Bedarfsstruktur des 
Kunden vorzudringen. Sein Ziel ist es, mit Hilfe des Kunden 
eine Problemlösung zu entwickeln, die ein wirklich dringen-
des Problem löst – am besten eines, das der Kunde bisher für 
unlösbar hielt. 

Bild 1       Marktinteresse und Nachfrage werden 
heute nicht mehr auf der reinen Produktebene erzeugt, 
sondern durch die spezielle Problemlösungsfähigkeit, 
die einer Zielgruppe dabei hilft, ihre Wachstums- und 
Entwicklungsengpässe zu lösen. Letztlich hat jede Ziel-
gruppe das dringende Bedürfnis, in der einen oder 
anderen Form zu expandieren. Im damit verbundenen 
konstanten Problemfeld lassen sich – zum Nutzen der 
Zielgruppe – quasi endlos Innovationen entwickeln. 
Das jeweilige Produkt wird dabei  Mittel zum Zweck.

Eine nachhaltige Karriere- und Unternehmensentwick-
lung verlangt deshalb, dass man Verantwortung für 
den Entwicklungsengpass seiner Zielgruppe trägt. Nur 
so wird man zum besten und schwer ersetzbaren Prob-
lemlöser auf dem  Markt. Die „Zielgruppe“ ... das kann 
der Vorgesetzte, die Abteilung, das Unternehmen, oder 
das können natürlich auch die Kunden sein. Derjenige, 
der hier die wesentlichen Engpässe erkennt und zur Lö-
sung beiträgt, wird zum wichtigen Orientierungspunkt 
und Partner dieser Zielgruppe.
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Je nach Größe des Unternehmens kann der Job des Zielgrup-
penentwicklers ein Full-Time-Job sein. Oder man trägt den 
„Hut“ des Zielgruppenentwicklers in Teilzeit und wechselt 
dann regelmäßig bewusst die Perspektive.  

Bild 2   Jedes Unternehmen sollte aus der bestehen-
den Situation heraus damit beginnen, produktunab-
hängig eine gefragte Problemlösung zum Nutzen einer 
konkreten Zielgruppe zu entwickeln, um sich damit vom 
Wettbewerb abzusetzen. Der damit verbundene Konzen-
trations- und Entscheidungsprozess fällt jedoch vielen 
schwer. Denn zu sehr sind die meisten ihren Produkten 
verhaftet und glauben, sich über diese Produktebene wei-
terentwickeln zu müssen. 

Das klingt zwar zunächst plausibel, ist aber in Bezug 
auf wirtschaftliches Wachstum unlogisch. Warum? Weil 
das Produkt nur ein Mittel zum Zweck ist. Langfristi-
ges Wachstum erfolgt nicht über das Produkt, sondern 
durch die Kapitalquelle dahinter – also die Zielgruppe. 
Anstatt auf ein Produkt, sollte man sich deshalb auf die 
Bedürfnisse der Kapitalquelle spezialisieren. Erst danach 
macht die Produktentwicklung Sinn. Diese zielt auf die 
Lösung eines dringenden Problems der Zielgruppe. Die 
erste Frage lautet also: ”Wer ist überhaupt meine ideale 
Zielgruppe? Und was muss ich tun, um sie glücklich zu 
machen und zu halten?”
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erfolgsfall: Der weg Zur 
Marktführung

Der Weg zur Marktführung ist den meisten 
Unternehmen möglich, selbst in aussichtslosen 
Branchen wie das folgende Beispiel zeigt.

Der Ausdruck „Schuster, bleib bei deinen Leisten“, gilt nach 
wie vor. Gemeint ist damit die Kernkompetenz eines Unter-
nehmens. Aber diese Kernkompetenz ist meist zu undiffe-
renziert ausgeprägt, um ein Alleinstellungsmerkmal hervor-
zubringen. Stell dir eine Druckerei vor. Die Kernkompetenz 
lautet „Drucken“. Das gilt aber für alle der rund 10.000 Dru-
ckereien in Deutschland. Daher hilft uns der Begriff Kern-
kompetenz nicht weiter.

