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Nachhaltige Wettbewerbsfähig-
keit dank Trendmanagement
Immer wieder ist die Rede von «Megatrends», nach denen sich Unternehmensstrategien 
ausrichten sollen. Doch konkrete Handlungsempfehlungen, wie man als Unternehmen 
diese Megatrends strategisch angehen soll, fehlen weitgehend. 

VON RENÉ BÜRKLER UND 
 CHRISTOPH MOSER 

 Megatrends, wie sie das Frankfur-
ter Zukunftsinstitut seit Jahren 
immer wieder neu analysiert 

und publiziert, wirken auf uns alle und 
umfassen alle Ebenen der Gesellschaft, 
Wirtschaft und Politik sowie Wissen-
schaft, Technik und Kultur. Die Wirkung 
der aktuell zwölf grossen Treiber des Wan-
dels, die alle Aspekte von Wirtschaft und 
Gesellschaft massgeblich beeinflussen, ist 
Garant für stetigen Wandel. Heute spricht 
man deshalb bei Megatrends von den Aus-
prägungen «Wissenskultur», «Urbanisie-
rung», «Konnektivität», «Individualisie-
rung», «Neo-Ökologie», «Globalisierung», 
«Gender Shift», «Gesundheit», «New Work», 
«Mobilität», «Silver Society» und «Sicher-
heit» (Zukunftsinstitut, 2018). Hinzu kom-
men immer neue Technologien, die sich 
zunehmend schneller entwickeln und 
ablösen. Wir befinden uns in einem Wan-
del, der durch die Digitalisierung in vielen 
Bereichen immer schneller wird. 

Konzentration auf das Operative 
statt Trendmanagement

Der Wandel bringt Risiken und Chancen 
mit sich. Eine Veränderung kann für ein 
Unternehmen beispielsweise ein Risiko 
bedeuten, wenn sich der Markt umgestal-
tet und er an den aktuell verfügbaren ei-
genen Produkten und Lösungen keinen 
Bedarf mehr hat. Unternehmen sind ge-

fordert, ihr Wertangebot kontinuierlich 
nach den veränderten Bedürfnissen aus-
zurichten, um die Differenzierung und 
Konkurrenz- beziehungsweise Wettbe-
werbsfähigkeit sicherzustellen. Das Timing 
kann dabei als entscheidender Faktor ge-
wertet werden. Viele Unternehmen inves-
tieren jedoch einen Grossteil ihrer verfüg-
baren Ressourcen in die Abwicklung des 
operativen Geschäfts und vernachlässigen 
somit die Anstrengungen in Richtung 
Trendmanagement. 

Doch können KMUs überhaupt anders? 
Welche internen Rahmenbedingungen 
müssen vorliegen, damit Trendmanage-
ment einen nachhaltigen Beitrag zur Wett-
bewerbsfähigkeit eines Unternehmens 
leisten kann? Auch wenn durchaus Ins-
trumente für eine verbesserte Analyse von 
Umwelt und Trends bestehen, werden 
diese in Unternehmen kaum angewandt, 
wenn sie denn überhaupt bekannt sind. 

Die Trendmanagement- 
Kompetenzpyramide

Basierend auf dieser Feststellung wurden 
vier Handlungsempfehlungen abgeleitet, 
die sich in Form einer Trendmanagement-
Kompetenzpyramide darstellen lassen. Das 
Fundament bilden dabei das «Empower-
ment der Organisation» und die daraus 
entstehende, wichtige «Kooperation» aller 
Beteiligten. Aufbauend auf dem Funda-
ment gestalten die beiden Methoden der 

Autoren
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Verfolgung von Trends leisten. Damit Mit-
arbeitende erfolgreich agieren können, 
sollen Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die eine Vernetzung und den ak-
tiven Austausch unter den Mitarbeitenden 
fördern. Zu empfehlen ist deshalb ein Um-
feld, das Kooperation und Empowerment 
der Mitarbeitenden fördert. Damit kann 
die Auseinandersetzung mit der Zukunft 
in der Kultur verankert und von dieser 
getragen werden. Als Massnahmen eignen 
sich folgende:
• Betreiben Sie eine offene und stetige 

interne Kommunikation, insbesondere 
über Team- und Abteilungsgrenzen 
hinweg.

