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Fokus auf ein Marktsegment
Von einer sogenannten Spezialisierungsstrategie spricht man, wenn ein Unternehmen als Spezialist für ein bestimmtes
Produkt oder eine Dienstleistung in einem
klar abgegrenzten Marktsegment auftritt.
Ausgangspunkt dabei ist ein eindeutig beschreibbarer Kundenkreis.
Die Vorteile eines spezialisierten Unternehmens liegen auf der Hand: Die Bedürfnisse des Kunden werden optimal befriedigt.
Dies führt zu einer hohen Kundenbindung.
Da sämtliche Energien und Kompetenzen
auf ein Ziel ausgerichtet werden („Fokusstrategie“) kann das Unternehmen eine
überdurchschnittliche Qualitäts- und Prozesskompetenz erwerben. Damit erhöhen
sich die Eintrittsbarrieren für potenzielle
Konkurrenten, da sie nicht nur einen vergleichbaren Kompetenzgrad für eine erfolgreiche Positionierung benötigen, sondern
auch die Kunden überzeugen müssen vom
vermeintlichen führenden Anbieter zu
wechseln.
Drei Fragen, die Ihnen bei der Klärung helfen können, inwieweit eine Spezialisierung
erfolgversprechend sein kann:
1. Ist das Marktsegment oder die Zielgruppe
groß und rentabel genug?
2. Kann das Expertentum vom Kunden
wahrgenommen werden und stellt es für
den Kunden einen Mehrwert dar?
3. Ist – aus Sicht der Kunden – eine Abgrenzung zum Mitbewerber möglich,
beispielsweise durch kontinuierliche Innovationen und eine professionelle Markenführung?
Spezialisierungsstrategien können eine
wirkungsvolle Antwort auf Verdrängungswettbewerb und Profilierungsprobleme
darstellen und sind deshalb auch für die Sozialwirtschaft interessant.
Eine Spezialisierungsstrategie alleine sichert nicht zwangsläufig langfristige Wettbewerbsvorteile. Deshalb sollten durch
kontinuierliche Innovationen die Angebote

kundenorientiert laufend weiter entwickelt
werden. Der Expertenstatus muss über eine
professionelle Markenbildung gesichert und
ausgebaut werden, um sich im Idealfall als
Marktführer zu positionieren.
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Der richtige Preis
Im Lebensmittelmarkt ist die Differenzierung nach Leistung oder Sortiment
offensichtlich. Es gibt sowohl günstige Volumenanbieter als auch exklusive preislich
gehobene Spezialgeschäfte. Auch der Hotelbereich ist stark nach Leistungsniveau differenziert und kommuniziert dies durch eine
Sternenklassifikation sogar nach außen.
Ist Gleiches auch im Wohlfahrtsbereich
denkbar? Die Antwort lautet: Im Grundsatz ja, aber mit Einschränkungen. Auch
Anbieter im sozialen Bereich können und
müssen strategisch planen, auf welchem
Leistungsniveau sie ihre Dienstleistung
anbieten. Eine damit meist notwendige
verbundene Durchsetzung eines bestimmten Preisniveaus ist allerdings an die Zahlungsbereitschaft und Zahlungsfähigkeit
von Kostenträgern und Klienten gebunden.
Die Ausstattung einer Bahnhofsmission
auf dem Niveau eines Nobelhotels scheint
damit – sofern überhaupt wünschenswert
– eher unrealistisch. In marktnahen und
leistungsentgeltfinanzierten Diensleistungsfeldern der Wohlfahrtspflege sind Differenzierungen des Leistungsniveaus allerdings
schon länger zu beobachten. Als Beispiel
seien hier hochpreisige Seniorenresidenzen
mit diversen Zusatzleistungen in Abgrenzung zum „normalen“ Alten- und Pflegeheim erwähnt.
Die Polarisierung von verfügbaren Einkommen wird – so die Prognose – zukünftig zu
einer noch größeren Spreizung des Markts
sozialer Dienstleistungen führen. Preislich
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über einen günstigen Preis auf eine gute
Belegung hoffen können. Das für die Jugendhilfe gesetzlich verankerte Wunschund Wahlrecht von Jugendlichen und ihren
Familien fordert die Jugendhilfeträger geradezu auf, ihre strategische Ausrichtung
zu überdenken. In der Vergangenheit wurde bei gleicher Eignung zur Erfüllung des
Hilfezwecks und bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen in der Regel das
günstigste Angebot ausgewählt. Durch das
Wunsch- und Wahlrecht rückt der Leistungsempfänger in den Fokus; diesen gilt es
zu überzeugen. Durch die im Gesetz verankerte Verpflichtung, den Leistungsberechtigungen auf sein Wahlrecht hinzuweisen,
sind die Träger gut beraten, ihre Angebote
so zu formulieren, dass sich Eltern und Jugendliche angesprochen fühlen.
Aber auch die Träger von Pflegeeinrichtungen sind vor dem Hintergrund persönlicher
Pflegebudgets aufgefordert, innovative Pflegearrangements anzubieten und damit eine
flexible Bedarfsdeckung zu ermöglichen.
Dies erfordert neben der genauen Kenntnis
der Angebote anderer Träger vor allem auch
das Wissen darüber, was der Pflegebedürftige möchte. Denn schließlich soll er dazu
motiviert werden, von seinem persönlichen
Budget die Leistung einzukaufen.
Die Gefahr jeder Differenzierungsstrategie
liegt darin, dass die daraus erwachsenden
Vorteile nur temporärer Natur sind, da erfolgreiche Angebote in der Regel sehr bald
imitiert werden. Der Wettbewerbsvorteil
ist nur ein Vorteil auf Zeit. Daher ist neben
der exzellenten Kenntnis des Marktes und
der Rahmenbedingungen, etwa der Gesetzgebung, Kreativität gefragt. Beispielsweise
kann über das Angebot einer qualifizierten
Hausaufgabenbetreuung die Attraktivität
von Eltern-Kind-Kurmaßnahmen auch ausserhalb der Ferienszeiten erhöht und damit
die Belegung gesteigert werden.

