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Würdest Du mir bitte sagen, welchen Weg ich einschlagen muss?  

Das hängt in beträchtlichem Maße davon ab, wohin Du gehen willst, antwortete die Katze. 

Oh, das ist mir ziemlich gleichgültig, sagte Alice. 

Dann ist es auch einerlei, welchen Weg Du einschlägst, meinte die Katze. 

 
LEWIS CARROLL 

Alice im Wunderland 
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LANDKARTEN 
 
WIE GUT IST IHRE STRATEGIE? 
WAS IST EINE STRATEGIE? 
WAS UNTERSCHEIDET EIN REZEPT VON EINER STRATEGIE? 
WIE ERSCHAFFEN WIR UNSERE WIRKLICHKEIT? 
WAS BRINGT IHNEN DAS STRATEGIEBUCH? 
WIE BENUTZEN SIE IHR STRATEGIEBUCH AM BESTEN? 
 
AUFGABE: MACHEN SIE EINE BESTANDSAUFNAHME! 
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WIE GUT IST IHRE STRATEGIE? 
 
Angesichts eines gesättigten Marktes ist es heute kaum noch möglich ein Architekturbüro wie ein Freiberufler zu 
führen. Sie sind mit der Notwendigkeit konfrontiert, Ihr Büro unternehmerisch zu führen, das heißt, Sie 
überlassen die Entwicklung Ihres Architekturbüros nicht mehr dem Markt, sondern Sie bestimmen selbst, wie es 
sich entwickelt.  
 
Als erstes wollen Sie natürlich wissen, wie gut Ihre derzeitige Strategie eigentlich ist. Ihre Zeit ist kostbar und 
vielleicht fragen Sie sich sogar, ob es sich überhaupt für Sie lohnt ein Buch über Strategie zu lesen. Ich 
verspreche Ihnen, es lohnt sich für Sie. Sobald Sie anfangen die Schönheit der strategischen 
Unternehmensführung zu entdecken, werden Sie dieses Buch wahrscheinlich mehr als einmal lesen. 
Möglicherweise wird das Strategiebuch Ihr treuester Begleiter auf dem Weg zu Ihren unternehmerischen Zielen 
sein und vielleicht genießen Sie bald schon die Erfahrung, dass Ihre Strategie in einem stetig voranschreitenden 
Prozess heranreift und immer besser wird. Die Tatsache, dass Ihre Zeit knapp ist, ist bereits ein deutlicher 
Hinweis darauf, dass Ihre Strategie Ihre Aufmerksamkeit verlangt. Denn je besser Ihre Strategie ist, umso mehr 
Zeit steht Ihnen zur Verfügung. Ihr Zeitgewinn ist jedoch nicht das primäre Anliegen der strategischen 
Unternehmensführung. Er ist lediglich ein willkommener Begleiteffekt. Im Kern geht es um die Zukunftsfähigkeit 
Ihres Architekturbüros in einem Markt, der sich in einem rasant voran schreitenden Wandel befindet. Machen wir 
also gleich zu Beginn einen einfachen Test. Beantworten Sie bitte die folgenden 14 Fragen mit JA oder mit NEIN. 
Je mehr Fragen Sie mit JA beantworten, umso besser ist Ihre Strategie. 
 
Gibt es eine natürliche Nachfrage nach Ihrer Leistung? 
 
Können Sie die Marktstellung Ihres Architekturbüros unabhängig von der Konjunktur selbst steuern? 
 
Haben Sie in Ihrem Beruf jeden Tag die Gelegenheit genau das zu tun, was Sie am liebsten tun? 
 
Bieten Sie Ihren Kunden eine Innovation, zu der es kein vergleichbares Angebot gibt? 
 
Sind Sie mit der Produktivität Ihres Architekturbüros zufrieden? 
 
Gelingt es Ihnen, Ihre Arbeit in 40 Stunden pro Woche zu erledigen? 
 
Ist es leicht für Sie, gute Mitarbeiter zu finden und an Ihr Architekturbüro zu binden? 
 
Sind Ihre Mitarbeiter stolz darauf, für Sie zu arbeiten? 
 
Sind Sie mit der Liquidität in Ihrem Architekturbüro zufrieden? 
 
Sind Ihre Kunden bereit, genau das Honorar zu bezahlen, das Sie verdienen? 
 
Sind Sie mit den Gewinnen zufrieden, die Sie mit Ihrem Architekturbüro erwirtschaften? 
 
Bekommen Sie die Anerkennung, die Sie sich wünschen? 
 
Lieben Sie Ihre Kunden? 
 
Gibt es Interessenten, die Ihr Architekturbüro erwerben möchten? 
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Wenn Sie weniger als 7 Fragen mit Ja beantwortet haben, verlangt Ihre Strategie jetzt Ihre volle 
Aufmerksamkeit. Wenn Sie mehr als 10 Fragen bejahen konnten, haben Sie bereits eine sehr gute Strategie. 
Wenn Sie alle Fragen mit Ja beantwortet haben, verfügen Sie über eine erstklassige Strategie. 
 
WAS IST EINE STRATEGIE? 
 
Die meisten Architekten, die ich kennengelernt habe, haben gar keine Strategie. Ihr Auftragsvolumen unterliegt 
starken Schwankungen und die Wirtschaftlichkeit des Büros könnte sehr viel besser sein. Sie haben zu viel oder 
zu wenig qualifiziertes Personal. Ihre Kunden entpuppen sich oft genug als schwierige Leute und sie haben 
meistens ein unlösbares Zeitproblem. Kommt Ihnen das bekannt vor? Wenn Sie also auch noch kein 
strategisches Konzept für Ihr Architekturbüro entwickelt haben, so befinden Sie sich in guter Gesellschaft. Der 
Haken an der Sache ist nur, dass Sie sich in Gesellschaft von rund 60.000 Mitbewerbern befinden, die alle im 
selben Teich fischen. 
 
Die Kunst der strategischen Unternehmensführung unterscheidet sich ganz fundamental von den Denkstrukturen 
des Managers. Während der Manager das Ziel verfolgt, den Gewinn eines Unternehmens zu optimieren, ist aus 
der Perspektive des Unternehmers der eigene Gewinn die natürliche Folge seiner unternehmerischen Mission. 
Wenn Sie Ihr Architekturbüro strategisch führen, geht es in erster Linie nicht darum Ihre Gewinne zu maximieren 
sondern darum Ihrer Umgebung einen Nutzen zu bieten. Ihre Gewinne sind nicht der primäre Geschäftszweck 
sondern sie sind die natürliche Folge Ihrer unternehmerischen Aktivitäten. 
 
Mit einer Strategie, die diesen Namen wirklich verdient, befreien Sie sich von der Konkurrenz Ihrer Mitbewerber, 
weil Sie einen größeren Nutzen bieten als jeder andere. Auf diese Weise machen Sie sich unabhängig von allen 
Konjunkturschwankungen. Mit einer guten Strategie erschaffen Sie eine natürliche Nachfrage nach Ihrer Leistung 
aus eigener Kraft. Die Kunst der Strategie besteht darin, dem Verdrängungswettbewerb zu entkommen und 
einen eigenen Markt zu erschaffen, in dem die Nachfrage größer als das Angebot ist. Wenn Sie Ihr 
Architekturbüro strategisch führen, genießen Sie einen anerkannten Expertenstatus in Ihrem Geschäftsfeld und 
mit der Zeit nehmen Sie die Position des Marktführers ein. Auf diese Weise steigern Sie den Unternehmenswert 
Ihres Architekturbüros und wenn Sie es möchten, verlängern Sie den Lebenszyklus Ihres Unternehmens über 
Ihre eigene Lebenszeit hinaus. Und jetzt kommt das Beste. Wenn Sie sich für den Weg der strategischen 
Unternehmensführung entscheiden, konzentrieren Sie sich in Ihrem Beruf ausschließlich auf die Dinge, die Sie 
am liebsten tun. Ist das interessant für Sie? 
 
Viele Menschen verbinden mit dem Begriff der Strategie eher militärische Vorstellungen. Sie stellen sich eine 
aggressive, generalstabsmäßig organisierte Unternehmensführung vor, deren Ziel darin besteht, den Kunden wie 
ein Beutetier zu erlegen und auszunehmen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Bei einer strategischen 
Unternehmensführung handelt es sich vielmehr um eine Herzensangelegenheit. Wenn Sie das Vertrauen Ihrer 
Nicht-Kunden gewinnen wollen, stellen Sie sich die gleichen Fragen wie in einer Liebesbeziehung. Wie können Sie 
die Attraktivität Ihres Architekturbüros steigern? Wie können Sie eine natürliche Nachfrage nach Ihrer Leistung 
erschaffen? Wie können Sie Ihre Nicht-Kunden zu Stammkunden machen, mit denen Sie eine dauerhafte 
Beziehung pflegen? 
 