Der Zielgruppenentwickler muss sich gedanklich von Pro-
dukt und Unternehmen lösen und sich zum Entwickler der 
Zielgruppe qualifizieren. Natürlich sollen die Produkte und 
Dienstleistungen seines Unternehmens vermarktet werden 
aber nicht „produktorientiert“ zum Selbstzweck, sondern 
„lösungsorientiert“, um die Entwicklung der Zielgruppe vo-
ranzutreiben. Der Unterschied wird im folgenden Paradebei-
spiel einer Zielgruppenentwicklung deutlich.

Ein kleiner Druckereibetrieb geriet immer mehr unter Preis-
druck. Es gab kaum ein Produkt oder irgend eine Dienst-
leistung, die der Wettbewerb nicht ebenso anbieten konnte. 
Trotz der vielen Ideen, die man ständig sammelte und disku-
tierte, konnte man sich für keine klare Entwicklungsrichtung 
entscheiden.

Man war zu stark im Produktdenken verhaftet, und somit 
drehten sich die Ideen im Kreise: ein besserer Service, mehr 
Werbung und aktive Verkaufsarbeit schienen die einzige Lö-

Ziel ist es, die Positionierung 
am Markt systematisch zu 
verbessern und die eigenen 
Kräfte wirkungsvoller 
darauf auszurichten.
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sung zu sein. Das erforderte Knochenarbeit und brachte be-
scheidene Ergebnisse, die dem Unternehmen gerade mal die 
Existenz sicherten. Bei vielen ist das heute der Normalfall.

In solch einer Situation liegt der Schlüssel zum Erfolg in 
folgendem Satz verborgen: Hinter jedem sichtbaren Bedürf-
nis liegen zahllose „ungelöste Bedürfnisse“. Was heißt dies 
praktisch? Die Druckerei beschloss, sich intensiver mit jedem 
einzelnen Kunden zu beschäftigen und seine Wünsche und 
Probleme zu sammeln

Bild 3    Entwicklungsimpulse lassen sich in allen Rich-
tungen – sprich in jeder Zielgruppe – finden. Jede Gruppe hat 
ihr individuelles Bedarfsprofil. Anstatt sich zu verzetteln und 
täglich neuen Impulsen zu folgen, macht es Sinn, sich auf 
den Bedarf einer Wunschzielgruppe zu fokussieren. Mit einer 
einzigen Gruppe lassen sich leichter und schneller intensive 
Dialoge führen. Damit dringt man tiefer in ihre Bedarfs-
struktur ein und kann risikolos den nächsten Innovations-
schritt vorbereiten. Der Informationsvorsprung gegenüber 
dem Wettbewerb wächst. Die Bindung zur Zielgruppe wird 
stärker. Der Wettbewerb „muss leider draußen bleiben“. 

Dazu wurde kein großartiges System entwickelt. Man hörte 
nur genauer hin und war ernsthaft am „Kunden als Mensch“ 
mit seinen Problemen interessiert. Das hört sich sehr einfach 
an. Viele  haben diese Fähigkeit aber entweder verlernt oder 

In folgender Aussage liegt 
der Schlüssel zum Erfolg: 
Hinter jedem sichtbaren 

Bedürfnis liegen zahllose 
ungelöste Bedürfnisse.
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noch gar nie entwickelt. Für die Methode ZielgruppenErfolg ist 
„interessiertes Hinhören“ das wichtigste Instrument überhaupt.

Der persönliche Kontakt zum Kunden und ein ehrliches In-
teresse an seinem Wohlergehen im geschäftlichen Sinne füh-
ren zu interessanten Impulsen und Möglichkeiten. Und genau 
diese stellten sich auch in unserem Beispiel ein: Ein Student 
kam eines Tages und fragte, ob man auch Diplomarbeiten 
drucken würde. Man kam ins Gespräch, und der Student er-
zählte, dass der ganze Prozess vom Schreiben bis zur Pro-
duktion der Diplomarbeit ziemlich aufwendig sei und dass er 
dabei Hilfe gut gebrauchen könnte. 

Das Gespräch dauerte 30 Minuten und eröffnete, im Nachhi-
nein betrachtet,  dem Unternehmen eine völlig neue Dimen-
sion seiner Entwicklung. Warum reichte eine halbe Stunde 
plötzlich aus? Das Unternehmen hatte auch früher Kunden 
über ihre Probleme sprechen hören. 

