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Über diese Studie
Wachstum ist das Ziel vieler Unternehmen. Doch ein schnell 

wachsendes Unternehmen kann auch zum Sorgenkind werden. 

Täglich tauchen neue Herausforderungen auf, für die 
Lösungen gefunden werden müssen. Dabei kommt es leicht zu 
„Wachstumsschmerzen“, die von kleinen Wehwehchen bis zur 
echten Krise reichen können.

In der vorliegenden Studie hat BEITRAINING® die Erfahrungen 
und Meinungen von Unternehmern und Führungskräften aus 
kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) zum Thema 
Unternehmenswachstum erfragt. 

Die Ergebnisse spiegeln das Meinungsbild von 203 Befragten 
wider. Sie geben zahlreiche Hinweise darauf, was das Wachstum 
von KMU derzeit behindert und wie Führungskräfte auf diese 
Herausforderungen reagieren.

Zentrale Fragen der Studie
• Kennen Sie „Wachstumsschmerzen“ in Unternehmen?

• Wie äußern sich „Wachstumsschmerzen“ in den internen  
  Abläufen?

• Wie äußern sich „Wachstumsschmerzen“ auf der Kundenseite?

• Welche Erfahrungen haben Sie persönlich gemacht?

• Was sind aus Ihrer Sicht die Voraussetzungen für  
  „schmerzfreies“ Wachstum?

Wenn Sie nach einem strukturierten und erprobten 
Konzept suchen, um Ihr Unternehmen „schmerzfrei“ 
wachsen zu lassen, so finden Sie in BEITRAINING® einen 
kompetenten Ansprechpartner, der mehr als 20 Jahre 
Erfahrung im Bereich der Führungskräfte-, Mitarbeiter- und 
Unternehmensentwicklung mitbringt. Wir unterstützen Sie 
und Ihre Führungskräfte dabei, den Wachstumsprozess positiv 
zu gestalten, die Mitarbeiter einzubinden und mitwachsen zu 
lassen.

Wenn ein Unternehmen wächst, 
eröffnen sich zwangsläufig ständig 
neue Baustellen. Doch wie baut 
man so, dass möglichst wenig 
Engpässe entstehen? Welche 
Baustellen öffnet und schließt man 
zuerst? Welche erst später? 

Damit Wachstum gelingt, bedarf 
es eines soliden Fundaments 
und eines strukturieren 
Wachstumsplans. Schließlich soll 
das Bauwerk nicht irgendwann in 
sich zusammenbrechen.  

Durchdachte Strukturen 
für schmerzfreies Wachstum 
berücksichtigen, ausgehend 
vom Zielorganigramm, daher 
auch Rekrutierungs- und 
Einarbeitungsprozesse sowie 
Führungs- und Kommunikations- 
strukturen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Lesen und gute Inspirationen für 
ein erfolgreiches Wachstum Ihres 
Unternehmens.

Andreas C. Fürsattel 
Geschäftsführer  
BEITRAINING® International 
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Teilnehmer der Studie
Die Studie wurde zwischen 

November 2018 und 
Februar 2019 auf Basis 
einer Online-Befragung im 
deutschsprachigen Raum 
durchgeführt. 

Teilgenommen haben 
203 Unternehmer und 
Führungskräfte, mehrheitlich 
aus Deutschland. 45 Prozent 
der Befragten sind selbst 

Inhaber des Unternehmens 
und weitere 13 Prozent 
tragen als Geschäftsführer 
Verantwortung für eine Firma. 

Die Mehrheit der Befragten 
(85 Prozent) leitet ein 
Unternehmen mit bis zu 200 
Mitarbeitern. Knapp zwei 
Drittel (62 Prozent) sind dabei 
in einem Unternehmen mit bis 
zu 50 Mitarbeitern tätig. 

In diese Studie fließen 
daher vor allem die 
Meinungen von Inhabern 
und Führungskräften kleiner 
und mittelständischer 
Unternehmen ein, die die 
Hauptverantwortung für das 
Unternehmen tragen, dessen 
Wachstum gestalten und die 
Führungskultur entscheidend 
beeinflussen.

