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Die Stimmung in der Branche ist
 weiterhin geprägt von Optimismus:
91 Prozent der 85 Teilnehmer erwar-
ten für das Jahr 2017 für Unterneh-
men im In- & Ausland steigende Um-
sätze. Beinahe jeder Vierte erwartet
sogar Umsatzsteigerungen von mehr
als 5 Prozent im Vergleich zu 2016. 
Diese positive Stimmungslage zeigt

sich auch in einem weiteren Anstieg
der Zufriedenheit mit der aktuellen
Geschäftslage. Der Index stieg erneut
um 0,1 Punkte auf einen Zufrieden-
heitswert von 2,5 (erhoben auf einer
6er-Skala, 1 = sehr zufrieden bis 6 =
sehr unzufrieden). Dabei zeigen die
 Geschäftser wartungen für die näch-
sten sechs Monate weiterhin einen
stabilen positiven Trend, der Index-
wert liegt  inzwischen bei 2,4 Punk-
ten. Beide Indizes steigen seit dem
2. Halbjahr 2014 kontinuierlich.  
Auch Anfang 2016 war allerdings

der Jahresausblick sehr positiv. Auch
damals erwarteten nur 2 Prozent der
Führungskräfte Umsatzrückgänge.
20 Prozent erwarteten einen Anstieg
von mehr als 5 Prozent im In- & Aus-
land. In der jetzt erhobenen Rück-
schau auf das Jahr 2016 mussten al-
lerdings 15 Prozent der Befragten zu-
geben, Umsätze verloren zu haben.
Gleichzeitig stieg der Anteil der Un-
ternehmen mit mehr als 5 Prozent
Umsatzzugewinn auf starke 29 Pro-
zent. Fast ein Drittel der Unterneh-
men konnte also den Umsatz deutlich
steigern. Somit lässt sich für den
 Jahresrückblick 2016 branchenweit
eine Polarisierung feststellen. Einige
haben mehr gewonnen als erwartet,
andere haben unerwartet Umsatz ver-
loren. Ziel des Baustoffproduzenten-

Monitors ist es neben der Erhebung
der aktuellen Geschäftslage eine Ein-
schätzung über die zentralen Bran-
chenthemen der nächsten Zeit zu
 erhalten. „Was wird für Ihr  Unter -
nehmen voraussichtlich die größte
Herausforderung 2017 sein?“ Auf  die -

se Frage antwortete die Mehrheit der
Befragten erstmalig ungestützt mit
„Digitalisierung“ (siehe Grafik). 

Digitalisierung ist das Thema

Damit erlangt dieses strategische
Thema eine unerwartet hohe Ein-
schätzung in der Bewertung der kurz-
fristigen Bedeutung. Entsprechend
stimmten 58 Prozent der Befragten
der Aussage zu, dass Digitalisierung
und Smart Data im Vertrieb „Top-
Themen der Branche“ in den nächs -
ten Jahren sein werden – 60 Prozent
gaben sogar an, sich hiermit bereits
konkret in ihrem Unternehmen zu be-
schäftigen. Die hohe und steigende

Bewertung der Bedeutung von Digi-
talisierung als strategische Heraus-
forderung zeigt jedoch, dass viele der
befragten Führungskräfte hierzu für
ihr Unternehmen noch keine dedi-
zierte strategische Ausrichtung ge-
funden haben. Die vielfältigen Mög-
lichkeiten der Digitalisierung sind an
dieser Stelle zugleich ein Hindernis,
das die konkrete Umsetzung zu er-
schweren scheint. Die Entwicklung
einer gesamthaften Digital-Strate-
gie im Marketing & Vertrieb ist ein
Projekt, das Einzelmaßnahmen und
Insellösungen im Unternehmen ziel-

 führend integrieren soll, um somit
eine nachhaltige digitale  Positio -
nierung des Unternehmens zu ent-
wickeln. Eine solche Aufstellung ha-
ben aktuell nur wenige Unternehmen
der eher traditionsorientierten  Bau -
zuliefer-Branche gefunden. 
Das zweite bedeutende Thema der