Der Unterschied: Früher hat man vorbeigehört und ignorier-
te alle Probleme, die nicht unmittelbar mit dem Drucken zu 
tun hatten. Gerade weil man sich auf „die Kernkompetenz“ 
beschränkte, war man blind gegenüber neuen Möglichkeiten 
geworden. Man beschränkte die Kompetenz nämlich auf das 
Produkt und nicht auf eine Problemlösung, die man mit dem 
Produkt potenziell liefern könnte. Und genau dazwischen lie-
gen Welten. Die Welten zwischen Produkt- und Problemlö-
sungsorientierung.

Damals verfolgte man bei der Druckerei starr die alte Verhal-
tensschiene. Heute ist man empfindlich gegenüber kleinsten 
Signalen und sieht, was der Wettbewerber nicht sieht oder 
nicht sehen will. So werden Bedarfslücken greifbar, die man 
unangefochten besetzen kann.

Tiefer in die Bedürfnisstruktur der Zielgruppe einsteigen:
Diplomarbeiten hatte das Unternehmen schon früher ge-
druckt. Es war Routinearbeit. Erst über das Gespräch mit 
dem Studenten schaute man zum ersten mal HINTER das 
Bedürfnis „Diplomarbeit drucken“: Die Probleme beginnen 
mit dem Thema der Diplomarbeit und umfassen Strukturie-
rung, Textgestaltung, Stil, Grammatik, Korrekturen, gra-

Gerade weil man sich auf „die 
Kernkompetenz“ beschränkt, 
wird man taub für die Probleme 
der Zielgruppe und blind 
gegenüber neuen Möglichkeiten.
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fische Gestaltung, Nutzen der Arbeit für Dritte und später 
dann die Jobsuche des Studenten, Themensuche seitens der 
Industrie, Sponsorengeld usw. 

Diese Liste der Bedürfnisse und Probleme war natürlich nicht 
sofort sichtbar. Sie entstand nach und nach im Dialog mit der 
Zielgruppe der Studenten. Solche Informationen zuverlässig zu 
beschaffen, ist absolute Grundlage der Zielgruppenentwicklung.

Am Beginn der Entwicklung stand eigentlich nur der Ge-
danke, den Studenten mehr zu helfen als bisher und die da-
mit verbundene Entscheidung, mehr über ihre Probleme und 
Herausforderungen zu erfahren. Und aus jedem Schritt den 
man machte, kamen die Impulse für den nächsten. Das Ganze 
entwickelte eine positive Eigendynamik. Aus diesem Grund 
beschloss man nach einiger Zeit, den Schritt zu wagen und 
das Thema „Diplomarbeit“ als vorläufigen Entwicklungs-
schwerpunkt zu wählen. Um schnell ständig immer wieder 
neue Impulse zu bekommen, musste man auch weiterhin eng 
mit den Studenten zusammenarbeiten. Dazu brauchte man 
mehr Druckaufträge.

Und jetzt weißt du auch, was der Satz am Anfang dieses Ka-
pitels meinte: „Bei den Maßnahmen nach außen sollte man 
sich hingegen zurückhalten, bevor man nicht genau definiert 
hat, wer die Wunsch- oder Idealzielgruppe ist und was diese 
braucht. Dies lässt sich ausschließlich im Dialog mit einzel-
nen Kunden herausfinden.“ Jetzt konnte man guten Gewis-
sens in die Werbung investieren. 

Gezielte Werbung brachte mehr Marktanziehung
Durch die Vorarbeit hatte die Werbung einen Fokus bekom-
men. Sie war weit entfernt vom Gießkannenprinzip. Das Wer-
bematerial wurde nicht wie bisher in alle Richtungen verteilt, 
sondern gezielt an die Zielgruppe „Autoren von Diplomar-
beiten“. Von den bisherigen Verbesserungsvorschlägen der 
Studenten wählte man diejenigen aus, die man sofort und 
leicht verwirklichen konnte. Diese wurden in der Werbung 
schwerpunktmäßig vorgestellt. Man analysierte, über welche 
Werbekanäle sich die Autoren am besten erreichen lassen und 
startete die Kampagne. Anfangs konzentrierte man sich nur 
auf Universitäten der näheren Umgebung.