• Geben Sie Ihren Mitarbeitenden die 
Freiheit, den internen Bereich der Ab-
teilung bzw. des Teams zu verlassen, um 
mit den Mitarbeitenden anderer Abtei-
lungen oder Teams zu kommunizieren.

• Installieren Sie Hilfsmittel in Form von 
geeigneten Tools (wie z.B. Chats), um 
den Austausch zu erleichtern, Informa-

tionen transparent und jedem Mitar-
beitenden verfügbar zu machen.

• Fördern und motivieren Sie Ihre Mitar-
beitenden, mit den Stakeholdern (Kun-
den, Lieferanten, Mitbewerbern etc.) in 
einen aktiven Austausch zu treten und 
sie als Informationsquellen zu nutzen.

• Schaffen Sie eine Kultur, die auf Respekt, 
Wertschätzung und Vertrauen basiert.

• Stellen Sie das Trendmanagement-Team 
so zusammen, indem Sie verschiedene 
Disziplinen integrieren: Geschäftslei-
tung, Entwicklung, Produktmanage-
ment, Verkauf, Produktion.

Handlungsempfehlung 2: 
 Kombination der Umweltanalysen

Methoden zur ganzheitlichen Analyse der 
Umwelteinflüsse sowie des Trendmanage-
ments sind wenig etabliert. Empfohlen 
wird deshalb der Einsatz eines diversifi-
zierten und durch die ganzheitlich ange-
wendete Umweltanalyse ergänzten Me-
thodensets, welches die Durchgängigkeit 
und die Transparenz des Trendmanage-
mentprozesses erhöht. Konkret heisst das: 
• Führen Sie die Umweltanalysen auf 

Makro-Ebene (PESTEL) und Mikro-
Ebene (Branchenanalyse) mindestens 
einmal jährlich durch.

• Kombinieren Sie die Erkenntnisse der 
Makro- und Mikro-Ebene und überfüh-
ren Sie diese in eine Chancen-Risiken-
Matrix der SWOT-Analyse. In Kombi-
nation mit den Stärken/Schwächen 
resultiert eine fundierte Umweltana-
lyse, welche der Abteilung/dem Unter-
nehmen konkrete Massnahmen aufzei-
gen kann.

Handlungsempfehlung 3: 
 Förderung der Erkennung und 
Bewertung von Trends

Bei den in der Master-Thesis untersuchten 
Unternehmen ist der Faktor der Techno-
logieführerschaft ein fester Bestandteil der 
strategischen Ausrichtung. Eine stetige 
Auseinandersetzung mit neuen techno-
logischen Ansätzen kann die Marktchan-
cen steigern. Um Trends frühzeitig zu 

«Beim Thema Trendmanagement  
steht der Mensch im Zentrum.»

«kombinierten Umweltanalysen» und «Er-
kennung und Bewertung der Trends» die 
weiteren Elemente der Kompetenzpyra-
mide. Als zentrales Element verbindet die 
«Kontinuität» alle Elemente und stellt so 
eine stetige Weiterentwicklung der Orga-
nisation sowie der Erkenntnisse und der 
laufenden Auseinandersetzung mit der 
Zukunft sicher. Die nachfolgende Abbil-
dung zeigt die Elemente der entwickelten 
Kompetenzpyramide.

Das Modell wurde bewusst einfach auf-
gebaut, damit eine adäquate Praxisanwen-
dung möglich ist. Nachfolgend werden die 
vier Elemente der Kompetenzpyramide in 
Form von Handlungsempfehlungen im 
Detail vorgestellt.

Handlungsempfehlung 1: 
 Förderung von Kooperation und 
Empowerment

In immer mehr Bereichen übernehmen 
KI-gesteuerte Systeme (künstliche Intelli-
genz) die Arbeit der Menschen. Beim 
Thema Trendmanagement steht jedoch 
nach wie vor der Mensch im Zentrum. Er 
kann durch seine kognitiven Fähigkeiten 
und die Vernetzung innerhalb seines Hand-
lungsfeldes einen wichtigen Beitrag zur 

Mit einem etablierten Trendmanagement lassen sich die strategischen Weichen 
richtig stellen, damit die unternehmerische Zukunft nicht im Nebel endet. 
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erkennen, empfehlen die Autoren, mittels 
Technologiemanagement aufkommende 
Technologien regelmässig auf deren Aus-
wirkung auf das eigene Unternehmen zu 
überprüfen und zu bewerten:
• Kooperation mit wissenschaftlichen 

oder technologischen Instituten 
pflegen, um am Puls der Forschung  
zu bleiben.