Unter einer Strategie versteht man den wirkungsvollsten Einsatz der Mittel, die Ihnen zur Verfügung stehen. 
Wenn man davon ausgeht, dass die eigenen Ressourcen mehr oder weniger begrenzt sind, stellt sich natürlich 
immer die Frage, wie man die Wirkung der eigenen Kräfte erhöhen kann. Grundsätzlich gibt es dazu zwei Wege: 
Man kann entweder mehr arbeiten oder man kann den Einsatz der eigenen Mittel auf einen Punkt konzentrieren, 
an dem sie die größte Wirkung entfalten. Die erste Möglichkeit führt früher oder später zur Erschöpfung. Durch 
die Konzentration Ihrer Kräfte erreichen Sie bei gleichem Einsatz sehr viel mehr. 
 
Denken Sie bitte einmal an ein Brennglas. Allein durch die Fokussierung von Lichtstrahlen können Sie ein 
loderndes Feuer entfachen. Nicht die Größe der eingesetzten Kräfte, sondern allein die Fokussierung auf einen 
einzigen Punkt ist wichtig für Ihren Erfolg. Bei einer guten Strategie ist es genau so. Es geht darum Ihre eigenen 
Mittel so intelligent wie möglich einzusetzen um damit ein Feuer der Begeisterung zu entfachen. Im biblischen 
Kampf zwischen David und Goliath findet der Begriff der Strategie vielleicht seinen besten Ausdruck. Der 
Hirtenjunge tötet den Riesen, indem er unbekleidet und nur mit seiner einfachen Schleuder bewaffnet, einen 
Stein abschießt und seinen überlegenen Gegner an seinem empfindlichsten Punkt trifft. Goliath symbolisiert das 
wichtigste Problem Ihrer Zielgruppe, das es auszuschalten gilt. Die Einfachheit des Kieselsteins, der für die 
eigenen Ressourcen steht, macht deutlich, dass es bei einer guten Strategie nicht darum geht, besonders viel 
Aufwand zu betreiben, sondern vielmehr darum, die eigenen Mittel gezielt und ökonomisch einzusetzen. 
 
Wenn man heute von einem David-Prinzip spricht, so ist damit gemeint, das scheinbar Unmögliche zu 
vollbringen, indem man die eigenen Kräfte – wie begrenzt sie auch immer sein mögen - auf den Punkt 
konzentriert, an dem sie ihre größte Wirkung entfalten. In Florenz steht die berühmte Skulptur des David von 
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Michelangelo. So wie David in der Renaissance die Unabhängigkeit von Florenz verkörpert, so kann das David-
Prinzip heute einen Paradigmenwechsel in unserem Denken bewirken.  
 
WAS UNTERSCHEIDET EIN REZEPT VON EINER STRATEGIE?  
 
Ein Rezept ist eine lineare Handlungsanweisung. Ein Kochrezept enthält zum Beispiel genaue Angaben für die 
benötigten Zutaten und es beschreibt die genaue Abfolge der Schritte, die für die Zubereitung einer Speise 
notwendig sind. Im Gegensatz dazu ist das Wesen einer Strategie durch und durch dynamisch. Das, was zu tun 
ist, hängt von der jeweiligen Ausgangssituation ab. Eine Strategie betrachtet deshalb nicht die einzelnen 
Wachstumsfaktoren isoliert, sondern sie beschreibt in einer Gesamtschau die Wechselwirkung der Aspekte, die 
das Wachstum eines Unternehmens tatsächlich ermöglichen. 
 
In einem Markt, in dem die Nachfrage größer als das Angebot war, haben die einfachen Rezepte gut funktioniert. 
Schritt eins: Sie studieren Architektur. Schritt zwei: Sie sammeln Ihre ersten Berufserfahrungen als Angestellter 
oder als Freelancer. Schritt drei: Sie lassen sich in die Architektenliste eintragen. Schritt vier: Sie gewinnen Ihren 
ersten Kunden und Sie eröffnen Ihr eigenes Architekturbüro. Schritt fünf: Sie bauen ein Haus. Schritt sechs: Sie 
publizieren Ihr Werk in den Medien. Schritt sieben: Ihr Werk generiert den nächsten Auftrag. In einem 
Anbietermarkt wiederholen sich die Schritte fünf bis sieben solange, bis der Markt gesättigt ist. In einem 
gesättigten Markt funktionieren diese einfachen Rezepte nicht mehr, denn Ihre Nicht-Kunden können angesichts 
des Überangebots von Planungsleistungen nicht erkennen, warum sie Ihr Architekturbüro Ihren Mitbewerbern 
vorziehen sollten. Sie brauchen also eine andere Strategie. 
 
Ihr gesamter Berufsstand befindet sich in einer Strukturkrise, weil die wenigsten Architekten über adäquate 
Strategien für einen gesättigten Markt verfügen. Bevor wir uns den Wegen zuwenden, die sich in gesättigten 
Märkten bewährt haben, machen wir uns zunächst einmal bewusst, auf welche Weise die gegenwärtige Krise 
herbeigeführt wurde und wie sie aufrechterhalten wird. Im Wesentlichen lässt sie sich auf zwei Ursachen 
zurückführen. 
 
1 Die meisten Architekten versuchen in einem Nachfragemarkt nach den Regeln eines 
Anbietermarktes zu operieren. Ihre Strategie ist falsch. 
 
2 Die meisten Architekten vernachlässigen ihre strategischen Aufgaben, weil sie ihre Energie fast 
ausschließlich in operative Aufgaben investieren. Sie sind Fachkräfte und nehmen ihre 
Unternehmerrolle nicht wahr. 
 
Eine strategische Sichtweise betrachtet ein System als Ganzes, sei es ein Architekturbüro oder der gesamte 
Markt. Das strategische Denken gründet auf der Einsicht, dass jedes Problem immer das ganze System 
beeinflusst und dass es bei isolierter Betrachtung wieder neue, unvorhergesehene Probleme erschafft. Eine 
strategische Sichtweise führt jedes auftretende Problem auf das zugrunde liegende Kernproblem zurück, weil die 
Lösung des Kernproblems eine Kettenreaktion auslöst, in deren Folge sich viele der nachgeordneten Probleme 
von selbst lösen oder leichter gelöst werden können.  
 
Während die meisten Beratungsansätze die Krise Ihres Berufstandes lösen wollen, indem sie Rezepte für einzelne 
Aspekte wie Wirtschaftlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit oder Qualitätssicherung anbieten, beschreibt eine richtige 
Strategie die Wechselwirkung derjenigen Aspekte, die das Wachstum eines Unternehmens in einem gesättigten 
Markt tatsächlich bewirken. Eine strategische Sicht betrachtet die unsichtbaren Kräfte, die im Markt wirken. 
Genau wie in unserem menschlichen Körper beruht auch das Wachstum eines Unternehmens auf dem 
eingespielten Zusammenwirken von Körperfunktionen, die dem Bewohner dieses Systems, dem Unternehmer 
meistens gar nicht bewusst sind. Während die zu Grunde liegende Dynamik bei einer isolierten Betrachtung 
einzelner Aspekte nicht zu erkennen ist, offenbart sie sich erst in einer ganzheitlichen Zusammenschau. Je nach 
dem, wie gut sie diese Dynamik verinnerlichen, werden Sie selbst ein Motor der Marktentwicklung sein. 
 
Ein Wirtschaftsystem ist kein abstraktes System. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um Menschen aus Fleisch 
und Blut, die in einem komplexen Beziehungsgeflecht mit einander in Verbindung stehen. Du selbst musst der 
Wandel sein, den die Welt vollziehen soll, hatte einst Mahatma Gandhi gesagt und sein Statement gilt damals wie 
heute. 
 
Wenn Sie Ihr Architekturbüro strategisch führen, richten Sie Ihre Aufmerksamkeit sowohl auf den Markt als auch 
auf sich selbst. Da Ihr Architekturbüro ein lebendiger Organismus ist, berücksichtigt eine Strategie, die 
natürliches Wachstum verspricht, gleichermaßen den Blick nach innen wie nach außen. Der eine Weg führt Sie an 
Ihren Platz im Markt, der andere führt Sie an die Quelle Ihres Erfolgs. Ihre Unternehmerpersönlichkeit bildet den 
Berührungspunkt beider Wege, die zusammengehören wie das Einatmen und das Ausatmen. Je nach dem, wie 
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weit Sie sich selbst als Teil des Wirtschaftsprozesses in Ihre Betrachtung mit einbeziehen, definieren Sie Ihre 
Rolle entweder als fremdgesteuert oder als selbstbestimmter Unternehmer. Je nach dem, welche von beiden 
Perspektiven Sie wählen, mag Ihnen ein und derselbe Markt einmal als gesättigt und ein andermal als ein Feld 
mit unerschöpflichen Wachstumsmöglichkeiten erscheinen. Wenn Sie sich manchmal als Opfer der Verhältnisse 
sehen, ändern Sie bitte Ihre Denkrichtung! Eine Strategie betrachtet die Beziehung zwischen dem eigenen 
Unternehmen und dem Markt als einen kontinuierlichen interaktiven Prozess. Je nach dem, wie prozesshaft Ihre 
Betrachtung ist, mag Ihnen der Status Quo als eine unveränderliche Realität oder als vorübergehende Episode in 
der Erfolgsgeschichte Ihres Unternehmens erscheinen. Es kommt immer auf Ihre Perspektive an. 
 
