
Die WHY-Strategie
Legitimierung als zentraler Faktor für wirtschaftlichen Erfolg

Event Summary

Unternehmen und ihre CEOs wissen meist sehr genau “was” sie tun: sie kennen die Namen, Eigenschaften und Vorzüge 
ihrer eigenen Produkte und Services. Die Frage nach dem “warum” sie etwas tun, fällt ihnen allerdings oft sehr schwer 
zu beantworten. Dies ist natürlich problematisch, definiert das „WHY“ doch den grundlegenden Zweck und Existenzgrund 
eines jeden Unternehmens, welcher eingebettet in der Unternehmensphilosophie, das Handeln eines Unternehmens 
legitimieren soll. Aufgrund der zahlreichen Faktoren, die dabei berücksichtigt werden müssen, stellt die Neudefinierung 
des WHYs zahlreiche Unternehmen vor große Herausforderungen. Aus diesem Grund hat Arthur D. Little Führungskräfte 
unterschiedlichster Branchen zum Executive Insight „WHY-Strategy - There Is No Strategy Without Meaning“ eingeladen, um 
gemeinsam die zentrale Rolle dieses Definitionsprozesses zu diskutieren. 

Annahme eines kontraintuitiven Ansatzes

Die große Bedeutung des „WHY“ erkennt man sehr gut anhand 
dem Beispiel von Apple. Noch heute profitiert Apple von seinem 
überarbeiteten Unternehmenszweck, den Steve Jobs bei seiner 
Rückkehr im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung klar 
präzisiert hat. Dieser Schritt hat letzten Endes mit der “iPhone-
Revolution“ auch zu einem entscheidenden Wendepunkt in 
der Geschichte des Unternehmens geführt. Der neue Zweck 
umfasst allerdings nicht deren Produkte und deren Funktionen, 
sondern vielmehr die Menschen, die das Unternehmen prägen. 
„Menschen mit Leidenschaft können die Welt verbessern”, 
lautete diesbezüglich Jobs Leitsatz. Auch wenn Jobs Aussage 
auf den ersten Blick sehr abstrakt erscheinen mag, steht es für 
einen zeitlosen strategischen Imperativ, der das gesamte Unter-
nehmen seit mehreren Jahren prägt. 

Generell setzt sich der Zweck eines Unternehmens aus drei 
Punkten zusammen: das Produkt, die Kundenerfahrung sowie 
dem Credo – das „WHY“.

Die WHY-Strategie 

Im Ansatz von Arthur D. Little bildet der Grund des Bestehens 
die wesentliche Komponente der WHY-Strategie: die soge-
nannte „raison d’être“.  Diese Komponente umfasst die Rolle 
eines Unternehmens und dessen unersetzbaren Leistungen für 
deren Stakeholder. Eine klare Definition der „raison d’être“ ist 
von zentraler Bedeutung, da man sich dadurch von der Konkur-
renz differenzieren kann, was wiederum zu Leistungssteigerun-
gen führen kann. Aus diesem Grund sollte jeder Mitarbeiter ein 
„WHY“ Bewusstsein mit sich bringen, um sich den Herausfor-
derungen des wandelnden Geschäftsumfelds stellen zu können.

Aurélia Bettati erklärt den Ansatz der WHY-Strategy von  
Arthur D. Little
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Die strategische Ausrichtung steht daher in engem Zusammen-
hang mit der Organisationskultur eines Unternehmens, da die 
Strategie des Top-Managements das Verhalten aller Mitarbeiter 
beeinflusst. 

Prof. Michael Smeryczanski, GPM Management Consulting 
Ges.m.b.H., verdeutlicht den Zusammenhang zwischen der 
Unternehmensstrategie und der Organisationskultur 

Herausforderungen, bei denen Unternehmen ihr 
“WHY” neu definieren müssen

1. Entwicklungen im Ökosystem

In einem schnelllebigen Marktumfeld müssen Unternehmen 
klare strategische Ziele definieren, die nachhaltig und resistent 
gegenüber strategischen und ökologischen Veränderungen sind.

Dabei gibt es verschiedenste Faktoren, die zu einem strukturel-
len, instabilen Geschäftsumfeld führen und das Geschäft eines 
Unternehmens beeinträchtigen können: Demografie, Konnekti-
vität, Internet der Dinge, algorithmische Geschäfte, Nanotechno-
logien usw.

Entwicklungen dieser Art haben langfristige Folgen für das 
Wirtschaftssystem und deren Akteure. So können Sie neben 
der Wettbewerbsdynamik auch die Einnahmen und operativen 
Modelle der Unternehmen beeinflussen.

2. Standardisierung

Aufgrund der anhaltenden Digitalisierung kommt es zu einer 
zunehmenden Standardisierung innerhalb der Unternehmen, 
was den Bedarf nach einer stärkeren Differenzierung mit sich 
bringt. 