Geschlecht

Frauen ..........................................................36% 
Männer .......................................................... 61% 
Keine Angaben ............................................3%

Position im Unternehmen

Inhaber/in .................................................... 45% 
Angestellte/r Geschäftsführer/in .......... 13% 
Führungskraft ............................................ 24% 
Angestellte/r ................................................ 13% 
Keine Angaben ............................................5%

Anzahl Mitarbeiter im Unternehmen

Bis zu 10 .......................................................22% 
11 bis 20 .......................................................20% 
21 bis 50 ......................................................20% 
51 bis 200 ...................................................23% 
201 bis 500....................................................8% 
über 500 ........................................................4% 
Keine Angaben ............................................3%

Sitz des Unternehmens

Deutschland ...............................................90% 
Österreich ......................................................5% 
Schweiz ...........................................................1% 
Sonstige .........................................................4%

Hinweis:
Um die Lesbarkeit unserer Unterlagen zu vereinfachen, wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen 
Form verzichtet. Wir möchten deshalb betonen, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als 
geschlechtsunabhängig verstanden werden soll und wir Frauen und Männer gleichermaßen ansprechen wollen.
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Unternehmenswachstum kann „weh“ tun

70 Prozent der  
Befragten  
kennen Wachs-
tumsschmerzen in 
Unternehmen aus 
eigener Erfahrung 

Wachstumsschmerzen 
kennt man von Kindern. Aber 
Wachstumsschmerzen in 
Unternehmen? Können Sie sich 
das vorstellen? Haben Sie das 
schon einmal erlebt? Oder ist 
das Unsinn? 

Mit dieser Frage startete 
die vorliegende Befragung. 
Die Ergebnisse zeigen, dass 
die Teilnehmer spontan 
nur zu gut verstehen, was 
Wachstumsschmerzen in 
Unternehmen sind. 

70 Prozent der Befragten 
waren während ihrer 
beruflichen Laufbahn schon 
einmal unmittelbar mit 
Wachstumsschmerzen 
konfrontiert. 

Weitere 25 Prozent haben 
zwar noch keine eigenen 
Erfahrungen damit gemacht, 
kennen die Problematik 
jedoch von anderen. 
Nur 2 Prozent denken, 
Wachstumsschmerzen in 
Unternehmen seien ein 
Hirngespinst.

Frage: Wachstum ist das Ziel vieler Unternehmen. Schnelles Wachstum kann jedoch auch 
bei Unternehmen "Wachstumsschmerzen" verursachen. Angefangen von kleinen Weh-
wehchen bis hin zur echten Krise. Halten Sie das für Unsinn oder haben Sie schon Erfah-
rungen mit "Wachstumsschmerzen" in Unternehmen gemacht?

2% 3%

70%

25%

Wachstumsschmerzen in Unternehmen kenne
ich aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung
sehr gut.

Ich habe noch keine eigenen Erfahrungen mit
Wachstumsschmerzen, aber ich kenne es 
von anderen.

Ich glaube nicht, dass Unternehmen
Wachstumsschmerzen haben.

Keine Antwort
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Wachstumsschmerzen sind weit verbreitet

Mehr als die  
Hälfte der  
Befragten plagt 
sich derzeit mit 
Wachstums-
schmerzen

Akut betroffen von 
Wachstumsschmerzen fühlen 
sich derzeit insgesamt 54 
Prozent der Befragten. 

Dabei wurde nach dem 
Grad der Betroffenheit 
gefragt. Während sich nur 
2 Prozent kurz vor dem 
Kollaps sehen, leiden 18 
Prozent unter deutlichen und 
34 Prozent unter leichten 
Wachstumsschmerzen. 

Das Thema beschäftigt 
also mehr als die Hälfte der 
teilnehmenden Führungskräfte 
und Unternehmer, die sich 
fragen, wie sie das Wachstum 
ihres Unternehmens 
„schmerzfrei“ gestalten 
können. 

Wachstum „ohne Schmerzen“ 
erleben nämlich nur 27 
Prozent der Befragten. Für 14 
Prozent ist Wachstum derzeit 
überhaupt kein Thema.

Frage: Ist das Wachstum in Ihrem eigenen Unternehmen oder Bereich 
derzeit beeinträchtigt?

5% 2%

34%

18%14%

27%

Ja, wir sind kurz vor dem Kollaps.

Ja, wir haben deutliche Wachstumsschmerzen.

Ja, wir haben leichte Wachstumsschmerzen.

Nein, wir wachsen, jedoch „schmerzfrei“.

Nein, wir wachsen nicht, 
das ist daher kein Thema für uns.

Keine Antwort
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Von Wachstumsplänen verabschieden?

Jedes fünfte  
Unternehmen wird 
im Wachstum aus-
gebremst

Wenn die Probleme, die 
Wachstum mit sich bringen 
kann, nicht gelöst werden, 
kann es dazu kommen, dass 
Wachstumspläne aufgegeben 
werden müssen. 

Insgesamt 21 Prozent der Be-
fragten sind mit dieser Situati-
on konfrontiert. 

Teilnehmer kommentieren ex-
emplarisch, dass Aufträge und 
Projekte nicht angenommen 
werden konnten, da nicht ge-
nügend Personal vorhanden 
war, um sie ordnungsgemäß 
abzuwickeln.

