Wer im Markt etwas bewegen will, darf sich nicht genauso verhalten wie die Mitbewerber. Er muss anders denken,
und zwar nicht nur anders als die anderen, sondern auch anders als bisher.
Wenn sich alle Unternehmen in einem Markt
gleich verhalten und gleich denken, sind ihre
Leistungen und Produkte für die Kunden vergleichbar. Es gibt keine Alleinstellungsmerk-

te im Markt zu platzieren und sich kreativ mit

fen ist es, innovative Maßnahmen und Produk-

branchenfremden Unternehmen einen bestehenden Markt zu revolutionieren.

dem Kunden zu beschäftigen. ,,Billig" ist kein
Marketing und schafft keine Kundenbindung.

Es geht darum,

male. Der Markt wird homogen und langwei-

lig. Ein Kunde wird sich in einem solchen
Marktumfeld ohne wirkliche Differenzierungen für das Produkt mit dem günstigsten Preis
entscheiden. Den Unternehmen bteibt nichts
übrig, als ihre Produkte weite r zuverbessern
und immer günstiger anzubieten. Sie laufen
Gefahr, sich in einem Optimierungswettlauf
mit den Wettbewerbern zu verirren. Handeln
alle Marktteilnehmer nach den gleichen Regeln, werden sie damit kaum ihren Status
verändern, aber die eigene Zukunft riskieren.

Wenn wir immer mit den gleichen Methoden
und Prozessen Themen bearbeiten oder Pro-

mit der Konkurrenz um

staltung oder zur Lösung eines Problems ganz
neu. Darum gelingt es gelegentlich gerade

Besser als permanent

den günstigsten Preis von Produkten zu kämp-

bleme lösen, bedeutet das Stillstand statt
Weiterentwicklung. Wer nur zurück blickt,

verliert den Blick nach vorne und gerät

nicht das zu akzeptieren, was

der Wettbewerb und die anderen Marktteilnehmer als fixen Rahmen und als Branchengesetze ansehen und nicht mehr hinterfragen.
Der Querdenker überwindet solche Beschränkungen. Er ignoriert bewusst die Spielregeln
seines Marktes.

schnell ins Stolpern.

Wir sollten uns ein Beispiel daran nehmen
Querdenken initiiert eine Ablösung von festgefahrenen Denkprozessen und -modellen im

und die Möglichkeiten nutzen, die sich jenseits der Marktbarrieren und -gesetze bieten.

Unternehmen und blendet die vermeintlichen
Branchengesetze aus. Quasi auf der ,,grünen
Wiese" beginnen die Überlegungen zur Ge-
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