
Frischer Wind  
fürs Geschäfts- 

modell
Neue Technologien, ökologische Heraus-
forderungen, Digitalisierung, gesellschaft-
licher Wandel und viele andere Faktoren 
verändern Märkte. Damit verbunden 
ist die Herausforderung, bestehen-
de Geschäftsmodelle kontinuierlich zu 
überdenken. Es gilt, alte Paradigmen zu 
hinterfragen und neue, zukunftsorientier-
te Ansätze zu definieren. Innovationen 
haben sich dabei als wichtige Ressource 
zur Erschließung neuer Wachstumspo-
tenziale erwiesen.

Im Fokus

Subline Im Fokus
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Sandro Perfetto, 
Geschäftsführer der 
Spatec GmbH, hat die 
Software seines 
digitalen Handelsun-
ternehmens beständig 
den Kundenanforde-
rungen angepasst.
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N
ichts ist so beständig wie der 
Wandel. Auch wenn diese Phrase 
abgedroschen klingen mag, 
steckt mehr Wahrheit darin als 
je zuvor. Unsere Welt ist global, 

vernetzt und schnelllebig geworden. Trendige 
Produkte von heute sind morgen schon passé. 
Wer nicht Schritt hält, seine Leistungen nicht 
hinterfragt und anpasst, der wird langfristig 
vom Markt verschwinden. Innovationen sind 
die Basis für notwendige Veränderungen. Sie 
sichern den wirtschaftlichen Erfolg und die 
Wettbewerbsfähigkeit. Darüber hinaus er-
möglichen sie den Aufbau zusätzlicher Stand-
beine, die gerade in Krisenzeiten Vorteile bie-
ten können.

Wachstum und Kernkompetenzen im 
Blick behalten

Die Anpassung an sich verändernde Rahmen-
bedingungen ist schon seit vielen Jahren die 
Strategie der SycoTec GmbH&Co.KG in Leut-
kirch. „Unsere Wurzeln sind die Dentaltechnik 
und die industrielle Antriebstechnik“, erklärt 
Geschäftsführer Andreas Köpf. „Durch die An-
passung an die Erfordernisse unserer Kunden 
haben wir heute als drittes Standbein den Be-
reich Komponenten. Während der Corona-
Pandemie produzierten wir verstärkt Kompo-
nenten für Hygienegeräte. Dieses dritte 
Standbein hat die Umsatzeinbrüche durch die 
Schließung der Zahnarztpraxen und den all-
gemeinen Lockdown gemildert.“ Köpf fühlt 
sich in seiner Philosophie bestätigt: „Ein Un-
ternehmen sollte stetiges Wachstum im Blick 

haben, konkrete Ziele definieren und einen 
Plan erstellen, wie diese Ziele erreicht werden 
können“. Der Unternehmer setzt dabei auf die 
Implementierung eines Projektmanagement-
systems, das die Innovationstätigkeit be-
schleunigen soll. „Unser Ziel ist es, stets vorne 
mit dabei zu sein, uns zukunftsfähig aufzu-
stellen und unsere Kernkompetenzen weiter-
zuentwickeln“, betont Köpf. Ideen schöpft er 
aus neuen Kundenanforderungen, regulatori-
schen Änderungen in der Medizintechnik, aus 

In Kürze

Innovationsstrategie 
Baden-Württemberg

Innovationskraft sichert Wett-
bewerbsfähigkeit: Auf Grund-
lage der neuen Innovations-
strategie des Landes, die im 
Februar 2020 vom Ministerrat 
beschlossen wurde, werden 
die Weichen für die Zukunft ge-
stellt. Baden-Württemberg 
wird künftig in die von der 
Strategie identifizierten 
Wachstums- und Zukunftsbe-
reiche investieren. Diese sind 
Digitalisierung, Künstliche In-
telligenz und Industrie 4.0, 
Nachhaltige Mobilität, Gesund-
heitswirtschaft, Ressourcenef-
fizienz und Energiewende so-
wie Nachhaltige Bioökonomie.

www. wm.baden-wuerttemberg.
de/de/innovation/innovations-

strategie-des-landes/ 

Digitale Transformation 
im Mittelstand

Welche Auswirkungen hat die 
digitale Transformation auf 
kleinere und mittlere Unter-
nehmen (KMU) in Baden-Würt-
temberg und welchen Unter-
stützungsbedarf haben diese? 
Das waren zwei zentrale Fra-
gen einer Online-Umfrage des 
am Fraunhofer IAO angesiedel-
ten BIEC – Business Innovation 
Engineering Center. Auf Basis 
der Umfrage-Ergebnisse will 
das BIEC einen „Werkzeugkas-
ten“ zur Unterstützung von 
KMU bei der digitalen Trans-
formation entwickeln. Im Fo-
kus stehen dabei neue digitale 
Geschäftsmodelle, Produkte 
und Dienstleistungen.