Die neuen Formen der Konnektivität haben die Gewohnheiten 
der Kunden verändert. Aufgrund der großen Menge an Daten 
und Interaktionen erhalten Kunden zunehmend mehr Informatio-
nen die den Preis- und Qualitätsvergleich von Konkurrenzproduk-
ten erleichtern. Die Digitalisierung verstärkt diese Entwicklung 

und Kunden nehmen Produkte und Leistungen diverser Unter-
nehmen vermehrt als Einheitsprodukte wahr. Dies kann wie-
derum zu einem erhöhten Preisdruck führen, da Produkte und 
Leistungen als ähnlich und substituierbar empfunden werden.

3. Veränderungen der Kundenerwartungen

Kunden suchen heute nicht mehr nur nach einzelnen Produkten. 
Kunden wollen Produkte, die in die Prozesse des Unternehmens 
bereits integriert sind. Diese Integration entsteht unter anderem 
durch den Informationsaustausch zwischen Unternehmen und 
Kunden. Bevorzugt sollten Kunden dabei in die Marketing- und 
Vertriebsmaßnahmen miteingebunden werden. Zusätzlich legen 
Kunden immer größeren Wert auf Erfahrungswerte zu den Pro-
dukten. Die Erfahrungen setzen sich dabei aus der subjektiven 
Wahrnehmung von Kontaktpunkten und Interaktionen mit dem 
Unternehmen zusammen.

4. Die Beziehungen neuer Mitarbeiter zur Arbeit

Mitarbeiter haben ihre Beziehungen zur Arbeit geändert: nicht 
mehr der professionelle Ehrgeiz, sondern die Sinnhaftigkeit der 
Tätigkeiten steht im Vordergrund. Dies gilt insbesondere für die 
Y- und Z-Generationen (oder im weiteren Sinne Millennials). Des 
Weiteren, wollen Millennials ein ausgeglichenes Leben füh-
ren, was bedeutet, dass das Privatleben für junge Leute einen 
höheren Stellenwert einnimmt, als für vorherige Generationen. 
Das Thema Work-Life Balance, persönliche Entwicklung und 
die Sinnhaftigkeit der Arbeit sind für Millennials die wichtigsten 
Kriterien bei der Jobauswahl.

Auch der Flughafen Wien hat durch eine strategische Neu-
ausrichtung Herausforderungen der Vergangenheit erfolgreich 
gemeistert. Dabei wurden viele Aspekte umgesetzt, die mit 
dem Ansatz der WHY-Strategy übereinstimmen. So wurden zum 
Beispiel laut Herrn Mag. Jäger, Vorstandsdirektor des Flughafen 
Wiens, Unternehmensziele gemeinsam mit den Mitarbeitern in 
mehreren Workshops erarbeitet.

Mag. Julian Jäger, Vorstandsdirektor Flughafen Wien, berichtet 
über die Strategie des Flughafen Wiens und deren Umsetzung
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Die WHY-Strategie - der erfolgreiche Weg zur Differenzierung 
und Transformation durch eine strategische Neuausrichtung

Durch die oben genannten Entwicklungen müssen Unter-
nehmen ihre Alleinstellungsmerkmale überdenken. Die WHY-
Strategie ist deshalb zweifellos von großer Relevanz. Darüber 
hinaus sollten Unternehmen klare Ziele definieren, die zu einer 
nachhaltigen Differenzierung gegenüber den Wettbewerbern 
führen soll.

Arthur D. Littles Methode basiert auf einem Top-Down-Ansatz. 
Dieser zielt darauf ab, das WHY eines Unternehmens zu defi-
nieren. In diesem Prozess soll eine natürliche Transformation 
erfolgen, welche Technologien, Produkte, Kundenerfahrungen  
als auch die Kultur nachhaltig beeinflussen.

Mit dieser Methode können mehrere Geschäftsziele erreicht 
werden: 

nn Verstärkte Differenzierung vom Wettbewerb

nn Steigerung der Kundenbindung

nn Definition der Technologieplattform in die investiert werden 
soll

nn Stärkung der Mitarbeitermotivation und Orientierung

Aufgrund der genannten positiven Auswirkungen einer erfolg-
reich implementierten WHY-Strategie, sollten Sie sich daher 
selbst als auch Ihren Kunden die entscheidende Frage stellen: 
„Was würde fehlen, wenn unser Unternehmen vom Markt 
verschwinden würde?” 

Wenn Sie sich dabei selbst erwischen, dass Sie zögern und län-
ger für die Beantwortung dieser Frage nachdenken müssen, ist 
es eventuell bereits höchste Zeit, die intrinsische Differenzierung 
Ihres Unternehmens zu überdenken.

Dr. Karim Taga und Aurélia Bettati in der Panel Diskussion mit 
Prof. Michael Smeryczanski und Mag. Julian Jäger
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