Eine Liste der Bedürfnisse 
und Probleme ist nicht sofort 

sichtbar. Sie entsteht sukzessive 
im Dialog mit der Zielgruppe
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Man wusste, dass jeder Student, der unerwartet gut bedient 
wird, eine Werbeträger ist, der seine Erfahrungen mit der 
Druckerei an viele Kommilitonen weitergibt. Wenn 50 Stu-
denten ihre gute Erfahrung nur jeweils drei Kommilitonen 
weitergäben, könnten 150 neue Kunden gewonnen werden. 
Die Werbekosten würden immer geringer und schließlich ge-
gen Null gehen.

Innovationsentwicklung: 
Wachstum durch überragenden Nutzen
Man muss klein anfangen! Das ist ein Naturgesetz. Hätte die 
Werbeaktion sofort 1.000 Diplomanten gebracht, hätte man 
sich über den Umsatz gefreut und die Entwicklung verges-
sen. Intensive Arbeit mit wenigen Kunden beschleunigt je-
doch den Entwicklungsprozess. Die Druckerei hat sich mit 
jedem Diplomanten genau befasst und gemeinsam mit ihm 
über Verbesserungsmöglichkeiten nachgedacht. Sobald das 
neue Ideen- bzw. Innovationspaket groß genug war, nahm 
man dies zum Anlass, eine neue Werbeaktion zu starten. 
Das Drucken selbst war bald Nebensache – obwohl damit das 
Geld verdient wurde. Was waren die Innovationen? 

Es waren die Entwicklungsschritte, die die Diplomarbeit mit 
immer weniger Mühe für die Autoren zu einem immer inte-
ressanteren Produkt machten. Nur eine „Mühe“ konnte man 

Bild 4    Ein Wachstumsprozess lässt sich anfangs nur über eine Zielgruppe generie-
ren. Sie muss klein sein, scharf abgegrenzt und optimal zum Unternehmen passen: Die 
Wunsch- bzw. Idealzielgruppe. Wenn dann dort mit einer optimal angepassten Problem-
lösung der Durchbruch erzielt wird, lässt sich das Geschäftsfeld über die Randzielgruppen 
erweitern. Und dies einfacher, schneller, wirtschaftlicher und risikoärmer, denn eine ein-
zigartige Leistung spricht sich herum.
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den Studenten nicht abnehmen: Sie mussten ihre Arbeit sel-
ber schreiben. Das Unternehmen half bei der Planung, der 
Struktur, der grafischen Gestaltung, der Korrektur usw. Dabei 
achtete man darauf, dass sich alles in einem Kostenrahmen 
bewegte, der für die studentische Zielgruppe akzeptabel war. 

Der anfänglich „unrentable“ Lernprozess des Unternehmens 
war bald überwunden. Der Herstellungsprozess wurde im-
mer rationeller. Man schaffte sich Schablonen, Modelle und 
Kooperationen, und so wurde das Unternehmen in der Bera-
tung und Herstellung von Diplomarbeiten effektiver und bes-
ser. Die Werbeaussagen wurden immer überzeugender. 

Bild 5     Um in irgend einem Gebiet eine Top-Leistung zu 
erreichen, gilt immer das Gleiche: Konzentriere deine  Energie auf 
dieses eine Gebiet! Jeder kann in einer Sache der Beste sein. Durch 
eine entsprechende Fokussierung gewinnt man automatisch eine 
Vielzahl von Ideen und erkennt neue Chancen und Möglichkeiten, 
die man systematisch in Richtung Problemlösung verfolgen kann. 

Durch die Konzentration lernt das Unternehmen im gewählten 
Problemgebiet um ein Vielfaches schneller als der Wettbewerb. 
Der Lernprozess ist kumulativ. Dagegen führt die Ideenentwick-
lung ohne konkreten Konzentrationspunkt nicht zu einem wach-
sendem Netz sich ergänzender Problemlösungselemente. Es ist le-
diglich eine Ansammlung einzelner, isolierter Ideen ohne Wirkung.