Whitepaper zum Download: 
www.iml.fraunhofer.de/content/

dam/iml/de/documents/101/ 
13_Whitepaper_Digitale_ 

Transformation_im_Mittelstand.
pdf
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Andreas Köpf, Geschäftsführer der SycoTec GmbH, hat das Ziel, mit seinem Unternehmen stets 
vorne mit dabei zu sein, es zukunftsfähig aufzustellen und Kernkompetenzen weiterzuentwicklen.

„Ein Unterneh-
men sollte ste-
tiges Wachs-
tum im Blick 

haben, konkre-
te Ziele definie-
ren und einen 
Plan erstellen.“

ANDREAS KÖPF, GESCHÄFTSFÜHRER 

SYCOTEC GMBH&CO.KG
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der Nachhaltigkeitsdiskussion oder der Ana-
lyse von Megatrends. „Gerade in der Elektrifi-
zierung liegen für uns viele Chancen“, sagt 
Köpf. „Der Trend zur Miniaturisierung kommt 
uns entgegen. Dort, wo es um die Leistung pro 
Volumen geht, liegen unsere Kompetenzen.“ 
Auch die klimapolitische Diskussion befeuert 
die Innovationsfreude des Unternehmens. So 
werden durch das Verbot von HFKW-Kältemit-
teln bis zum Jahr 2030 gemeinsam mit einem 
Kompetenzpartner – dem Institut für Luft- und 
Kältetechnik gGmbH Dresden – Hochleistungs-
antriebe für Klimakompressoren auf Wasser-
basis entwickelt. Selbst die Pandemie hat ihren 
Beitrag zu Innovationen geleistet: Es existieren 
bereits Patent und Prototyp für eine saubere 
Aerosol-Absaugung bei der Zahnbehandlung. 
Andreas Köpf sieht sich für die Zukunft gut auf-
gestellt und hat klare Vorstellungen, wie die 
Transformation des Geschäftsmodells durch 
Innovation fortgeführt werden kann. „Es ist 
wichtig, sich auf die Kernkompetenzen zu kon-
zentrieren. Auch der Aufbau von Netzwerken 
mit Forschungspartnern und Innovationstrei-
bern ist von Bedeutung – ebenso wie die Offen-
heit für situative Flankenansätze und natür-
lich ein Quäntchen gesunde Selbstkritik.“

Ausbau digitaler Netzwerke

Für die Spatec GmbH in Bad Buchau ist vor al-
lem der Faktor Kundenzufriedenheit Treiber 
für die kontinuierliche Anpassung des Leis-
tungsportfolios. Inhaber und Geschäftsführer 
Sandro Perfetto macht seinem Namen alle Ehre, 
indem er seinen Kunden perfekte Liefertreue 
und optimale Qualität bieten möchte. Er ist ver-
siert in der Beschaffung von Sonderbauteilen, 
in der Prototypenfertigung und in der Lösung 
von speziellen Fertigungsproblemen. Vor 18 
Jahren hat er das Unternehmen gegründet, 
nachdem er als Angestellter im Prototypenbau 
der Automobilindustrie gearbeitet hatte. Die 
Kenntnis des Zeitdrucks bei der Materialbe-
schaffung, die mangelnde Liefertreue und Qua-
litätsprobleme bei den Lieferanten haben ihn 
zu seiner Geschäftsidee inspiriert. Heute führt 
er ein Handelsunternehmen auf digitaler Basis. 
Zugrunde liegt ein Fertigungsnetzwerk mit 
mehr als 60 persönlich ausgesuchten Partnern 
der Metallverarbeitung europaweit. Die Leis-
tungen erstrecken sich über Drehen, Fräsen, 
Schleifen bis hin zur Baugruppenmontage mit 
Funktionsprüfung. „Das Besondere ist eine Da-
tenbank, die mit einem Reporting-System ver-
knüpft ist“, erläutert Sandro Perfetto. „Der Auf-
trag wird eingegeben und einem passenden 
Lieferanten zugewiesen. Dann wird gemein-
sam ein Fertigungs- und Terminplan erstellt. 
Wurde ein Arbeitsgang abgearbeitet, meldet es 
der Lieferant dem System als erledigt. Das er-