Frage: Inwieweit können Sie folgender Aussage zustimmen? Wir müssen uns von unseren 
Wachstumszielen verabschieden, weil sie nicht umsetzbar sind.

5%

33%

16%

11%

35%

Ich stimme voll und ganz zu.

Ich stimme eher zu.

Ich stimme eher nicht zu.

Ich stimme nicht zu.

Keine Antwort
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Ursachen für Wachstumsschmerzen  
in Unternehmen

Personalmangel, 
fehlende Organi-
sationsstrukturen 
und mangelnde 
Führungs- 
kompetenz  
hemmen das  
Unternehmens-
wachstum

Personalmangel und Fach-
kräftemangel (57 Prozent) 
sowie fehlende Organisati-
onsstrukturen (56 Prozent) 
gelten als die Hauptursachen 

für Wachstumsschmerzen. 

Mehr als Hälfte der Teilneh-
mer nennt diese zwei  
Faktoren als Hauptgründe für 
Wachstumsschmerzen. 

An dritter Stelle werden man-
gelnde Führungskompeten-
zen angegeben. Wachsende 
Unternehmen brauchen zu-
sätzliche Führungskräfte, doch 
diese Positionen können oft 
nicht kurzfristig besetzt wer-
den. 

Fehlende Kommunikations-
prozesse sowie Prozess- und 
Schnittstellendefinitionen 
rangieren auf den folgenden 
Plätzen der Ursachen für 
Wachstumsschmerzen. 

Auch Strukturen zur Mitarbei-
terbindung, Mitarbeiterentwick-
lung und definierte Rekrutie-
rungsprozesse fehlen.

Das vorhandene Fundament 
eines Unternehmens, beste-
hend aus verschiedenen Orga-
nisationsstrukturen und Pro-
zessen, reicht nur bis zu einer 
bestimmten Unternehmens-
größe aus. Wenn das Unter-
nehmen immer weiterwächst, 
ohne das Fundament zu er-
weitern, entstehen Engpässe, 
die zu Wachstumsschmerzen 
führen.

Mehrfachnennung möglich, Angaben in Prozent

Frage: Welche Ursachen für Wachstumsschmerzen können Sie sich vorstellen? 
Kreuzen Sie bitte die 3 wichtigsten Ursachen an.

Fehlende Organisationsstrukturen

Mangelnde Führungskompetenzen

Personalmangel/Fachkräftemangel

Fehlende Kommunikationsprozesse

Fehlende Prozess- und Schnittstellendefinition

Fehlende Strukturen zur Mitarbeitereinarbeitung

Fehlende Strukturen zur Mitarbeiterbindung

Fehlende Strukturen zur Mitarbeiterentwicklung

Fehlende Rekrutierungsprozesse

39

35

29

25

14

13

13

56

57
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Wachstumsschmerzen im Frühstadium

Die kleinen Weh-
wehchen des  
Frühstadiums  
haben viele schon 
selbst erlebt

Wachstumsschmerzen begin-
nen oft scheinbar unbedeu-
tend und daher auch unbe-
merkt. Es sind zunächst kleine 
„Wehwehchen“, die fast jeder 
der Befragten nur zu gut kennt. 

An erster Stelle steht der 
Anstieg von Überstunden bei 
den Leistungsträgern, was 73 
Prozent der Befragten selbst 
schon erlebt haben. 

Schlechte Stimmung im 
Team sowie Überstunden im 
gesamten Team kennen eben-
falls mehr als die Hälfte der 
Teilnehmer aus ihrem eigenen 
Arbeitsumfeld. 

Dass es durch die Mehrar-
beit zu Konflikten im Team 
kommt, haben 40 Prozent der 
Befragten am eigenen Leibe 
erfahren.

Diese ersten Anzeichen von 
Wachstumsproblemen haben 
meist noch keine Konsequen-
zen nach außen hin. Sie betref-
fen nur die internen Abläufe. 
Daher werden sie von der 
Unternehmensspitze oft unter-
schätzt.

Angaben in Prozent

Frage: Wie äußern sich „Wachstumsschmerzen“? Können Sie sich folgende Symptome in 
Zusammenhang mit schnellem Unternehmenswachstum vorstellen?