Bei einer oberflächlichen Betrachtungsweise mag es tatsächlich so aussehen, als sei die Strukturkrise Ihres 
Berufstandes die zwingende Folge der Konjunktur in der Bauindustrie. Wenn wir aber die Vorgänge jenseits der 
Oberfläche betrachten, offenbart sich in der Tiefe eine Dynamik, die nicht nur den Markt für Architekten steuert, 
sondern die gesamte Weltwirtschaft. Sobald Sie die Tiefenströmungen des Marktes wahrnehmen, sind Sie in der 
Lage, sich aus den Begrenzungen der Strukturkrise zu befreien. Tatsächlich haben Sie in einem gesättigten Markt 
die größeren Wachstumschancen, denn je schlechter sich die Wirtschaft entwickelt, um so besser stehen die 
Chancen für denjenigen, der es versteht, die Probleme anderer Leute zu lösen. Wenn Sie sich von der 
Marktsättigung abschrecken lassen, haben Sie es in Wirklichkeit mit einer optischen Täuschung zu tun. Die 
vermeintliche Marktsättigung ist ein Trugbild Ihrer eigenen Wahrnehmung, hinter dem sich Wachstumsmärkte 
mit ungeahnten Möglichkeiten verbergen. Sobald Sie die Parameter Ihrer Wahrnehmung ändern, verändert sich 
Ihre Realität. Sie haben die Wahl, wie Sie Ihren Platz im Markt einnehmen. Wollen Sie die Verhältnisse beklagen 
oder wollen Sie sich lieber von den Kräften des Marktes zu Ihrem Erfolg tragen lassen? - Entscheiden Sie selbst. 
 

 
 
WIE ERSCHAFFEN WIR UNSERE WIRKLICHKEIT? 
 
Als Architekt operieren Sie heute in einem hart umkämpften Markt. Angebot und Nachfrage von klassischen 
Architektenleistungen stehen in einem dramatischen Missverhältnis zueinander. Ihr Berufsstand befindet sich seit 
Jahren in einer Strukturkrise. Folgt man dem einfachen Erklärungsmuster, demzufolge der Markt für Architekten 
allein von der Konjunktur der Bauwirtschaft abhängig sei, ergibt sich ein scheinbar auswegloses Szenario. Leere 
Kassen bei der öffentlichen Hand und schrumpfende Städte, die Hochschulen produzieren eine 
Architektenschwemme und die neuen Medien haben zu einer globalen Verfügbarkeit von Architektenleistungen 
geführt. Während die Planungsleistungen immer komplexer werden, müssen Sie mit einem Honorar wirtschaften, 
das anerkanntermaßen nicht auskömmlich ist. So viel erstmal zu den vermeintlich objektiven Tatsachen. 
 
Wenn wir nicht länger in der Lage sind, eine Situation zu ändern, sind wir gefordert, uns selbst zu ändern. Diese 
Einsicht verdanken wir Viktor Emil Frankl. Sie hat dem berühmten Wiener Psychotherapeuten geholfen, den 
Holocaust zu überleben. Sie kann ebenfalls sehr hilfreich sein, wenn es darum geht, sich als Architekt in einem 
gesättigten Markt zu positionieren. Wenn man mit einer problematischen Situation unzufrieden ist, bieten sich 
zwei Wege an: entweder man verbessert die Lage oder man verbessert seine Auffassung davon. Das erste kann 
man nicht immer, das zweite steht jederzeit in unserer Macht. Frankls Gedanke ist ein Appell die äußeren 
Umstände als gegebene Realität zu akzeptieren. Erst dadurch wird es möglich die Krise als Chance zu begreifen, 
zu einer neuen Sicht der Dinge vorzudringen und die eigene Strategie dem stetig voranschreitenden Wandel des 
Marktes anzupassen. 
 
Das Prekariat Ihres Berufsstands ist keineswegs auf die Konjunkturschwäche der Bauindustrie allein 
zurückzuführen, sondern vielmehr auf das Erklärungsmuster selbst, dessen sich die meisten Architekten 
bedienen. Verkürzt klingt es ungefähr so: Solange gebaut wird, geht’s uns gut – wenn nicht gebaut wird, haben 
wir ein Problem. Es ist bemerkenswert, dass ein ganzer Berufsstand es scheinbar normal findet, die eigenen 
Geschicke einer Macht zu unterwerfen, die sich außerhalb seiner selbst befindet. Wie ein gestrandeter Wal, 
dessen Echolot versagt, laufen immer mehr Architekten auf Grund. Anstatt zu erkennen, dass das eigene 
Navigationssystem nicht funktioniert, wird das konjunkturbedingte Niedrigwasser der Wirtschaft für das eigene 
Stranden verantwortlich gemacht. In Wirklichkeit ist die Strukturkrise Ihres Berufstandes die Folge einer 
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ungenügenden Anpassung an den Wandel des Marktes. Nur sehr wenige Architekten kommen auf die Idee, dass 
sie selbst ein Motor der Konjunktur sein können, wenn sie Ihr Architekturbüro strategisch führen. 
 
Viele Architekten begegnen dem Wandel des Marktes immer noch unvorbereitet und sie stehen der 
Marktentwicklung vollkommen hilflos gegenüber. Nicht wenige haben keine wirkliche Perspektive, die ihnen eine 
langfristige Existenzsicherung oder gar eine erfüllende Selbstverwirklichung verspricht, von einem wertvollen 
Beitrag zur Gestaltung unserer gebauten Umwelt ganz zu schweigen. Wenn Sie sich auf Facebook anschauen, wie 
Architekten ihre berufliche Situation wahrnehmen und in aller Öffentlichkeit kommentieren, dann schlägt Ihnen 
ein geradezu masochistisch geprägter Pessimismus entgegen, der eine globale Dimension hat. Die meisten 
Architekten denken nicht strategisch. Sie machen einfach weiter wie bisher und sie glauben, sie seien der 
Konjunktur auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Wenn Sie das auch glauben, ändern Sie bitte Ihre Denkrichtung! 
 
Die wichtigsten Ursachen für die Stagnation in der Entwicklung von Architekturbüros liegen fast immer in einer 
falschen Selbstwahrnehmung ihrer Inhaber begründet. Die meisten Architekten, die ich kennengelernt habe, 
haben eine stark ausgeprägte Neigung, sich auf ihr Fachwissen zu konzentrieren, während sie der strategischen 
Führung ihres Architekturbüros nur sehr wenig Aufmerksamkeit schenken. In der Folge kann es geschehen, dass 
sie sich als Opfer der Marktentwicklung fühlen, weil sie ihre unternehmerischen Möglichkeiten nicht wahrnehmen. 
Sie verzetteln sich in Aktionismus und haben immer weniger Einfluss auf die Entwicklung ihres Architekturbüros. 
Sie haben keinen geeigneten Gesprächspartner um ihre Situation zu reflektieren. Statt dessen verdrängen sie 
lieber ihre Probleme. Diejenigen Architekten, die als Unternehmer scheitern, scheitern letztlich daran, dass sie 
ihre Situation nicht richtig wahrnehmen. 
 
Heinz von Foerster beschreibt in seiner Theorie, die als Radikaler Konstruktivismus bekannt wurde, dass es keine 
objektive Wirklichkeit gibt. Seine Kernaussage besagt, dass unsere Wahrnehmung niemals ein Abbild der Realität 
liefert, sondern immer eine konstruierte Wirklichkeit. Wir unterziehen die Sinnesreize, die wir durch unsere fünf 
Sinne erhalten, einem geistigen Prozess der Auswahl, der Analyse und der Interpretation. Ohne einen solchen 
Filter würden wir in der Datenflut, die wir empfangen, buchstäblich versinken und wir wären gar nicht in der 
Lage, uns ein Bild von der Wirklichkeit zu machen. 
 
Unsere Wahrnehmung ist nicht nur ein rezeptiver Vorgang sondern gleichzeitig ein aktiver, schöpferischer 
Prozess. Ohne unsere individuelle Interpretation wären alle Sinneseindrücke gleich wichtig und es würde 
überhaupt kein Bild entstehen. Genau diesen Zustand haben wir alle erlebt, als wir als Neugeborene die Reise 
unseres Lebens angetreten haben. Wir haben damals begonnen, aus der riesigen Datenmenge, die wir mit Hilfe 
unserer fünf Sinne empfangen, zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen zu unterscheiden. Wichtig war 
allein, was das eigene Überleben sicherte. Alles andere war zunächst unwichtig. Mit diesem einfachen Schema 
haben wir unsere Reise begonnen. Das eigene Überleben ist der wichtigste Wert, aber er ist nicht der einzige. Im 
Laufe unseres Lebens wird unser Wertesystem immer differenzierter. Wir entdecken, dass auch das Überleben 
der anderen wichtig ist und unser Geschäftssinn erwacht, wenn wir erkennen, dass wir dafür belohnt werden, 
wenn wir anderen helfen ihr eigenes Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. 
 