möglicht uns eine optimale Terminverfolgung 
und schnelle Reaktion, falls Termine zu kippen 
drohen. Auf diese Weise gelingt es uns, Auf-
träge mit sehr engem Zeitfenster zu realisieren.“ 
Perfetto hat sich zum Ziel gesetzt, Kunden aus 
den verschiedensten Branchen mit Liefertreue 
und Qualität zu überzeugen. Deshalb hat er 
seine Software beständig den Anforderungen 
angepasst und ein Bewertungssystem einge-
fügt, das jetzt neben der terminlichen Leistung 
Auskunft über die qualitative Leistung seiner 
Verbundpartner gibt. „So können wir mit we-
nig Personal viele Aufträge abwickeln und 
gleichzeitig für die Einhaltung der Termine 
und die Sicherung der erforderlichen Qualitäts-
standards sorgen“, sagt Perfetto. Seine Kunden 
schätzen die damit verbundene Qualitäts- und 
Planungssicherheit. Für den Unternehmer ist 
das kein Grund, sich auf den Erfolgen auszuru-
hen: „Während der Corona-Reisebeschränkun-
gen konnten wir die persönlichen Kontakte zu 
unseren Fertigungspartnern nicht pflegen. 
Deshalb haben wir einen Konstrukteur einge-
stellt, mit dessen Hilfe wir ein eigenes innova-
tives Produkt entwickeln wollen. Daraus 
könnte dann ein weiteres Standbein für unser 
Unternehmen erwachsen, das zu unserer Zu-
kunftssicherung beitragen kann“.   

Transformation des Gesundheitswe-
sens

Nicht nur für Sandro Perfetto ist die digital ver-
netzte Welt Grundlage des Geschäftsmodells. 
Das Gesundheitsnetzwerk BioLAGO mit Part-
nern rund um den Bodensee nutzt die digitalen 
Möglichkeiten für innovative Veränderungen. 
Das Netzwerk arbeitet grenzüberschreitend in 

der Vierländerregion Bodensee und verknüpft 
Wirtschaft und Wissenschaft für die Entwick-
lung von Innovationen im Bereich Gesundheit. 
Es ist Initiator des Projektes SmartCare-4-Re-
gion, das alle wichtigen Akteure der Gesund-
heitsversorgung auf digitaler Basis verbinden 
möchte. Ziel des Projektes ist die Vernetzung 
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Andreas Baur, Geschäftsführer des Gesundheitsnetzwerks BioLAGO, sieht in digitalen Möglich-
keiten die Grundlage, die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum zu verbessern.

„Mit der Trans-
formation des 
Gesundheits-

wesens hin zu 
einer digitalen 
Gesundheits-
versorgung 

wirken wir aktiv 
dem demogra-
fischen Wandel 

entgegen.“

ANDREAS BAUR, GESCHÄFTSFÜHRER 

BIOLAGO
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der ambulanten und stationären Gesundheits-
einrichtungen zur Verbesserung der Gesund-
heitsversorgung in ländlichen Regionen. Auch 
Künstliche Intelligenz kommt zum Einsatz 
etwa bei der Daten- und Bildanalyse in der Dia-
gnostik. „Es ist unser Bestreben, jedem Er-
krankten in der Region Zugang zu einem pass-
genauen Gesundheitsservice zu ermöglichen, 
um die beste Information, Beratung und Thera-
pie zu gewährleisten“, erläutert Geschäftsfüh-
rer Andreas Baur. Das Projekt wird dazu bei-
tragen, die bislang gekannte 
Gesundheitsversorgung zu transformieren 
und auf eine digitale Basis zu stellen. Baur ver-
anschaulicht das Projekt anhand von Beispie-
len: „Mit Home- und Schnelltests können Pati-
enten Diagnostikwerte selbst erheben und 
digital dem Arzt vermitteln. Dieser kann dann 
aus der Distanz die Daten auswerten und eine 
Therapie einleiten. Der Patient spart sich auf 
diese Weise den Weg zum Arzt. Die Telemedizin 
wird ein ergänzender Faktor des Projektes sein. 
In digitalen Sprechstunden kann der Patient 
von Zuhause aus mit seinem Arzt kommunizie-
ren und gemeinsam mit ihm das Krankheits-
bild klären. Dadurch kann rasch die richtige 
Behandlung eingeleitet werden und Wartezei-
ten werden vermieden“. Auch Monitoring-Sen-

soren und eine App für chronisch kranke Pati-
enten könnten Teil des Projektes sein. „Mit der 
Transformation des Gesundheitswesens hin zu 
einer digitalen Gesundheitsversorgung wirken 
wir aktiv dem demografischen Wandel entge-
gen. In den nächsten Jahren werden rund 50 
Prozent der niedergelassenen Ärzte in den Ru-
hestand gehen, während sich der Nachwuchs 
bevorzugt in den städtischen Zentren nieder-
lässt“, betont Baur.