Teamkonflikte, die durch
Mehrarbeit entstehen 40 47

Schlechte Stimmung im Team
durch zunehmenden Stress 58 35

Anstieg der Überstunden
bei den Leistungsträgern

73 23

Anstieg der Überstunden
im gesamten Team

56 32

Ja, schon erlebt

Ja, kann ich mir vorstellen
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Wachstumsschmerzen im Akutstadium

Wachstums- 
schmerzen, die für 
massive  
Beeinträchtigungen  
sorgen, sind 
gut bekannt

Werden die frühen Wachs-
tumsschmerzen nicht erkannt 
und bekämpft, wird schnell das 
nächste Stadium erreicht. Die 
Symptome des Akutstadiums 
stören die internen Abläufe 
empfindlich und sorgen für 
deutlichen Unmut. 

Auch mit den fortgeschritte-
nen Wachstumsschmerzen 
mussten viele der Befragten 
schon Bekanntschaft machen: 
38 Prozent sehen sich mit ei-
ner Zunahme der Krankheits-
quote konfrontiert, 28 Prozent 
mit der Kündigung von Leis-
tungsträgern und 25 Prozent 
mit Burn-out-Symptomen bei 
den Leistungsträgern. 

Wer selbst noch nicht un-
mittelbar betroffen ist, kennt 
diese Probleme zumindest von 
anderen.

Die Effizienz des Teams wird 
durch Wachstumsschmerzen 
im Akutstadium spürbar beein-
trächtigt. Es können massive 
Probleme entstehen, die auch 
nach außen deutlich sichtbar 
werden. 

Die Unternehmensentwick-
lung ist empfindlich betroffen. 
Für die Führungskraft stellt es 
eine echte Herausforderung 
dar, diese Wachstumsschmer-
zen in den Griff zu bekommen.

Angaben in Prozent

Frage: Können Sie sich auch folgende Wachstumsschmerzen vorstellen?

Burnout-Symptome
bei Leitungsträgern 24 66

Zunahme der Krankheitsquote 38 54

Kündigung
von Leistungsträgern

wegen Überlastung
28 56

Ja, schon erlebt

Ja, kann ich mir vorstellen
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Wachstumsschmerzen, die sich auf  
der Kundenseite äußern

Probleme auf  
Kundenseite  
haben vie-
le schon selbst 
durchgemacht

Wachstumsschmerzen im Akut-
stadium werden in aller Regel 
auch nach außen hin sichtbar. 

So haben 52 Prozent der Teil-
nehmer bereits erlebt, dass die 
Fehlerquote durch die Wachs-
tumsprobleme gestiegen ist. 

42 Prozent der Befragten 
sahen sich schon mit einer Zu-
nahme der Reklamationen und 
Rücknahmen durch fehlerhafte 
Produkte und Dienstleistungen 
konfrontiert. 

Fast jeder Dritte (29 Prozent) 
hat schon einmal einen Kunden 
aus diesem Grund verloren.

Wachstumsschmerzen, die die 
Kundenzufriedenheit schmälern, 
zwingen die Unternehmenslei-
tung zum Handeln. 

Leider ist „das Kind dann 
schon in den Brunnen gefallen“, 
weil die Symptome des Frühsta-
diums nicht erkannt und besei-
tigt wurden.

Angaben in Prozent

Frage: Kennen Sie diese Wachstumsschmerzen, die sich auf der Kundenseite äußern?

Reklamationen und
Rücknahmen durch fehlerhafte
Produkte und Dienstleistungen

42 47

Erhöhte Fehlerquote,
weil Personal fehlt

52 42

Verlust von Kunden
durch Fehler

29 59

Ja, schon erlebt

Ja, kann ich mir vorstellen

10



Wachstumsschmerzen werden nicht  
ernst genommen

Wachstums- 
schmerzen in  
Unternehmen – oft 
zu spät erkannt 
und unterschätzt

Wachstumsschmerzen sind in 
all ihren Facetten also hinläng-
lich gekannt. 

Dennoch bejahen die Befrag-
ten mehrheitlich der Aussage 
zu, dass sie oft zu spät er-
kannt und nicht ernst genom-
men werden. Insgesamt 84 
Prozent stimmen dem voll und 
ganz oder zumindest tenden-
ziell zu.

In den Kommentarfeldern be-
richten Teilenehmer mehrfach 
über ihre Erfahrungen. Zwei 
Kommentare möchten wir 
stellvertretend zitieren:

• „Auf wirklich erfolgreiche 
Jahre folgen schon mal ech-
te Katastrophen. Mitarbeiter 
fallen krank aus oder verlas-
sen das Unternehmen. Dann 
geht es auch schon mal einen 
Schritt zurück.“

• „Mangelnde Führung und 
„Pflege“ der Mitarbeiter führt 
nach Wachstum wieder zu 
Schwund, da die Kontrolle 
über die Mitarbeiter mit an-
wachsender Mitarbeiterzahl 
durch nicht vorhandene Struk-
turen und Kompetenzen zu-
nehmend verloren geht (Jo-Jo 
Effekt).“

Frage: Inwieweit können Sie folgender Aussage zustimmen?
Wachstumsschmerzen werden oft zu spät erkannt oder nicht ernst genommen. 