Wir bewerten jede unserer Erfahrungen danach, ob sie uns nützlich ist oder nicht. Wir unterscheiden zwischen 
Gut und Böse und je öfter sich eine bestimmte Erfahrung wiederholt, um so mehr formt sich aus unserer 
jeweiligen Interpretation dieser Erfahrung eine Meinung. Wenn Sie dreimal hintereinander von einem Hund 
gebissen werden, sind Sie wahrscheinlich der Meinung, alle Hunde seien gefährlich und man solle ihnen besser 
aus dem Weg gehen. Und so wie aus diesen drei Hunden auf einmal alle Hunde werden, verfestigen sich unsere 
Meinungen im Laufe unseres Lebens zu scheinbar unveränderlichen Überzeugungen. Das, was wir über die Welt 
denken, erschafft die mentalen Landkarten, mit deren Hilfe wir uns in der Welt orientieren. Die Radikalität des 
Konstruktivismus besteht nun darin, dass Heinz von Foerster behauptet, dass unsere Landkarten unsere einzige 
Realität sind, und dass es außer unseren individuellen Landkarten keine andere Realität gebe, weil eine objektive 
Abbildung der Realität unmöglich ist. 
 
Unsere Realität ist demnach nichts anderes als ein individuell konstruiertes Gedankengebäude. Ob tatsächlich 
alle Hunde dieser Welt gefährlich sind, ist unwahrscheinlich. Aber wer dreimal von einem Hund gebissen worden 
ist, ist nur noch schwer von seiner Überzeugung abzubringen. Sobald sich die Interpretation einer Erfahrung erst 
einmal zu einer Überzeugung verfestigt hat, wirkt diese Überzeugung wie ein unveränderlicher 
Wahrnehmungsfilter und wir verwechseln unsere erfahrungsbedingte Interpretation mit einer vermeintlich 
objektiven Realität. Wer dreimal von einem Hund gebissen worden ist, betrachtet die Welt durch eine Brille, 
durch die sie so erscheint, als sei sie massenhaft von gefährlichen Kreaturen bevölkert. Wir konstruieren unsere 
Wirklichkeit nicht auf Grund dessen, was wir wahrnehmen, sondern auf Grund dessen, was wir glauben. 
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Wir sind, was wir denken. 
Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. 
Mit unseren Gedanken erschaffen wir die Welt. 
 
BUDDHA 
 
Die Art und Weise, wie wir unsere Sinneseindrücke interpretieren kann höchst unterschiedlich ausfallen, denn 
jeder Mensch macht im Laufe seines Lebens ganz verschiedene Erfahrungen und besitzt deshalb ganz individuelle 
Wahrnehmungsfilter. Jeder Mensch konstruiert also seine ganz eigene, individuelle Wirklichkeit. Wir kennen keine 
zwei identischen Landkarten. Zum einen Teil stimmen unsere Landkarten zwar miteinander überein – man spricht 
in diesem Fall von einer Konsensrealität – zum anderen Teil weichen sie aber erheblich von einander ab. Wir 
zeichnen unsere Landkarten nicht nur auf Grund von Überzeugungen, die auf eigenen Erfahrungen beruhen, 
sondern wir benutzen in einem großen Maße auch solche Überzeugungen, die angelernt sind. Als Kinder lernen 
wir durch Nachahmung. Wir lernen uns so zu verhalten wie unsere Eltern. Wir sprechen wie sie, wir denken wie 
sie und wir glauben dasselbe wie sie. Von Kindesbeinen an haben wir gelernt, bestimmte Konventionen zu 
übernehmen, und dieser Prozess der Anpassung setzt sich in der Schule fort. Wenn wir erwachsen sind, haben 
wir Meinungen verinnerlicht, die uns Tag für Tag von den Massenmedien suggeriert werden ohne sie jemals in 
Frage zu stellen. Die meisten unserer Gedanken sind uns deshalb gar nicht bewusst. 
 
Auf diese Weise fügt sich ein Bild zusammen, das nicht unbedingt unserer eigenen Wahrheit entspricht. Es kann 
sogar sein, dass wir ein Weltbild in uns tragen, das uns in vielen Situationen eher behindert als dass es uns 
nützt. Obwohl der Prozess der Anpassung notwendig ist um zu überleben, kann er zu Gedankenmustern und zu 
Verhaltensweisen führen, die in einer gewandelten Umgebung nicht mehr zeitgemäß sind, denn während die 
Wirklichkeit einem permanenten Wandel unterliegt, beharren wir oft genug auf veralteten Landkarten, weil sie 
unsere einzige Wirklichkeit sind. Wenn wir es versäumen unsere Landkarten durch kontinuierliches Lernen 
fortlaufend zu aktualisieren, wird die Orientierung in der Welt immer schwieriger, weil sich die Dynamik der 
Veränderung immer mehr beschleunigt. So halten beispielsweise immer noch sehr viele Architekten an der 
Meinung fest, ihr gebautes Werk sei die beste Werbung für Ihr Architekturbüro. In einem gesättigten Markt ist 
diese Überzeugung vollkommen unhaltbar. Bei der Entwicklung Ihrer Strategie geht es also darum, Ihre 
Landkarten dem Wandel der Wirklichkeit anzupassen und gleichzeitig Orientierungspunkte einzutragen, die 
unabhängig von jeder Veränderung ihre Gültigkeit behalten. 
 
Unsere Landkarten enthalten aber nicht nur unser Weltbild, sondern wir machen uns auch ein Bild von uns 
selbst. Bei unserem Selbstbild handelt es sich ebenso wie bei unserem Weltbild um eine konstruierte Realität und 
beide beruhen auf Überzeugungen, von denen wir glauben, dass sie wahr sind. Unser Selbstbild ergibt sich aus 
den Erfahrungen unserer eigenen Geschichte und es verfestigt sich mit der Zeit sich zu einer stabilen Identität. 
 
Unser Selbstbild und unser Weltbild verhalten sich zu einander wie das Negativ und das Positiv einer 
Photographie. Auf der einen Seite ist unsere Wahrnehmung wie eine Camera Obscura, mit der wir ein Bild der 
Welt einfangen. Auf der anderen Seite ist unser Geist wie eine Laterna Magica, mit der wir unser Bild von der 
Welt nach außen projizieren. Unser Selbstbild funktioniert dabei wie ein negativ oder wie ein Diapositiv, durch 
das wir unsere Sicht der Welt nach außen projizieren. Je nach dem, welche Wahrnehmungsfilter wir dabei 
benutzen, können wir ganz unterschiedliche Realitäten erschaffen. Während sich die einen als Opfer der 
Verhältnisse sehen, sehen sich die anderen als Schöpfer ihrer Wirklichkeit. Beide glauben, dass ihre Vorstellung 
der Wirklichkeit entspricht. Und obwohl beide in derselben Welt leben, stellt sich diese Welt in beiden Fällen 
vollkommen unterschiedlich dar. Während der eine die Welt als bedrohlich erlebt, erlebt der andere eine 
freundliche Welt.  
 
Je nach dem, ob Sie sich auf einer unbewussten Ebene für ein Opfer der Verhältnisse oder für den Schöpfer Ihrer 
Wirklichkeit halten, werden Sie Erfahrungen machen, die genau diese Überzeugung als Wahrheit bestätigen. 
Sobald sich Ihre Sicht auf sich selbst verändert, verändert sich auch Ihre Sicht auf die Welt und Ihre Erfahrungen 
werden vollkommen andere sein. Das Gelingen Ihrer Strategie wird deshalb in einem hohen Maße davon 
abhängen, wie gut Sie sich selbst kennen. Der Erfolg Ihres Architekturbüros hängt davon ab, wie groß Ihre 
Bereitschaft ist Ihre eigene Persönlichkeit zu reflektieren. Das eigene Selbstbild stellt das zuvor erwähnte 
Navigationssystem dar. Das Bild, das wir von uns selbst haben, ist eine mächtige Instanz, welche die Grenzen 
unseres eigenen Handelns bestimmt. Das eigene Selbstbild definiert, was möglich ist und was nicht und weil sich 
unsere Umgebung in einem stetig fortschreitenden Prozess des Wandels befindet, bedarf auch unser eigenes 
Selbstbild einer kontinuierlichen Aktualisierung. Indem Sie sich die Grenzen bewusst machen, die Sie durch 
unbewusste Gedanken selbst erschaffen, erweitern Sie Ihre unternehmerischen Möglichkeiten. Die Reflexion der 
eigenen Persönlichkeit gehört deshalb zu den vornehmsten Aufgaben eines freischaffenden Unternehmer-
Architekten. Je klarer Ihr eigenes Selbstbild ist, um so klarer ist Ihr Blick auf die Welt.  
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WAS BRINGT IHNEN DAS STRATEGIEBUCH? 
 