Der anfänglich „unrentable“ 
Lernprozess des Unternehmens 

war bald überwunden. 
Der Herstellungsprozess 
wurde immer rationeller.
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Marktanziehung und Bekanntheit wuchsen. Umsätze und Ge-
winn stiegen – und zwar in der Folge der Nutzensteigerung – 
automatisch. Das Ergebnis der Entwicklung wurde messbar. 
Die Druckerei garantierte den Studenten, dass diese mit ihrer 
Diplomarbeit durchschnittlich die Note 1,5 erreichen werden 
würden. Aus jeder Diplomarbeit entstand ein interessantes 
Produkt. Aber es ging noch weiter...

Hunderte von Diplomarbeiten waren nun im Archiv der Dru-
ckerei und schon entstand eine neue Idee: Man war der Mei-
nung, das neue Wissen und die Problemlösungen in den Di-
plomarbeiten könnte für viele Unternehmen interessant sein. 
So entstand eine Wissensdatenbank auf hohem Niveau. Die 
Druckerei bot den Studenten an, ihre Diplomarbeit zu ver-
markten. Student und Unternehmen verdienten je 50% der 
Nettoeinnahmen. Bald umfasste das Archiv weit über 10.000 
Arbeiten und verkaufte monatlich rund 1.000 Stück. Sogar 
Arbeitsplätze entstanden. Die Druckerei wurde auf diesem 
Weg in der Industrie bekannt.

Die Kosten des Entwicklungsprozesses
Was hat das Ganze nun gekostet? Grob betrachtet, fast 
nichts. Gemeint ist der finanzielle Einsatz und das Risiko. 
Die wichtigste Investition war der Entschluss, eine bleibende 
Entwicklungsrichtung zu verfolgen, bei einer Zielgruppe zu 
bleiben und alle Gedanken, Ideen und Möglichkeiten darauf 
zu konzentrieren. Diese „bleibende Richtung“ bestand aus 
drei Faktoren:

1.) Auf welche Problemlösung wollen wir uns konzent-
rieren? (Diplomarbeit)

2.) Wer ist unsere Idealzielgruppe? (Studenten vor dem 
Abschluss)

3.) Was ist deren dringlichstes Problem? (eine gute Note) 

Wie lief die Erfolgsdynamik dieses Beispiels ab? Das Spezia-
lisierungsgebiet d.h. der Konzentrationspunkt ist planbar: Es 
war die Entscheidung, für ein klar definiertes Kern-Problem-
gebiet einer ebenso klar definierten Zielgruppe eine Lösung 
zu entwickeln. Alle weiteren Schritte, die dieser Entschei-
dung folgten, waren nicht mehr planbar. Sie entwickelten sich 
dynamisch aus den vielen Impulsen, die aus der Zielgruppe 
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kamen. Jeder neue Entwicklungsschritt wurde dabei aus dem 
vorhergehenden Schritt ohne Anstrengung geboren. Einzige 
Voraussetzungen: Der Dialog mit der Zielgruppe musste in-
tensiv geführt werden, und das Interesse an einer nutzenori-
entierten Problemlösung musste hoch sein. 

neues Denken führt Zu neuen proDukten

Zukünftiger Erfolg begründet sich auf ein neues 
nutzen- und zielorientiertes Denken. Neue Produkte 
ergeben sich daraus als logische Konsequenz.

Es sind genug Zielgruppen für alle da. Gerade in unserer 
heutigen „zerrissenen“ Zeit voller dynamischer Veränderung 
gibt es ein Füllhorn an Möglichkeiten und Chancen, die leicht 
zu erkennen sind, wenn man die aktuelle Situation mit einer 
„anderen Brille“ als bisher betrachtet. Was sieht man durch 
diese Brille? Zunächst die Logik einer langen Entwicklung 
und einen historischen Wendepunkt:

Über Jahrtausende hinweg kreiste das Denken und Handeln 
der Menschen fast ausschließlich um die Beschaffung von 
Nahrungsmitteln. Die Entwicklung neuer Produkte verlief 
dabei recht gemächlich, parallel zum jeweils aktuellen Stand 
der Wissenschaft und der technischen Möglichkeiten. Was 
technisch möglich war, wurde umgesetzt. Innovationen in 
der Produktwelt waren zumeist von neuen Entdeckungen und 
Erfindungen abhängig.