5%

46%

38%

1%

10%

Ich stimme voll und ganz zu.

Ich stimme eher zu.

Ich stimme eher nicht zu.

Ich stimme nicht zu.

Keine Antwort
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Durch Planung Wachstumsschmerzen abwenden

Wachstums-
schmerzen lassen 
sich verhindern.

Eine pro-aktive Planung hilft, 
Wachstumsschmerzen zu ver-
meiden. 

Insgesamt stimmen 84 Pro-
zent der Befragten dieser 
Aussage zu.

Den Unternehmern und 
Führungskräften ist also sehr 
bewusst, dass ein erfolgrei-
cher Wachstumsprozess mit 
der soliden Planung beginnt. 

Durchdachte Strukturen für 
schmerzfreies Wachstum be-
rücksichtigen, ausgehend vom 
Zielorganigramm, auch Rekru-
tierungs- und Einarbeitungs-
prozesse sowie  
Führungs- und Kommunikati-
onsstrukturen.

Frage: Inwieweit können Sie folgender Aussage zustimmen? 
Wachstumsschmerzen sind vermeidbar, wenn man pro-aktiv plant.

5%

46%

38%

1%

10%

Ich stimme voll und ganz zu.

Ich stimme eher zu.

Ich stimme eher nicht zu.

Ich stimme nicht zu.

Keine Antwort
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Personalmangel bremst  
das Unternehmenswachstum

Zwei Drittel der 
Befragten fehlt es 
an qualifizierten 
Bewerbern.

Kommen wir zurück zur 
Wachstumsbremse Nummer 1: 

Dem Personal- und Fach-
kräftemangel. Die Befragten 
beklagen vor allem das Fehlen 
von qualifizierten Bewerbern. 
Zwei Drittel der teilnehmen-
den Führungskräfte sehen sich 
mit diesem Problem konfron-
tiert. 

Auch das völlige Fehlen 
von Bewerbern kennt gut 
die Hälfte der Befragten aus 
dem eigenen Arbeitsleben. 42 
Prozent beschweren sich über 
die zu hohen Ansprüche von 
Bewerbern. Wer nicht direkt 
betroffen ist, kann sich gut 
vorstellen, wo anderen Füh-
rungskräften der Schuh drückt. 
In zahlreichen Kommentaren 
haben uns Teilnehmer der Stu-
die von den Problemen berich-
tet, passende Mitarbeiter zu 
finden und ans Unternehmen 
zu binden.

Unternehmen, die wachsen 
wollen und daher regelmä-
ßig nach neuen Mitarbeitern 
suchen, brauchen Lösungen, 
um als attraktiver Arbeitgeber 
wahrgenommen zu werden. 

Aktuelle Stellen- und Funk-
tionsbeschreibungen helfen, 
die richtigen Mitarbeiter zu 
finden. 

Strukturierte Prozesse für 
das Bewerbermanagement 
erleichtern es dem bestehen-
den Team, neue Mitarbeiter 
zu gewinnen.

Angaben in Prozent

Frage: Unternehmen, die wachsen, brauchen neue Mitarbeiter. Gar nicht so einfach in 
vielen Branchen. Können Sie sich vorstellen, dass Unternehmenswachstum ausgebremst 
wird, weil es an Personal fehlt? Wie sind Ihre Erfahrungen?

Es gibt keine Bewerber für die
zu besetzenden Stellen

52 39

Es gibt Bewerber, aber diese
sind nicht ausreichend qualifiziert

67 29

Die Bewerber haben zu hohe
Ansprüche und entscheiden sich

letztendlich für andere Unternehmen
42 46

Ja, schon erlebt

Ja, kann ich mir vorstellen
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Keine Zeit für die Einarbeitung  
neuer Mitarbeiter

Einarbeitungs- 
probleme sind weit 
verbreitet.

Je schwieriger der Einstellungs- 
prozess, umso wichtiger ist 
es, dass die Einarbeitungszeit 
gut geplant ist und die neuen 
Mitarbeiter optimal betreut wer-
den. Doch das scheint leichter 
gesagt als getan.