Das Strategiebuch ist kein Ratgeber, der Ihnen sagt, was Sie tun sollen, sondern es handelt sich um einen Atlas, 
der Ihnen hilft Ihre unternehmerischen Ziele zu erreichen. Ihre Ziele wählen Sie natürlich selbst. Für die meisten 
Architekten ist ein gesättigter Markt eine Terra Incognita und die strategische Führung eines Architekturbüros ist 
es ebenfalls. Sie brauchen zuverlässige Navigationsinstrumente. Mit dem Strategiebuch verfügen Sie über 
strategische Landkarten, die es Ihnen erlauben in unbekanntem Terrain zu navigieren. Ob ein Weg für Sie der 
richtige ist, hängt davon ab, wo Sie hin wollen. 
 
Das Strategiebuch kann Ihnen helfen, Ihren Ausgangspunkt zu identifizieren, Ihre Umgebung besser 
kennenzulernen und einen Weg zu wählen, auf dem Sie Ihre unternehmerischen Ziele am besten erreichen. 
Wenn Sie die einzelnen Arbeitsschritte dieses Buchs praktisch durchgearbeitet haben, haben Sie die Prinzipien, 
auf denen das Wachstum eines Architekturbüros beruht, vollkommen verinnerlicht. Auch wenn Sie zu diesem 
Zeitpunkt erst ein paar kurzfristige Unternehmensziele in Angriff genommen haben und wenn das Erreichen 
langfristigerer Ziele noch mehr Zeit beanspruchen wird, so verfügen Sie mit dem strategischen Wissen, das Sie 
im Verlauf einzelnen Lektionen erworben haben, über ein flexibles Wegenetz mit sicheren Orientierungspunkten, 
die Ihnen den Weg weisen. Sie können frei navigieren und Ihre unternehmerischen Ziele sicher erreichen. 
 
Das Strategiebuch ist ein Arbeitsbuch. So wie Sie mit dem Fragebogen am Anfang dieses Kapitels bereits testen 
konnten, wie gut Ihre Strategie ist, so finden Sie auch am Ende dieses Kapitels sowie am Ende aller 
nachfolgenden Kapitel jeweils einen Fragebogen, der Sie dabei unterstützt Ihre eigene Strategie zu entwickeln. 
Wenn Sie das Strategiebuch nur lesen ohne damit zu arbeiten, können Sie sicher sein, dass in Ihrem 
Architekturbüro alles beim Alten bleibt. Solange Sie lediglich Wissen aufnehmen, wird sich Ihr 
Verhaltensrepertoire nicht erweitern. Wenn Sie das Strategiebuch aber wie ein Arbeitsbuch benutzen, mit dem 
Sie Ihre Unternehmensstrategie Schritt für Schritt entwickeln, werden Sie in kürzester Zeit deutliche 
Veränderungen in Ihrer Geschäftsentwicklung bemerken. Wenn Sie es wirklich ernst meinen, werden Sie bereits 
im ersten Jahr Erfolge verbuchen, die Sie sich heute noch nicht einmal vorstellen können. 
 
Das Strategiebuch ist ein Angebot neue Wege zu gehen und ein wenig mehr zu wagen als bisher. Ihr Mut wird 
auf jeden Fall belohnt werden, denn Ihr größtes Risiko besteht darin, nichts zu wagen. In Zeiten des Wandels 
liegt die größte Gefahr im Stillstand. Wer wagt, gewinnt und Ihr Weg wird umso erfolgreicher sein, je 
bereitwilliger Sie Ihrer Neugier folgen. Bei allem, was Sie in diesem Buch lesen, handelt es sich jedoch 
keineswegs um die Wahrheit, sondern lediglich um nützliche Angebote. Ich empfehle Ihnen sorgfältig zu prüfen, 
ob das, was Sie hier lesen, für Sie stimmt oder nicht. Es kann durchaus sein, dass sich an der einen oder 
anderen Stelle ein leiser Widerstand in Ihnen regt oder dass Sie mit dem, was Sie da lesen, überhaupt nicht 
einverstanden sind. Vielleicht denken Sie sogar im einen oder anderen Fall, das genaue Gegenteil des 
Behaupteten entspreche der Wahrheit. 
 
Das Strategiebuch ist möglicherweise nicht immer ein bequemes Buch für Sie. Bedenken Sie bitte, dass der Sinn 
dieses Buchs nicht darin besteht, die Wahrheit Ihrer Überzeugungen zu bestätigen. Der Wert dieses Buchs 
besteht darin, dass Sie attraktive Alternativen zu Ihren gewohnten Sichtweisen darin finden. Es kann sein, dass 
Ihnen die angebotene Perspektive manchmal so fremd erscheint, dass Sie sie als falsch ansehen. Vielleicht 
denken Sie, wenn das, was Sie hier lesen, richtig ist, muss ja im Umkehrschluss Ihre eigene Sicht der Dinge 
falsch sein. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um richtig oder falsch. Es geht auch nicht darum Recht zu 
haben. Die entscheidende Frage ist, ob Ihnen Ihre bisherige Sichtweise nützlich ist, ob sie Sie weiterbringt und 
ob die Art, wie Sie über den Markt, über Ihr Unternehmen und über sich selbst denken Ihrem Architekturbüro ein 
natürliches Wachstum eröffnet. 
 
Ich möchte Sie ermuntern, sich immer dann, wenn sich ein Widerspruch in Ihnen regt, zu fragen, ob Sie 
möglicherweise gerade an eine Grenze Ihrer eigenen Vorstellungskraft gelangen und ob es nicht interessant 
wäre, einmal probeweise in den unendlichen Raum jenseits dieser Grenze vorzudringen. Eigentlich spricht ja 
nichts dagegen, denn zurück können Sie immer wieder. Sie haben nichts zu verlieren. Wahrscheinlich haben Sie 
das Strategiebuch erworben, weil es Sie reizt, einmal die Perspektive zu wechseln, einmal einen anderen 
Standpunkt auszuprobieren und um zu Einsichten vorzudringen, die Ihnen das Leben als Architekt leichter 
machen. Je nach dem, ob sich Ihre neuen Wege bewähren, können Sie selbst entscheiden, ob Sie sie 
weiterverfolgen oder nicht. Je mehr Sie sich darauf einlassen, gedanklich neue Wege zu gehen, um so eher 
werden sich Ihnen auch in der Realität Ihres beruflichen Alltags ganz neue Wege des praktischen Handelns 
eröffnen. Und genau das ist der Sinn einer guten Strategie. 
 
Das Strategiebuch zeigt Ihnen bewährte Wege in den Markt. Mit den Lektionen der nachfolgenden Kapitel können 
Sie eine nachhaltige Unternehmensstrategie entwickeln, die ihre Wurzeln in Ihrer eigenen Einmaligkeit hat. Mit 
dem Strategiebuch gelangen Sie an die Quelle Ihres Erfolgs. Auf diese Weise können Sie Ihr Architekturbüro in 
einem gesättigten Markt erfolgreich positionieren und die Existenz Ihres Unternehmens über die eigene 
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Lebenszeit hinaus erweitern. Bei der hier vorgestellten Strategie handelt es sich keineswegs um eine neue 
Managementtheorie, die nach ein paar Jahren von einer neuen abgelöst wird. Es handelt sich vielmehr um einen 
bewährten Weg in den Markt, der auf Naturgesetzen beruht, die ewig gültig sind. Der Wert dieses Weges besteht 
darin, dass er Ihnen nicht nur in Zeiten der Krise nützlich ist, sondern dass er langfristig zu einer natürlichen 
Marktordnung führt, in der jeder Marktteilnehmer konkurrenzlos seinen Platz einnimmt. 
 
Während sich praktisch jeder Architekt als Generalist versteht, verlangt die Marktsättigung heute eine 
Spezialisierung von Ihnen. Das Strategiebuch weist Ihnen den Weg, auf dem Sie diesen vermeintlichen 
Widerspruch auflösen. Sie können Ihren Generalistenstatus bewahren und gleichzeitig alle Vorteile einer 
Spezialisierung genießen. Mit dem Strategiebuch eröffnen sich Ihnen die Wege des spezialisierten Generalisten, 
die zu Wachstumsmärkten führen, deren Zugang Ihnen ohne eine Spezialisierung verwehrt bleibt. 
 