Branche stellt die abnehmende Mög-
lichkeit der Produktdifferenzierung
dar. 69 Prozent der Befragten sehen in
ihrem Markt die stetig zunehmende
Schwierigkeit sich über Produktei-
genschaften differenzieren zu können
– dies vor allem in den Subbranchen
Trockenbau & Tiefbau. Dazu passend
bewerten 45 Prozent der Befragten
„Service als Differenzierungsinstru-
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Zunehmend gute Stimmung
Zum 15. Mal hat die internationale Unternehmensberatung
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Top-Themen
„Welche sind aus Ihrer Sicht die Top-Themen der Branche in den nächsten 3 bis 5 Jahren?“

Anteil Zustimmung (Top-2-Anteil auf 6er-Skala)

Digitalisierung + Smart Data im Vertrieb

Service als Differenzierungsinstrument

Neue Preissysteme

Veränderte Vertriebskanäle

Steigende Bedeutung nachgelagerter Kundengruppen

Internationalisierung
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ment“ als eines der Top-Themen der
Branche der nächsten Jahre. Erstaun-
lich ist bei der hohen Bedeutung des
Themas vor allem die Aussage von
fast der Hälfte der Befragten, dass sie
ihr Servicelevel nicht dem Kunden-
wert anpassen. Hierhinter verbirgt
sich die Erkenntnis, dass es aktuell
vielen nicht gelingt, den Kundenwert
überhaupt sinnvoll zu messen. Die
Umsetzung einer entsprechenden
Kundensegmentierung ist häufig
noch nicht erfolgt. Als drittes bedeu-
tungsvolles Thema wird zum wieder-
holten Mal „Preisdruck & Preisdurch-
setzung“ genannt. Ein Indiz dafür,
dass der Preis ein hartnäckiges und
umso strategischeres Problemfeld für
viele Unternehmen der Branche dar-
stellt. Erstmalig wurde die ungestütz-
te Themenabfrage ergänzt um eine
Bewertung von vorgegebenen The-
sen. Wenig überraschend stimmten
auch hier 80 Prozent der Befragten
der These zu, dass „der Preisdruck in
unserem Markt kontinuierlich steigt“.

Als offenes Handlungsfeld lässt sich
branchenweit insbesondere das Kon-
ditionensystem nennen. Nur 36 Pro-
zent der Befragten gaben an, dieses
systematisch optimiert zu haben und
nur 48 Prozent glauben, mit dem ak-
tuellen System alle bestehenden Ver-
triebskanäle zielführend abzubilden.

Noch Luft nach oben 

Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass sich der positive Trend so-
wohl in Bezug auf die aktuelle Lage
als auch in Bezug auf die Erwar-
tungshaltungen in der vorliegenden
Studie fortgesetzt hat. Strategische
Herausforderungen stellen vor allem
die Digitalisierung und Nutzung von
Smart Data im Vertrieb, Service als
Differenzierungsinstrument und neue
Preissysteme dar. Getrieben werden
die Themen marktseitig vom zuneh-
menden Preisdruck und der mangeln-
den Möglichkeiten sich über Produkt-
merkmale zu differenzieren. Die Top-

Themen bieten vor allem Potentiale
den Markt effektiver und effizienter
zu bearbeiten, werden derzeit von
den Unternehmen allerdings nicht
ausreichend ausgeschöpft 

www.knaufamf.com

AMF MONDENA® – „beständig und zeitlos elegant“
die neue Produktmarke von Knauf AMF
Die Metalldecke von Knauf AMF schafft Wiedererkennung und unterstreicht das herausragende Kompetenzprofil. 
Unsere Produkte verbinden hervorragende akustische Eigenschaften, eine hochwertige Optik mit Funktionalität und Langlebigkeit.
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