60 Prozent der Befragten 
geben an, dass es ihnen an 
Zeit fehlt, um neue Mitarbei-
ter einzuarbeiten. 41 Prozent 
vermissen Dokumente und 
Unterlagen, die den neuen 
Mitarbeitern die Einarbeitung 

erleichtern. Je ein Drittel der 
Befragten hat die Erfahrung ge-
macht, dass neue Mitarbeiter 
frustriert waren, weil sie nicht 
richtig eingearbeitet wurden 
oder nicht richtig Fuß fassen 
konnten, weil ihnen Informatio-
nen fehlten. Fast jeder Fünfte 
(17 Prozent) hat erlebt, dass 
neue Mitarbeiter bereits nach 
kurzer Zeit das Unternehmen 
wieder verlassen haben, ob-
wohl sie für den Job geeignet 
waren.

Auch bei dieser Frage nutzten 
viele Teilnehmer das Kommen-
tarfeld. 

Beispielhaft möchten wir diese 
Stimme zitieren: „Die vorhande-
nen Mitarbeiter freuen sich über 
die personelle Verstärkung, 
sind aber dermaßen in ihrem 
Alltag gefangen, dass sie diese 
zuerst nur als Mehrbelastung 
empfinden.“

Um die Einarbeitung neuer 
Mitarbeiter reibungslos und 
schnell zu gestalten, brauchen 
Unternehmen definierte Prozes-
se mit Zuständigkeiten, Check-
listen, vorbereiteten Unterlagen 
und Einarbeitungsplänen. So 
können die Neuen schnell pro-
duktiv arbeiten, identifizieren 
sich mit ihrem Unternehmen 
und finden Anschluss an das 
bestehende Team.

Angaben in Prozent

Frage: Wenn neue Mitarbeiter eingestellt werden, fehlen in schnell wachsenden 
Unternehmen oft Strukturen, um diese ins Team einzubinden und einzuarbeiten. 
Wie sind Ihre Erfahrungen? 

Die neuen Mitarbeiter sind schnell
frustriert, weil sie nicht

richtig eingearbeitet werden

Die neuen Mitarbeiter können nicht
richtig Fuß fassen, weil es ihnen an

Informationen fehlt

Es fehlen Dokumente und Unterlagen,
die den neuen Mitarbeitern
die Einarbeitung erleichtern

Neue Mitarbeiter verlassen das
Unternehmen schnell wieder,

obwohl sie geeignet sind

32 55

Es fehlt den bestehenden
Mitarbeitern an Zeit, um die

neuen Mitarbeiter einzuarbeiten
60 32

34 51

41 42

17 56

Ja, schon erlebt

Ja, kann ich mir vorstellen
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Strukturen und Prozesse für „schmerzfreies“ 
Wachstum

Zwingend not-
wendig oder 
sinnvoll? Welche 
Strukturen gelten 
als unerlässlich?

Wer nachhaltig wachsen will, 
muss sein Fundament erwei-
tern. Dazu braucht es eine 
Wachstumsstrategie, die viele 
verschiedene Aspekte berück-
sichtigt. 

Wir wollten wissen, welche 
Strukturen und Prozesse als 
zwingend notwendig erachtet 
werden. 

Dabei stehen an erster Stelle 
die internen Kommunikati-
onsprozesse, gefolgt von den 
Einarbeitungsplänen, aktuel-
len Funktions- und Stellenbe-
schreibungen sowie einheitli-
chen Führungsrichtlinien. 

Sie alle werden von einem 
Großteil der Befragten (49 bis 
64 Prozent) als zwingend not-
wendig angesehen. 

Schnittstellenbeschreibun-
gen, Bewerberprozesse, 
Mentorenprogramme, Rekru-
tierungspläne und ein Mitar-
beiterhandbuch werden mehr-
heitlich als sinnvoll, aber nicht 
zwingend notwendig erachtet.

zwingend notwendig

sinnvoll

verzichtbar

keine Antwort

Angaben in Prozent

Frage: Was brauchen Unternehmen, die wachsen und neue Leute einstellen wollen, 
Ihrer Meinung nach?

Einheitliche Führungsrichtlinien

Schnittstellenbeschreibung

Mentorenprogramme

Rekrutierungsplan

Mitarbeiterhandbuch

Bewerberprozesse

49

33 52 9 5

30 52 9 9

22 52 17 9

21 54 16 9

21 53 18 8

45 1 5

Einarbeitungspläne 59 35 2 4

Interne Kommunikationsprozesse 64 31 41

Aktuelle Funktions- und
Stellenbeschreibungen

55 37 4 4
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Ein Fundament, das trägt, aber nicht einengt

Schwierige  
Balance zwischen 
zu wenig und zu 
viel Organisation

Unternehmenswachstum 
muss auf einem ausreichen-
den Fundament basieren. 

Dieser Aussage stimmt mit 81 
Prozent eine große Mehrheit 
der Befragten zu. 

Doch fast genauso viele 
Teilnehmer (80 Prozent) sa-
gen, dass zu viel Organisation 
das Unternehmenswachstum 
auch einengen und behindern 
kann.