Ihre berufsständischen Vertretungen empfehlen eine Spezialisierung, aber keine der bisher erschienenen 
Publikationen beschreibt einen konkreten Weg, auf dem Sie eine Nischenstrategie entwickeln und gleichzeitig 
Ihren Generalistenstatus bewahren. Vor allem aber ist mir keine einzige Publikation bekannt, die Ihnen jenseits 
der Rezepte einen Weg weist, auf dem Sie eine Strategie entwickeln können, die ein Ausdruck Ihrer eigenen 
Einmaligkeit ist. Das Strategiebuch erlaubt Ihnen Ihren eigenen Weg zu gehen. 

 
Während sich übliche Ratgeber meistens nur mit den Symptomen einer falschen Strategie beschäftigen, führt das 
Strategiebuch diese Symptome auf das zu Grunde liegende Kernproblem zurück. Anstatt lediglich Rezepte für 
einzelne Aspekte anzubieten, beschreibt das Strategiebuch die Wechselwirkung der Aspekte, auf denen das 
Wachstum eines Architekturbüros in einem gesättigten Markt beruht. 
 
Mit dem Strategiebuch lernen Sie von Kollegen. Auch in den so genannten schlechten Zeiten gibt es immer eine 
Menge Kollegen, die extrem erfolgreich sind. Haben Sie sich schon einmal gefragt, woran das liegt? Wie machen 
es die Erfolgreichsten, so erfolgreich zu sein? Sie denken anders. Sie denken strategisch. In anschaulichen 
Fallbeispielen lernen Sie prominente Architekten-Kollegen kennen, denen es gelungen ist, sich mit der hier 
beschriebenen Strategie als gefragte Experten zu positionieren. 
 
Die Anwendungsgebiete der hier vorgestellten Strategien sind praktisch unbegrenzt. Was immer Ihr 
gegenwärtiger Entwicklungsengpass ist, Sie können immer eine gute Lösung finden, solange Sie die 
strategischen Prinzipien beherzigen, die Sie in Ihrem Strategiebuch kennenlernen. Möglicherweise ist Ihr 
wichtigstes Thema die Akquisition und Sie fragen sich: Wie gelingt mir der Marktzugang? Wie finde ich die 
Auftraggeber, die zu mir passen? Wie gewinne ich das Vertrauen zukünftiger Kunden? Vielleicht denken Sie auch 
über die Möglichkeit einer dauerhaften Kundenbindung nach: Wie komme ich zu regelmäßigen Folgeaufträgen? 
Wie erschaffe ich eine natürliche Nachfrage nach meiner Leistung? Wie kann ich mich unabhängig von der 
Konkurrenz machen? Wahrscheinlich ist auch die Frage der Öffentlichkeitsarbeit ein Dauerthema für Sie: Wie 
stelle ich mein Büro am besten dar? Was mache ich möglicherweise falsch? Wie kann ich vermeiden, dass meine 
Marketingaktivitäten ins Leere laufen? Vielleicht beschäftigen Sie sich mit Fragen der Büroorganisation: Wie kann 
ich die Arbeit im Büro effektiver gestalten? Welche Arbeitsabläufe kann ich standardisieren? Wie kann ich die 
Wirtschaftlichkeit meines Architekturbüros verbessern? Wie kann ich die Qualität meiner Arbeit gewährleisten 
ohne unwirtschaftlich zu arbeiten? Wahrscheinlich beschäftigen Sie sich immer wieder mit Honorarfragen: Wie 
setze ich meine Honorarvorstellungen am besten durch? Was kann ich dafür tun, dass meine Kunden mein 
Honorar gerne bezahlen? Wie kann ich Honorare erwirtschaften, die jenseits der HOAI liegen? Unter Umständen 
ist die Frage der Liquidität ein Problem, das bei Ihnen gelegentlich, periodisch oder vielleicht sogar chronisch in 
Erscheinung tritt: Wie kann ich das Wachstum meines Auftragsvolumens selbst steuern? Wie kann ich meine 
Kosten senken? Wie verbessere ich meine Gewinne? Wenn Sie gut zu tun haben, ist die Personalführung sicher 
ein wichtiges Thema für Sie: Wie finde ich qualifiziertes Personal? Wie vermeide ich Know-How-Verlust durch 
Personalfluktuation? Wie binde ich gute Mitarbeiter an mein Büro? Möglicherweise ist auch Ihr Zeitmanagement 
ein heikles Thema, das Ihnen Tag für Tag buchstäblich auf den Wecker geht: Wie kann ich meine Zeit effektiver 
nutzen? 
 
Kommt es vor, dass Sie hin und wieder an Ihrer eigenen Motivation zweifeln? Warum mache ich das alles 
überhaupt? Lohnt sich die viele Arbeit überhaupt für mich? Wie bekomme ich die Anerkennung, die ich mir 
wünsche? Aus welcher Quelle schöpfe ich eigentlich meine Kraft? Was ist das beste Mittel gegen meine Sorgen? 
Vielleicht beschäftigen Sie sich auch schon mit der Nachfolgeregelung: Wann ist der richte Zeitpunkt um über 
eine Nachfolge nachzudenken? Was ist mein Architekturbüro wert? Wie finde ich den richtigen Nachfolger? Diese 
Liste ließe sich unendlich fortsetzen. Ich spreche hier nur die wichtigsten der Themen an, die mir in der 
Unternehmerwerkstatt StrategiekreisArchitekten am häufigsten begegnen. Bei all diesen Themen handelt es sich 
um Symptome, die alle eines gemeinsam haben: die zu Grunde liegende Strategie ist falsch! Das Strategiebuch 
kümmert sich deshalb erst gar nicht um die Symptome, sondern er setzt direkt auf der Ebene an, auf der das 
jeweilige Problem entsteht. Sobald Sie Ihre Strategie verbessern, werden sich die Symptome von selbst auflösen.  
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Die durchgängige Verwendung der Berufsbezeichnung Architekt in ihrer männlichen Sprachform betont übrigens 
die Unterscheidung zwischen der beruflichen Rolle und der Person, die diese Rolle verkörpert. Der Architekt oder 
der Unternehmer etc. meint also immer die berufliche Rolle, die selbstverständlich von Männern und von Frauen 
ausgefüllt werden kann. 
 
 

 
 
WIE BENUTZEN SIE IHR STRATEGIEBUCH AM BESTEN? 
 
Theoretisch gibt es viele Wege, die zum Erfolg führen. Aber Ihnen steht nur ein einziger zur Verfügung: Ihr 
eigener! Die meisten Architekturbüros sind eigentümergeführte Mikrounternehmen. Als Inhaber sind Sie die 
Seele Ihres Unternehmens. Deshalb geht es in diesem Buch auch nicht um das Architekturbüro als abstrakte 
Organisation, sondern es geht um Ihre Person und um Ihre individuelle Strategie. Mit anderen Worten: es geht 
um Sie! 
 
Strategien, die in gesättigten Märkten funktionieren, sind keine Rezepte von der Stange, die Sie im Sinne einer 
Handlungsanweisung nachspielen können. Das würde bedeuten, dass Sie sich an die Vorgaben des Rezepts 
anpassen müssen, was in der Praxis so gut wie nie funktioniert. Was Sie brauchen, ist eine Strategie, die sich 
Ihrer eigenen Situation anpasst. Sie brauchen eine Strategie, die von Ihrer individuellen Ausgangssituation 
ausgeht und die Ihre persönlichen Ziele ebenso wie die Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen, 
gleichermaßen berücksichtigt. So wie jede Ihrer Planungsaufgaben zu einer ganz individuellen Lösung für Ihren 
Auftraggeber führt, so brauchen Sie als Architekt eine maßgeschneiderte Unternehmensstrategie, die genau zu 
Ihrer Person passt. Sie brauchen eine Strategie, die sich auf der einen Seite bereits bewährt hat und mit der Sie 
andererseits flexibel auf die zukünftigen Entwicklungen des Marktes reagieren können.  
 
In den nachfolgenden Kapiteln finden Sie eine vollständige Anleitung, mit der Sie eine individuelle Strategie 
entwickeln können, die ihre Wurzeln in der Einmaligkeit Ihrer Person hat. Wenn Sie fertige Rezepte von der 
Stange suchen, lesen Sie dieses Buch lieber nicht. Wenn Sie glauben, allein die Lektüre dieses Buchs reiche aus, 
um Ihre Gewinne zu steigern, können Sie jetzt sofort aufhören zu lesen. Wenn Sie es aber interessant finden, 
dem Wesen einer gelingenden Unternehmensstrategie auf den Grund zu gehen und die Dynamik des Wachstums 
in ihrer ganzen Tiefe zu durchdringen, - wenn Sie bereit sind, Ihre Komfortzone zu verlassen und sich auf einen 
Wachstumsprozess einzulassen, der Ihre aktive Mitarbeit fordert, dann sind Sie hier genau richtig. Wenn Sie Lust 
haben, Ihr unternehmerisches Potenzial kennenzulernen, - wenn es Sie reizt, das Wachstum Ihres 
Architekturbüros unabhängig von der Konjunktur selbstbestimmt zu steuern und wenn Sie den Wandel des 
Marktes nach Ihren eigenen Vorstellungen selbst vorantreiben wollen, dann dürfen Sie sich jetzt auf eine 
wirkliche Herausforderung freuen. Der Weg, der jetzt vor Ihnen liegt wird nicht immer ganz leicht sein. Er 
erfordert Mut zur Veränderung und er verlangt Ihre Geduld und Ihre Beharrlichkeit. Er fordert Ihre Kreativität 
ebenso wie Ihre Disziplin. Mit anderen Worten, er bringt die besten Seiten in Ihnen zum Vorschein. 
 