Im 19. Jahrhundert entstand eine völlig neue Dynamik. Eine 
explosionsartige Entwicklung an Wissen, Bildung und tech-
nischen Innovationen führte zu neuen Produkten und neuen 
Wegen der Nahrungsmittelproduktion. Spätestens nach dem 
zweiten Weltkrieg entstand, zumindest in der industriali-
sierten Welt, langsam eine Wohlstandsgesellschaft, in deren 
Denken die Absicherung der Grundbedürfnisse als selbstver-
ständlich galt. 

Der Bedarf einzelner 
Zielgruppen an Speziallösungen 

ist ungleich höher als die 
gegenwärtig durch den Markt 

befriedigten Bedürfnisse.
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Bruno Lange lebt seit 40 Jahren in Helsinki. Inspiriert von Prof. h.c. Wolfgang 
Mewes entwickelte er sich vom Planungsingenieur zum Unternehmensberater. Er 
beriet u.a. die finnische Tourismusbranche, bildete alle finnischen Arbeitsämter in 
seiner Methode aus. Sein Erfahrungspotenzial nutzte er als Einstieg in die Beratung 
kleiner und mittelständischer Unternehmen. Ein grundlegendes Problem hatten fast 
alle gemeinsam: „In welche Richtung muss ich mich entwickeln, um Nachfrage zu 
generieren?” Seine Antworten dazu fasst er in diesem Buch zusammen.

Thomas Rupp - Experte für die Mewes-Strategie. Seit über 30 Jahren beschäftigt 
er sich als Journalist und Berater mit Theorie und Praxis strategischer Positionierung. 
Durch unzählige Gespräche mit erfolgreichen Unternehmern und die Analyse ihrer 
Erfolgsfaktoren hat er gelernt, die wesentlichen Aspekte geschäftlichen Erfolges auf 
den Punkt zu bringen. Aus Frankfurt, Brüssel und London organisierte und leitete er 
internationale Kampagnen und Konferenzen. Für seine Arbeit in diesen Bereichen 
erhielt er Awards in Frankreich und Dänemark.
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Keep them happy!
methode Zielgruppenerfolg: glücKliche WunschKunden 
bringen Wohlstand, sinn und lebensqualität

Dieses Buch beschreibt anhand zahlloser Beispiele eine komplette und bewährte Methode, 
wie du ein neues Geschäft starten, ein zukunftsträchtiges Geschäftsfeld entwickeln oder dich 
in deinem angestammten Geschäft neu erfinden kannst. Gerade im Zeitalter der Digitalen 
Revolution werden die Themen Positionierung, Alleinstellung und nachhaltige Strate-
gie als Unterscheidungsmerkmale immer wichtiger. Im Zentrum dieses Buches steht dein 
Wunschkunde – das ist deine ideale Zielgruppe.  Denke nicht ständig darüber nach, wie du 
mehr Umsatz und Gewinn machen kannst. Das wird dich nicht weiterbringen. Entwickle eine 
Problemlösung, die der Markt nicht bietet und die dringend gebraucht wird. So entsteht ein 
einmaliges Profil, das dich vom Wettbewerb unterscheidet. Das ist dein Weg zur Alleinstellung, 
raus aus Verdrängungswettbewerb und Preiskampf. Dieses Buch beschreibt detailliert deinen 
Weg dorthin. Dabei ist es ganz egal, wo du heute stehst. Jede Reise beginnt mit dem ersten 
Schritt in die richtige Richtung! 

Deine Kapitalquelle ist nicht dein Unternehmen, sondern es sind deine Kunden, die dein Unter-
nehmen finanzieren. Sorge dich deshalb nicht um die Entwicklung deines Unternehmens, aber 
tue alles, was in deinen Kräften und Möglichkeiten steht, um deine Kapitalquelle zu entwickeln: 
Finde deine Wunschkunden und helfe ihnen, nachhaltig zu wachsen! In anderen Worten: 
Keep them happy! im Gegenzug bringen sie dir Wohlstand, Sinn und Lebensqualität.
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