
Was macht einen Spezialisten zu einem solchen, und wie kann 
er seine Sonderstellung erfolgreich bewahren? Antworten auf 
diese Fragen findet der Gründer des Benchmarking Center Eu-
rope mit Sitz in Köln in der systematischen Analyse. Und er 
mahnt: Viele Mittelständler vertrauen lieber auf ihre Intuition 
statt auf Methodik.
Herr Professor Schmieder, die deutsche Wirtschaft ist hoch 
technisiert und extrem arbeitsteilig aufgestellt. Eigentlich gibt 
es ja nur noch Spezialisten. Warum müssen wir trotzdem dar-
über reden?
Weil hinter der Spezialisierung oft keine Strategie steckt, und 
das kann gefährlich werden.
Welche Strategieansätze gibt es denn?
Entweder ich erkenne ein spezielles Kundenbedürfnis, dann 
finde ich die dazu passende Lösung und brauche im Laufe der 
Zeit, immer nur die Lösung dem Bedürfnis anzupassen. Oder 
ich habe ein spezielles Produkt. Ich muss dann aber aufpassen, 
dass nicht ein anderer ein besseres, auf Grund einer neueren 
Technik günstigeres Produkt – beispielsweise Apple versus No-
kia – anbietet. Ist das der Fall, werde ich aus dem Markt gekickt.
Dann ist der erste Ansatz ja wohl der nachhaltigere?
Ja, aber ich muss die Themen Kundenbedürfnisse, Marktfor-
schung und Wettbewerbsanalyse sehr, sehr ernst nehmen. 
Großunternehmen nutzen die Möglichkeiten der Marktfor-
schung und Wettbewerbsanalyse. Bei Mittelständlern steht oft 
das Produkt beziehungsweise die Technik und nicht der Kunde 
im Fokus. Die Lösungen sind oft „vom Ingenieur für den Ingeni-
eur“, also zu technikverliebt.
Wie vermeidet man das?
Benchmarking ist ein guter Ansatz um Entwicklungen zu erken-
nen. Sie schauen also nicht nur auf die Kundenbedürfnisse, 
sondern vergleichen systematisch eigene und fremde Produkte. 
Für Großunternehmen ist dies selbstverständlich, für Mittel-
ständler häufig nicht.
Warum nicht für Mittelständler?
Mittelständler scheuen diesen Aufwand und haben eine schwä-

cher ausgeprägte Neigung zum systematischen Arbeiten. Neh-
men wir mal den großen Zulieferer für Autoscheinwerfer. Er 
zerlegt sein Produkt und die Produkte der wichtigsten Wettbe-
werber, wiegt, vermisst und analysiert die Teile. Dabei erkennt 
er, wie die anderen die Scheinwerfer gebaut haben und fragt 
sich, wie man daraus neue Ideen für eine Weiterentwicklung 
des Scheinwerfers gewinnen kann. Der Fachbegriff dazu heißt 
Reverse Engineering oder Tear Down-Analyse.
Das hört sich komplex an. Ein Scheinwerfer der neuesten Gene-
ration ist ja schon ein technisches Wunderwerk aus Hunderten 
von Teilen.
Deswegen brauchen Sie eine intelligente Benchmarking-Lösung 
wie beispielsweise Gobench von der Indec GmbH. Das Wissen 
muss konsistent abgespeichert werden, damit anschließend 
die richtigen Daten effizient verglichen und analysiert werden 
können. Ziel ist es, Best-Practice zu erkennen. So könnten Mit-
telständler wie auch die Konzerne eine zentrale Wissensdaten-
bank aufbauen, auf die Vertrieb, Produktmanagement und Ent-
wicklung zugreifen können, statt sich mehrere Dateninseln im 
Betrieb zu leisten. Überhaupt macht der Mittelständler viel mit 
Kraft und Engagement, wo der Großkonzern Methodik, System 
und Strategie einsetzt.
Wie können die internen Bereiche optimiert werden, die nicht 
am Markt gemessen werden können?
Auch da kann Benchmarking helfen: Wie machen es andere? Wie 
funktionieren die internen Dienstleister, also Buchhaltung, Per-
sonalwesen, IT, Logistik, Einkauf und Gebäudemanagement? Da 
gibt es Kennzahlen, da gibt es Vergleichsmodelle. Da muss kei-
ner das Rad neu erfinden. Wird aber jeden Tag in Deutschland 
gemacht! Das können wir uns mit Blick auf den internationalen 
Wettbewerb zukünftig nicht mehr leisten.
Wenn ich Spezialist bin oder werden will: Was ist der erste 
Schritt?
Zuerst eine Bestandsaufnahme: Mit welchen Kunden oder Pro-
jekten oder Produkten bin ich sehr erfolgreich? Ist der Markt groß 
genug, um wirtschaftlich arbeiten zu können? Wenn ja, dann 
folgt die Planung für drei bis zehn Jahre, danach die schrittweise 
Umsetzung dieser Planung. Da sollte ab und zu ein Experte drauf 
schauen, sonst verliert man sich im Tagesgeschäft. 

Die Kunst, 
Besonderes 
zu schaffen
In Deutschland wird das Rad noch immer jeden 
Tag aufs Neue erfunden, sagt Benchmarking-
Experte Professor Dr. Matthias Schmieder. Dabei 
könnte man viel stärker von den Erfahrungen 
und Fehlern der Wettbewerber profitieren und 
sich so als Spezialist einen wichtigen Vorsprung 
erarbeiten.

Wie wird und bleibt man Spezialist? Professor  
Dr. Matthias Schmieder (l.), hier mit Indec- 
Geschäftsführer Torsten Beinke, rät zur  
methodischen Analyse der eigenen Qualitäten
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