Wenn Sie heute ein starkes Bedürfnis haben wesentliche Veränderungen in Ihrem Architekturbüro 
herbeizuführen, so ist Veränderung auch immer mit gewissen Widerständen verbunden. Während ein Teil von 
Ihnen Ihre Entwicklung vorantreibt, will ein anderer Teil den Status Quo bewahren. Beide Impulse sind sehr 
nützlich, denn wie beim Autofahren kommen Sie am besten voran, wenn Sie den Wechsel zwischen Gaspedal und 
Bremse der jeweiligen Situation flexibel anpassen können. Damit Ihr Bremsimpuls nicht Ihr Wachstum blockiert, 
ist es gut zu wissen, dass es bei der Veränderung, die vor Ihnen liegt, keineswegs darum geht, ein anderer 
Mensch zu werden. Im Gegenteil. Bei der vor Ihnen liegenden Veränderung handelt es sich vielmehr um eine 
Transformation, die bewirkt, dass Sie Ihrem ureigensten Wesen auf die Spur kommen und dass Sie immer mehr 
Sie selbst werden. So wie der Same eines Baums schon den ganzen ausgewachsenen Baum in sich trägt, so 
existiert auch in Ihnen ein verborgener Plan, der Sie in Ihrer vollen Größe und in Ihrer ganzen Einmaligkeit zeigt. 
Die Kunst der Strategie besteht darin, diesen Plan aufzuspüren und im Laufe der Zeit den ganzen Reichtum zu 
entdecken, der in Ihnen schlummert. Der Weg, der vor Ihnen liegt, verlangt vor allem eines von Ihnen: Ihre 
Aufmerksamkeit. Der Lohn Ihrer Bemühungen wird darin bestehen, dass Sie einen Platz im Markt einnehmen, an 
dem das Wachstum Ihres Architekturbüros praktisch ganz von selbst geschieht. Zunächst aber verlangt dieser 
Weg von Ihnen eine klare Entscheidung. Wollen Sie ihn wirklich gehen?  
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Der Marktzugang und die nachhaltige Positionierung sind das zentrale Anliegen Ihrer Strategie, jedoch sind dies 
nicht die einzigen Aspekte der strategischen Unternehmensführung. Eine Strategie, die diesen Namen wirklich 
verdient, hilft Ihnen, jede nur erdenkliche unternehmerische Frage auf eine Weise zu lösen, die zum Wachstum 
Ihres Unternehmens und zur Steigerung des Unternehmenswerts beiträgt. Die Krönung einer gelingenden 
Strategie ist schließlich der Generationswechsel, der den Lebenszyklus Ihres Architekturbüros über Ihre eigene 
Lebenszeit hinaus verlängert. 
 
Eine meiner Grundannahmen besagt, dass Sie eine tiefe Gewissheit darüber in sich tragen, was gut und richtig 
für Sie ist. Ich konzentriere mich darauf, Ihnen nützliche Fragen zu stellen, denn ich gehe davon aus, dass Sie 
selbst die besten Antworten haben. Leider stellen wir uns viel zu selten die richtigen Fragen, denn wir haben 
gelernt, sofort auf alles eine Antwort zu haben und wenn wir sie nicht haben, tun wir manchmal trotzdem so, als 
seien wir im Besitz der Wahrheit. Wir neigen fast alle zu vorschnellen Antworten und wir vergessen dabei, dass 
die meisten unserer Meinungen und Glaubenssätze nur angelernt sind und dass sie sich in den wenigsten Fällen 
im Einklang mit unserer eigenen Wahrheit befinden.  
 
Der Erfolg eines Menschen hängt jedoch weniger davon ab, ob er auf alles eine Antwort hat, sondern vielmehr 
davon, ob er sich die richtigen Fragen stellt. In den nachfolgenden Lektionen werde ich Ihnen eine Menge Fragen 
stellen, die Ihnen eine Orientierung auf dem Weg zu Ihren unternehmerischen Zielen geben. Solange Sie diese 
Fragen plausibel beantworten, können Sie sicher sein, dass Sie eine erfolgreiche Strategie entwickeln. Im Grunde 
ist es ganz einfach, wenn Sie ein paar einfache Regeln beachten. 
 
Arbeiten Sie immer schriftlich! 
 
Wenn Sie die einzelnen Lektionen durcharbeiten, wählen Sie bitte unbedingt die Schriftform. Gedanken sind 
flüchtig. Die Schriftform bringt neue Einsichten zum Vorschein, die aber nur dann Bestand haben, wenn Sie Ihre 
Gedanken von ihrer Flüchtigkeit befreien. Die Schriftform hilft Ihnen, Ihre Einsichten festzuhalten. Die Themen, 
mit denen Sie sich beschäftigen, sind nicht immer nur mit angenehmen Gefühlen verbunden. Die Schriftform hilft 
Ihnen sich von negativen Gefühlen zu distanzieren. Wenn die Fakten schwarz auf weiß auf dem Tisch liegen, ist 
es viel leichter Abstand zu gewinnen und die Dinge einfach zu betrachten wie sie sind. Durch die Schriftform 
schaffen Sie jenseits Ihrer Emotionen eine sachliche Ebene und auf diese Weise ist es manchmal viel leichter ins 
Handeln zu kommen. 
 
Seien Sie spontan! 
 
Formulieren Sie Ihre Antworten so spontan wie möglich auch wenn Ihre Antwort beim ersten Anlauf 
möglicherweise noch nicht ins Schwarze trifft. Überlegen Sie nicht zu lange, bis Sie die richtigen Antworten 
gefunden haben, denn es gibt weder richtige noch falsche Antworten. Ihre Antworten sind immer nur eine 
Annäherung an Ihre eigene Wahrheit. 
 
Ein beliebtes und überaus effektives Vermeidungsmuster besteht darin gedanklich von einer Frage zur nächsten 
zu springen ohne sie zu beantworten, weil Sie die richtige Antwort noch nicht parat haben. Am Ende haben Sie 
nichts und alles bleibt, wie es war. Wollen Sie das? Meistens ist es besser, irgendetwas auf dem Blatt stehen zu 
haben um es dann weiterzuentwickeln. Immerhin ist dann schon mal ein Anfang gemacht und Sie können Ihre 
Antworten in einem zweiten und dritten Durchgang umformulieren und präzisieren. Sie kennen das ja aus dem 
Prozess des Entwerfens. Es hat sich bewährt, diesen Vorgang so lange fortzuführen, bis Ihnen Ihre Antworten 
vollkommen plausibel erscheinen. 
 
Vielleicht entdecken Sie auf den ersten Blick ein bestimmtes Thema, das Ihre Aufmerksamkeit magnetisch 
anzieht. Selbstverständlich können Sie dann einzelne Kapitel überspringen oder Sie können sie einzeln und in 
zufälliger Reihenfolge lesen. Es ist nämlich gut möglich, dass Sie einzelne Module bereits in Ihrem Repertoire 
haben und die jeweiligen Inhalte schon seit Jahren erfolgreich praktizieren. Wenn Sie wollen, können Sie genau 
mit dem Thema beginnen, das Ihnen gegenwärtig am interessantesten erscheint. Zu einem tieferen Verständnis 
der komplexen Zusammenhänge, die das Wachstum Ihres Unternehmens bewirken, dringen Sie jedoch am 
besten vor, wenn Sie die einzelnen Lektionen der Reihe nach durcharbeiten. 
 
Vermeiden Sie Stichworte und schreiben Sie in vollständig formulierten Sätzen! 
 
Machen Sie sich bitte bewusst, dass wir mit unserer Sprache die inneren Landkarten zeichnen, mit denen wir 
unsere Wirklichkeit abbilden. Ludwig Wittgenstein sagte es einmal so: Die Grenzen meiner Sprache sind die 
Grenzen meiner Welt. Je vollständiger eine Landkarte ist, um so nützlicher ist sie bekanntlich in Bezug auf die 
eigene Orientierung. Es macht deshalb einen Unterschied, ob Sie beispielsweise auf die Frage nach Ihrem derzeit 
brennendsten Problem lediglich das Stichwort Akquise notieren oder ob Sie schreiben: Ich habe grundsätzlich 
Hemmungen auf fremde Menschen und speziell auf potenzielle Kunden zuzugehen. Während das Wort Akquise 
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vollkommen abstrakt bleibt und in keinem erkennbaren Zusammenhang mit Ihrer Person und Ihren Ängsten 
steht, ist ein vollständig formulierter Satz mit einer Erkenntnis verbunden, die Ihnen bis zum Zeitpunkt ihrer 
Formulierung möglicherweise noch gar nicht bewusst war. Auf diese Erkenntnis kommt es an! 
 
