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Die Reise ins sommerliche Me-
ran lohnte sich für die Besuche- 

rinnen: Die Referate spannten einen 
inhaltlichen Bogen von Architektur 
über Design bis zu Technik und Ma-
nagement. Für dieses breite Ange-
bot sorgten wieder die FH Rosenheim 
und die SH Biel, die als Veranstal-
ter ihre hervorragenden Branchen-
kontakte für das Vortragsprogramm 
voll nutzten.

„Wann haben Manager das letzte 
Mal einen Kunden aus Fleisch und 
Blut gesehen?“ So offensiv ging die 
Schweizerin Dr. Meike Bütikofer mit 
dem üblichen Managementverständ-
nis ins Gericht. Die Unternehmensbe-

6. Internationales Branchenforum für Frauen

Die Unternehmerin im Fokus
 Rund 160 Vertreterinnen der Holzbranche trafen sich am 26. und 27. Juni 2008 in 

Meran zum 6. Internationalen Branchenforum für Frauen. Damit lockten die Veranstalter 

so viele Teilnehmerinnen wie noch nie zu dem Branchenevent in Südtirol.

„Wenn wir morgen Erfolg haben wollen, 
müssen wir heute Regeln brechen!“ 

Anja Schulte, Geschäftsführerin MeisterWerke

raterin stellte als Kontrastprogramm 
„Wertorientierte Unternehmensstra-
tegien“ in den Fokus ihres anschau-
lichen Referats. Ihre Kernbotschaft: 
Es soll Spaß machen, Strategien zu 

entwickeln. „Wenn Sie denken ‚Das 
stinkt mich doch an, in diesen Pro-
zess reinzugehen’, kann am Ende 
kein Erfolg stehen!“ 

Differenzierte Strategien sichern 
eine attraktive und reizvolle Zu-
kunftsposition. Wer sich für den 
Kunden nicht spürbar differenziert, 
wird austauschbar, denn der Preis 

wird zum alleinigen Vergleichsmaß-
stab. Außerhalb der Holzbaubranche 
gibt es so viele „Hingucker“, von de-
nen sich hervorragend lernen lässt. 

▴ Meran war  
wieder Treffpunkt 
für die Unter-
nehmerinnen der 
Holzbranche
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„Wenn Sie sich nicht positionieren, 
positioniert Sie der Kunde!“, warnte 
Bütikofer. Ihr Vorschlag: „Verstoßen 
Sie gegen Konventionen und treten 
Sie damit Veränderungen los.“ 

Andere Zielgruppen definieren

Ungewöhnliche Schritte seien für 
kleine und mittlere Holzbaubetriebe 
dringend notwendig, denn im Preis-
kampf haben sie kaum eine Chance 
zu siegen. Wertorientierte Strategien 
schaffen laut Bütikofer „langfristig 

und nachhaltig Werte, die bei Mitar-
beitern eine Leidenschaft entfachen, 
die auf Kunden überschwappt“. Sie 
empfahl z.B., die anvisierten Ziel-
gruppen einmal zu überdenken und 
völlig neu zu gliedern. „Suchen Sie 
nach bisherigen Nicht-Kunden! 
Anstatt nach Unterschieden in den 
Kundenpräferenzen zu suchen, bau-
en Sie auf grundlegende Gemein-
samkeiten: Das Bindeglied ist das, 
was Ihre Kunden oder potenzielle 
Kunden wirklich wertschätzen. Wer 
so vorgeht, erschließt sich Kunden-
gruppen, die bisher gar nicht als sol-
che erkannt wurden.“

Was bedeutet  
Forderungsmanagement?

Melitta Schabauer von der Kreditver-
sicherungs-AG (Wien) erklärte den 
Teilnehmerinnen, wie sich das Risiko, 
dass Kunden ihre Rechnungen nicht 
zahlen, für ein Holzbauunternehmen 
klein halten lässt. Das Herzstück ei-
ner jeden Kreditversicherung ist die 

Bonitätsprüfung. Über Auskunftei-
en, Banken und den internationalen 
Informationspool Euler-Hermes-Ko-
operation verschafft sich der Kredit-
versicherer einen umfassenden Über-
blick über die Zahlungsfähigkeit des 
potenziellen Kunden. Danach erfolgt 
eine Versicherungszusage bzw. eine 
Versicherungsablehnung. 

Die Höhe der Versicherungsprä-
mie bemisst sich natürlich nach dem 
Ausfallrisiko des zu versichernden 
Kredits. Unternehmerinnen, die so 
vorsorgen, schaffen sich eine zuver-
lässige Planungsgrundlage für aus-
reichend Liquidität im Betrieb.  cm ▪

„Gesättigte Märkte existieren nur in  
den Köpfen vollgefressener Manager!“ 

Dr. Meike Bütikofer, Bütikofer AG

„Hochwertige Architektur ist immer subjektiv 
und unterliegt auch der gängigen Mode.“ 

Marlies Rubner, Holzbau AG

 Kredite versichern

Kreditversicherungen bieten Vorteile. Melitta Schabauer (Prisma AG, Wien) 
fasste einige davon zusammen:

Das Unternehmen tauscht unkalkulierbares Risiko gegen   ▸
kalkulierbare Prämie

Das Unternehmen erhält Profis an die Seite gestellt.   ▸
Sie beurteilen ständig die Kunden und deren Kreditrisiko

Die Unternehmen erhalten Unterstützung beim Eintreiben   ▸
von Forderungen

Die Unternehmen stärken ihre Verhandlungsposition ▸

Die Unternehmen verbessern ihr eigenes Bankenrating ▸

◂  Dr. Meike 
Bütikofer: „Wenn 
Sie sich nicht 
positionieren, 
positioniert Sie Ihr 
Kunde.“

▸ Generationen-
wechsel: Anja 

Schulte berichtete, 
worauf es  

dabei ankommt

▸▸ Dr. Angelika 
Hagen: 

Die (Geschäfts-) 
Beziehungen  
entscheidenC.
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