Es ist also ein Balanceakt: 
In vielen Bereichen müssen 
neue Strukturen und Prozesse 
aufgebaut werden, damit der 
steigende Arbeitsaufwand 
reibungslos und effektiv be-
wältigt werden kann. 

Doch zu viel Organisation 
schadet immer dann, wenn sie 
Freiräume einengt und Flexibi-
lität verhindert. 

Die Lösung liegt in einer 
schrittweisen und behutsa-
men Vorgehensweise.

Stimme voll und ganz zu

Stimme eher zu

Stimme eher nicht zu

Stimme nicht zu

Keine Antwort

Angaben in Prozent

Frage: Inwieweit können Sie folgenden Aussagen zustimmen?

Zu viel Organisation kann das
Unternehmenswachstum auch

behindern und einengen.
31 49 12 2 6

Unternehmenswachstum ohne
ein ausreichendes Fundament

ist zum Scheitern verurteilt.
36 45 10 3 6
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Nachhaltiges Wachstum erfolgt langsam  
und umsichtig

Unternehmen  
setzen auf Wachs-
tum mit Bedacht

Die Unternehmer und Füh-
rungskräfte wissen, dass 
nachhaltiges Wachstum erfolg-
reich ist, wenn es behutsam 
geschieht. 

81 Prozent stimmen daher 
der Aussage zu „Wachstum ist 
wichtig, aber langsam und mit 
Bedacht“.

Stellvertretend für andere, 
ähnliche Kommentare möchten 
wir diese Stimme aufgreifen: 
„Das Unternehmensziel ist 
nicht extremes Wachstum, son-
dern Stabilität; Wachstum eher 
nach dem Motto: langsam, 
aber sicher.“

Frage: : Inwieweit können Sie folgender Aussage zustimmen?
Wachstum ist uns wichtig, aber langsam und mit Bedacht.

9%

42%

39%

4%

6%

Ich stimme voll und ganz zu.

Ich stimme eher zu.

Ich stimme eher nicht zu.

Ich stimme nicht zu.

Keine Antwort
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Gezielte Personalentwicklung – damit die  
Kompetenzen der Mitarbeiter mitwachsen

Wachstum ohne 
Mitarbeiter- 
entwicklung  
gelingt nicht

Wachstum gelingt nur, wenn 
auch die Mitarbeiter sich wei-
terentwickeln. 

Dieser Aussage stimmen 60 
Prozent der Befragten voll und 
ganz zu, weitere 34 Prozent 
stimmen tendenziell zu. Zu-
sammengefasst liegt die Zu-
stimmung also bei 94 Prozent. 

Ein Teilnehmer schildert seine 
persönlichen Erfahrungen so: 
„Die Ausweitung der Produk-
tivität soll möglichst rasch er-
folgen, die interne Anpassung 
der Prozesse und Führung 
hinkt dann hinterher, da dies 
als weniger wesentlich erach-
tet wird. Die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter richtet sich aber 
mehr an diesen Faktoren als 
an der Umsatzsteigerung. Das 
wird gerne in der Unterneh-
mensleitung übersehen.“

Daraus lässt sich folgern, 
dass bei allem Wachstum der 
Faktor „Mensch“ nicht  
vergessen werden darf. 

Auf allen Unternehmensebe-
nen ist die Zufriedenheit und 
Kompetenzentwicklung der 
Mitarbeiter ein zentraler Faktor 
für erfolgreiches Wachstum. 

Ausgehend von der Frage 
„Wer braucht welche Kom-
petenzen?“, werden dann 
Mitarbeiter gezielt gefördert 
und entwickelt. Dabei ist die 
fachliche Weiterbildung eben-
so eingeschlossen, wie die 
Förderung der persönlichen 
und sozialen Kompetenzen.

Frage: : Inwieweit können Sie folgender Aussage zustimmen?
Wachstum gelingt nur, wenn auch die Mitarbeiter sich weiterentwickeln.

4%

34%

60%

1%1% Ich stimme voll und ganz zu.

Ich stimme eher zu.

Ich stimme eher nicht zu.

Ich stimme nicht zu.

Keine Antwort
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Fazit
„Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament 

verweilen.“

Anton Bruckner

Wenn Unternehmen wachsen und die Zahl der Mitarbeiter an-
steigt, brauchen sie ganzheitliche Konzepte, um das Wachstum 
erfolgreich zu steuern. Schrittweise müssen Maßnahmen erar-
beitet werden, die von der Funktionsbeschreibung, über Einar-
beitungspläne, Schnittstellenbeschreibungen bis hin zu Beurtei-
lungssystemen reichen. 