• Trendscout innerhalb des Unterneh-
mens bestimmen, der sich mit weni-
gen, einfachen Analyseinstrumenten 
auseinandersetzt, um Inputs in die 
Organisation zu tragen.

• Einführung eines Technologieradars, 
um ein aktives Technologiemanage-
ment zu fördern und Transparenz zu 
schaffen.

• Mittels der Methode der Trend-
analyse die Faktoren Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Auswirkung 
bewerten, um die Handlungsoption 
pro Trend einzustufen und geeignete 
Massnahmen festzulegen.

Handlungsempfehlung 4:  
Kontinuität ermöglichen und 
sicherstellen

Die Beschäftigung mit den Umwelteinflüs-
sen und Trends stellt einen kontinuierli-
chen Prozess dar. Eine sich nicht wieder-
holende Überprüfung der Situation 
erbringt nur eine einmalige Erkenntnis als 
Momentaufnahme und ist deshalb lang-
fristig nicht Erfolg versprechend. Die Aus-
einandersetzung mit der Zukunft gestaltet 
sich daher als anhaltender, nie endender 

Prozess, auf dessen Erkenntnissen ständig 
aufgebaut werden sollte. Damit Trendma-
nagement einen festen Platz im Unterneh-
men erhält, ist der Faktor der Auseinan-
dersetzung entscheidend. Die Autoren 
empfehlen, die dafür vorgesehene Zeit 
kontinuierlich einzuplanen und konse-
quent zu nutzen.
• Planen Sie fixe Zeitfenster ein  

(z.B. zwei Stunden pro Woche).
• Erledigen Sie die Denkarbeit («Deep 

work») an einem Ort, wo Sie ungestört 
sind.

• Verfolgen Sie ein definiertes Thema 
über einen längeren Zeitraum, um 
ein ganzheitliches Verständnis zu 
erlangen.

Fazit: Chance für die Zukunfts
gestaltung erhöhen

Als Fazit für die Praxis bleibt anzumerken, 
dass Unternehmen, welche sich nur ober-
flächlich mit dem Thema Trendmanage-
ment befassen, keine Einzelfälle darstellen. 
Die Chancen für eine erfolgreiche Zu-
kunftsgestaltung werden jedoch erhöht, 
wenn man sich damit auseinandersetzt, 
und es werden neue Blickwinkel eröffnet. 
Beginnen Sie also noch heute. Starten Sie 
die kontinuierliche Auseinandersetzung 
mit Ihrer Zukunft! Die Trendmanagement-
Kompetenzpyramide ist einfach in der 
Anwendung, und einmal gestartet, schafft 
die Kontinuität in der Anwendung der 
Werkzeuge und Methoden einen echten 
Mehrwert und führt zu einem nachhalti-
gen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit.

Quellen

–  Frank T. Rothaermel (2017, 
S. 67). Strategic Manage-
ment. New York: McGraw-
Hill Education.

–  Michael E. Porter (2008, 
S. 23–41). The Five Compe-
titive Forces That Shape. 
Harvard Business Review.

–  https://www.ionos.de/
digitalguide/online-marke-
ting/web-analyse/swot-
analyse-so-erstellen-sie-
eine-positionsanalyse/

–  https://www.gartner.com/
en/research/methodolo-
gies/gartner-hype-cycle

–  Möhrle, M., & Isenmann, R. 
(2017). Technologie-Road-
mapping: Zukunftsstrate-
gien für Technologieunter-
nehmen (4 Ausg.). 
Heidelberg: Springer.

–  Siebe, A. (2018). Die Zukunft 
vorausdenken und gestal-
ten. Heidelberg: Springer 
Verlag

–  Bühlmann, B., & Allcott, G. 
(2018). Dreifache Überlas-
tung und was du dagegen 
tun kannst. Evernote + Think 
Productive.

Die TrendmanagementKompetenzpyramide 


	Alle Layouts
	Leadership_Buerkler [P]