Die Einsichten, die Sie gewinnen, während Sie die nachfolgenden Lektionen durcharbeiten, sind entscheidend für 
Ihre zukünftigen Handlungen. Auch die Frage, wie konkret bzw abstrakt Sie Ihre Antworten formulieren, hat eine 
große Auswirkung auf Ihren Lernerfolg. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass in Ihrem Architekturbüro alles 
beim Alten bleibt, - und auch dafür gibt es manchmal gute Gründe - sind möglichst vage gehaltene Stichworte 
sicherlich eine sehr gute Wahl. Wenn es Ihnen aber darum geht, in einen Transformationsprozess einzutreten, in 
dem Sie Schritt für Schritt Ihr ganzes Potenzial entfalten, hat es sich bewährt, in wohlgeformten Sätzen zu 
schreiben und die Dinge so konkret wie möglich zu benennen. Die eine Möglichkeit ist so gut wie die andere. Die 
Konsequenzen sind allerdings jeweils ganz verschieden. Durch das geschriebene Wort gießen Sie Ihr Denken in 
neue Formen. Da jeder Gedanke die Tendenz hat, Wirklichkeit zu werden, werden Ihre Handlungen automatisch 
Ihren neuen Gedanken folgen und ebenfalls neue Wege gehen. Der Schlüssel zu diesen neuen Wegen ist das 
geschriebene Wort. Das braucht vielleicht ein wenig mehr Disziplin, als Sie es gewohnt sind. Aber ohne Disziplin 
keine Strategie! 
 
Nehmen Sie sich Zeit! 
 
Ich empfehle Ihnen, sich für jedes Kapitel einen Monat Zeit zu nehmen, bevor Sie das nächste beginnen. Die 
Lektüre eines einzelnen Kapitels und die Arbeit mit dem jeweiligen Fragebogen dürfte zwar nicht mehr als einen 
einzigen Tag beanspruchen, dennoch ist es sinnvoll sich circa vier Wochen Zeit zu nehmen, in denen Ihre neuen 
Einsichten reifen können. Es braucht ein wenig Zeit, bis sich Ihre Erkenntnisse in Ihren konkreten Handlungen 
zeigen werden. Nehmen Sie sich diese Zeit. Sie werden nämlich in dem Zeitraum zwischen den einzelnen 
Lektionen bemerken, dass sich Ihre Wahrnehmung verändert. Sie werden neue Gelegenheiten entdecken, weil 
Sie beginnen Ihre Perspektive zu verschieben. Sie werden immer besser unterscheiden können, was für Sie 
wichtig ist und was nicht. Manche Probleme werden sich von ganz alleine lösen, weil Sie erkennen, dass diese 
Probleme in keinem erkennbaren Zusammenhang mit Ihrer Strategie stehen. Sie werden sich klarer und 
aufgeräumter fühlen und Sie werden feststellen, dass Ihre Motivation zunimmt. Ihnen wird immer mehr Energie 
zur Verfügung stehen. Mit der Zeit werden Sie ein sicheres Gespür dafür entwickeln, wann Sie jeweils für den 
nächsten Schritt bereit sind. Gönnen Sie sich diese Erfahrung und nehmen Sie sich die Zeit!  
 
Wiederholen Sie die Lektionen aus dem Strategiebuch regelmäßig! 
 
Architekturbüros, die ihre strategischen Ziele schriftlich fixieren und regelmäßig aktualisieren, sind 
erwiesenermaßen erfolgreicher als diejenigen, die das nicht tun. Viele Menschen vermeiden es aber Ihre Ziele zu 
fixieren, weil Sie Angst haben, dass sie ihre Ziele nicht erreichen können. Deshalb legen sie sich lieber nicht fest 
und überlassen ihren Erfolg dem Zufall. Doch selbst wenn die Chance ein definiertes Ziel zu erreichen, nur 50:50 
wäre, so wäre Ihre Chance immer noch größer, als wenn Sie Ihr Ziel gar nicht erst benennen. Denn genau wie 
ein Bauwerk keine Chance auf Realisierung hat, wenn es nicht geplant wird, so haben auch Ihre strategischen 
Ziele keinerlei Chancen Wirklichkeit zu werden, wenn Sie sie nicht schwarz auf weiß benennen. Es gibt viel mehr 
Menschen die kapitulieren, als solche, die scheitern. Wenn Sie Ihre strategischen Ziele nicht benennen, haben Sie 
möglicherweise bereits aufgegeben, bevor Sie überhaupt angefangen haben. Sobald Sie Ihre unternehmerischen 
Ziele formulieren, hängt das Erreichen Ihrer Ziele eigentlich nur noch davon ab, wie stark Sie Ihre 
Aufmerksamkeit auf Ihr Ziel fokussieren, denn jedes Hindernis, das sich Ihnen in den Weg stellt, bringt Sie Ihrem 
Ziel einen Schritt näher, sobald Sie es überwunden haben. 
 
Es hat sich bewährt, die Fragebögen im Abstand von einem Jahr regelmäßig durchzuarbeiten. Auch wenn die 
Fragen immer wieder die gleichen sind, werden sich Ihre Antworten mit der Zeit verändern. Während die 
Wiederholung der immer gleichen Fragen einen Kreis beschreibt, steigt das Niveau Ihrer Antworten mit jedem 
weiteren Durchgang. Sie werden reflektierter und anspruchsvoller. Mit jeder weiteren Wiederholung erreichen Sie 
ein neues Level und Sie bewegen sich im Laufe der Zeit auf einer Erfolgsspirale nach oben. 
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WAS HABEN SIE GELERNT? 
 
Was bedeutet der Begriff der Landkarte im Zusammenhang mit Ihrer Strategieentwicklung? 
 
Warum ist die Strukturkrise Ihres Berufsstands eine Krise der Wahrnehmung? 
 
Was sind die Gründe für die Strukturkrise Ihres Berufstands? 
 
Was unterscheidet eine Strategie von einem Rezept? 
 
Warum ist die Betrachtung Ihrer eigenen Person wichtig bei der Entwicklung Ihrer Strategie? 
 
Warum haben Sie in einem gesättigten Markt die größten Marktchancen? 
 
Warum ist es wichtig, diese Fragen schriftlich zu beantworten? 
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AUFGABE: MACHEN SIE EINE BESTANDSAUFNAHME! 
 
Beantworten Sie die folgenden Fragen bitte auf einer Skala von 1 – 6. 
 
1 = vollkommen unzufrieden 
2 = unzufrieden 
3 = eher unzufrieden 
4 = eher zufrieden 
5 = zufrieden 
6 = vollkommen zufrieden 
 
Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit Ihrem beruflichen Alltag? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit der Umgebung, in der Sie arbeiten? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit der Umgebung, in der Sie wohnen? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit Ihren familiären Beziehungen? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Freundschaften? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Gesundheit? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Mitarbeitern und Partnern? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit der Marktstellung Ihres Architekturbüros? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit der Produktivität Ihres Architekturbüros? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit der Nachfrage nach Ihrer Leistung? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit der wirtschaftlichen Situation Ihres Architekturbüros? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit der Anziehungskraft Ihres Architekturbüros gegenüber Nicht-Kunden? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit der Anziehungskraft Ihres Architekturbüros gegenüber Mitarbeitern? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit der Identifikation Ihres Personals mit Ihrem Architekturbüro? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit den Projekten Ihres Architekturbüros? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit der Balance zwischen Ihrer Arbeitszeit und Ihrer Freizeit? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit der Liquidität Ihres Architekturbüros? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit der Angemessenheit Ihrer Honorare? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Gewinnen? 
 
Wie zufrieden sind Sie mit der Wertschätzung, die Sie durch Ihre Kunden erfahren? 
 
Wie zufrieden sind Sie in Bezug auf die Weitergabe Ihres Architekturbüros an einen Nachfolger? 
 
Wie viele dieser Fragen haben Sie mit weniger als 5 Punkten bewertet? 
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Was möchten Sie konkret verändern? 
 
Was ist das größte Hindernis für die Weiterentwicklung Ihres Architekturbüros? 
 
Angenommen es würde ein Wunder geschehen, was wäre dann anders? 
 
Welche Veränderung möchten Sie in den kommenden 12 Monaten bewirken? 
 
Mit welchen Vorteilen wäre eine solche Veränderung für Sie verbunden? 
 
Was ist Ihr erster Schritt? 
 
Was werden Sie jetzt sofort unternehmen? 
 
 

 
 

 
 