Ein durchdachtes Konzept mit aufeinander aufbauenden Maß-
nahmen hilft, schnelles Wachstum erfolgreich zu meistern. Wie 
ein solches Konzept aussehen kann, haben wir hier für Sie auf 
der folgenden Seite zusammengefasst.

Durchdachte Strukturen für ein schmerzfreies Wachstum
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Stimmen zum  
People Skills Day

Sehr gut zusammengefasst 
und kompakt. Dazu noch auf 
einem guten Niveau vermit-
telt. Einfach perfekt! Wie in 
jedem Jahr habe ich viele 
Ideen mitgenommen, die man 
zur Umsetzung im Unterneh-
men gut verwenden kann 
und die auch wirklich hilfreich 
sind. 

Torsten Ehlers, Bremen

Sehr kompetenter und 
eloquenter Vortragsstil von 
Herrn Fürsattel, angenehme 
Atmosphäre, überschaubare 
Gruppengröße und anregen-
der Austausch bei Gruppen-
arbeit, professionelle Gestal-
tung der Arbeitsmaterialien 
- BEITRAINING werde ich mit 
Sicherheit weiter empfehlen. 

Isabel Hagen, Nürnberg

Zahlreiche Bewertungen und 
Kundenstimmen von Teil-
nehmern von BEITRAINING® 
Seminaren und Workshops 
finden Sie auf dem Bewer-
tungsportal Proven Expert.

Unternehmenswachstum  
erfolgreich gestalten

Wer nachhaltig wachsen will, muss sein 
Fundament erweitern.

Dies kann schrittweise geschehen, je nach Wachstumstempo. 
Dazu braucht es eine Wachstumsstrategie, die alle Aspekte be-
rücksichtigt und einen geschlossenen Wachstumszyklus abbil-
det. 

Die Vorgehensweise erfolgt in 6 Schritten:

1. Standortbestimmung und Analyse
2. Definition der Unternehmens- und Wachstumsziele
3. Festlegung der Struktur und der Bausteine eines  

  Mitarbeiter-Marketing-Konzepts
4. Bewertung der bestehenden Instrumente, Optimierung und  

  Ergänzung
5. Schrittweise Umsetzung parallel zum Tagesgeschäft
6. Erfolgskontrolle

BEITRAINING® begleitet und trainiert schon seit über 20 Jahren 
kleine und mittelständische Unternehmen bei der Führungskräf-
te-, Mitarbeiter und Unternehmensentwicklung. Wir unterstützen 
Sie gerne!

Ziel-
Organigramm

FunktionenBeständigkeit

Kompetenz-
entwicklung

Rekrutierungs-
kampagne

Kommunikations-
prozesse

Führungs-
instrumente
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Über BEITRAINING®

Wer wir sind!

Spezialist für Führungskräfte-, 
Mitarbeiter- und Unternehmens- 
entwicklung

Über 20 Jahre Erfahrung mit 
Training im Bereich Fähigkei-
ten und Fertigkeiten (People 
Skills)

Hohe Praxis- und Umset-
zungsorientierung

Themen: Ganzheitliches 
Mitarbeiter-Marketing, Re-
krutierung, Mitarbeiterfüh-
rung, Mitarbeitermotiva-
tion, leistungsorientierte 
Mitarbeiter-Bonussysteme, 
Mitarbeiterentwicklung, Mitar-
beiterbindung, Verkauf, Kun-
denorientierung, Entwicklung 
von Sozialkompetenzen, Unter-
nehmensentwicklung

Zielgruppe: Kleine und mit-
telständische Unternehmen, 
Unternehmensnetzwerke

Verschiedene Standorte in 
Deutschland, Österreich, 
Schweiz

In Deutschland und der 
Schweiz sind die Trainer und 
Berater von BEITRAINING® 
Mitglieder der Training-Bera-
tung-Servicegemeinschaft 
TBSG eG. Die Nutzung der 
Marke BEITRAINING® bedeu-
tet für Unternehmen, Trainer 
und Berater, dass sie erfolg-
reiche und positiv bewertete 
Trainings- und Dienstleistungs-
produkte der Mitarbeiterent-
wicklung 
nachhaltig 
einsetzen 
können.

Buchtipp:

Mitarbeiter-Marketing für 
KMU: Umsetzbare Wege, 
Fahrpläne und Maßnahmen

Mitarbeiter im Fokus: 
Wie Sie mit ganzheitlichem 
Mitarbeitermarketing die  
besten Talente für Ihr  
Unternehmen finden,  
entwickeln und binden.

Andreas C. Fürsattel 
ISBN: 978-3-527-50894-5
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