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Branche Handwerk & Bauindustrie
Kompetenz Strategie & Geschäftsmodelle
Detailkompetenz Produktstrategie – Erweiterung des Produktportfolios

Unternehmen Das Joint-Venture gehört - jeweils zu 50% - einem Unternehmen der 
Energiewirtschaft und einem diversifizierten Unternehmen aus dem Maschinen-
und Anlagenbau mit diversen Randaktivitäten u.a. im Bereich der Produktion und 
des Vertriebs von Doppelbodenplatten auf Holzbasis.

Projekt Das neu gegründete Unternehmen profitiert von dem Kundenstamm ‚Holz‘ des
bisher in diesem Bereich tätigen Unternehmens und soll die vom anderen Partner
entwickelte Technologie im Markt bekannt und somit bisher nicht erschließbare
Marktsegmente zugänglich machen.

Aufgaben und 
Projektinhalte

Aufgrund der neuartigen Technologie zur Herstellung von Doppelbodenplatten auf
mineralischer Basis (Wasser, Zellstoff, Kraftwerksasche, …) wurden umfangreiche
Tests unter besonderen klimatischen Bedingungen (u.a. hohe Luftfeuchtigkeit)
durchgeführt, wie sie insbesondere im südostasiatischen Raum anzutreffen sind.
Ziel war es, das "serienreife Produkt" im vorgenannten geografischen Markt bei
größeren und großen Bauvorhaben zum Einsatz zu bringen. Insbesondere sollten
das unter geografischen Gesichtspunkten relativ eng gesteckte Einsatzgebiet der
Doppelbodenplatten auf Holzbasis deutlich erweitert sowie individuellere
Anpassungsmöglichkeiten in Bezug auf die Zusammensetzung des Produktes für
noch zu erschließende Märkte offeriert werden.

Markteinführung von Doppelbodenplatten auf 
mineralischer Basis

Ergebnisse Nach erfolgreichem Abschluss der zuvor beschriebenen Tests und dem Einbringen
der mineralischen Doppelbodenplatten in ausgewählten Prestigeobjekten (u.a.
Sony-Center Berlin und Commerzbank-Zentrale Frankfurt) konnten auch im
asiatischen Raum die erhofften Ausschreibungen u.a. in Hongkong und Singapur
gewonnen werden. Die neue Technologie überzeugte auch unter schwierigen
Einsatzbedingungen (Klima und Installationsaufwand). Ein Entwicklungs-
schwerpunkt war zudem die Vermeidung des Einsatzes von Holz und damit eine
ressourcenschonendere Verwendung dieses Naturprodukts. Dies führte trotz der
Anlaufkosten nicht nur zu einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg, sondern
zog auch die Aufmerksamkeit von in diesem Marktsegment tätigen Mitbewerbern
nach sich. Es mündete schließlich in einen profitablen Verkauf durch die beiden
Gründungsunternehmen an ein Unternehmen der Bauzulieferindustrie im Rahmen
einer Portfolio-Ergänzung und Markterweiterung.