Strukturwandel beobachten, Vertriebs-
wege anpassen

Auch bei der Rayher Hobby GmbH in Laupheim 
ist die Transformation durch Innovation tief in 
der Firmenphilosophie verankert. Schon die 
Firmengeschichte verweist auf den innovati-
ven Geist des Unternehmens. Wolfgang Rayher 
hatte das Unternehmen 1961 gegründet und 
Modeschmuck aus Holzperlen verkauft. Ände-
rungen des Modegeschmacks erforderten neue 
Materialien. Als Ersatzteile zur Reparatur von 
Schmuck benötigt wurden, war die Idee des 
Selbstbastelns geboren. Heute ist Rayher Hobby 
Marktführer für Bastel- und Hobbybedarf. Ste-
phan Rayher führt das Unternehmen seit 2002 
in zweiter Generation. Als Großhändler belie-
fert Rayher europaweit spezialisierte Einzel-
händler und Kooperationspartner wie Bau- 
oder Drogeriemärkte. Außerdem werden zehn 
eigene Filialen betrieben und einige Shop-in-
Shop-Kooperationen betreut. Vor acht Jahren 
ergänzte ein Online-Shop für Endkunden den 
bestehenden B2B-Shop. Rayher hat seinen Ver-
trieb nicht ohne Grund breit aufgestellt: „Ei-
gentlich stecken wir schon seit vielen Jahren in 
einer Krise, die uns fordert“, schmunzelt Ste-

phan Rayher. „Das ist nicht erst seit der Co-
rona-Pandemie der Fall. Diese wirkte besten-
falls wie ein Brandbeschleuniger. Wir wussten, 
dass es für den stationären Einzelhandel auf 
Dauer schwer werden würde“. Auf jeden Fall 
sind der städtische Strukturwandel und das 
veränderte Käuferverhalten längst bei Rayher 
angekommen. „Vor einigen Jahren hatten wir 
noch 8.000 Fachhändler weltweit, die wir be-
liefert haben. Davon existieren heute noch 
1.500. Diese Veränderungen haben uns dazu 
motiviert, unsere Vertriebsstrategie zu über-
denken und neue Vertriebswege zu erschlie-
ßen.“ Stephan Rayher setzt bei der Planung von 
neuen Strategien auf Inspiration, eigene Netz-
werke, Gespräche mit anderen Unternehmern 
und der IHK Ulm sowie als Mitglied des Han-
delsausschusses mit dem DIHK in Berlin. 

Kontinuierliche Interaktion und 
Bewertung von Märkten

Nicht nur Vertriebswege erfordern eine Anpas-
sung bei Rayher, sondern auch die Sortimente 
bedürfen kontinuierlich eines frischen Windes. 

„Wir reisen weltweit zu Messen für Schmuck, 
Mode und Konsumgüter“, schildert Rayher den 
Weg zu innovativen Ideen. „Dort erspüren wir 
Trends, die wir aufgreifen und umsetzen, bevor 
sie zum Hype werden. Es ist wichtig auch den 
Blick auf das zu richten, was nicht mehr nach-
gefragt wird und diese Produkte aus dem Sorti-
ment zu nehmen. Wir versuchen, ständig zu in-
teragieren und Märkte zu bewerten.“ Die 
Zukunft sieht Rayher eindeutig im Online-Ge-
schäft, das sich während der Corona-Pandemie 
überdurchschnittlich gut entwickelt hat. Digi-
tales Spielzeug hingegen erachtet er nicht als 
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Stephan Rayher, Rayher Hobby GmbH, hat mit einem eigenen Online-Shop für Endkunden schon 
früh einen neuen Vertriebsweg erschlossen und sich damit auf den Rückgang der Fachhändler 
vorbereitet.

„Stets wach-
sam sein, den 

Blickwinkel 
erweitern, kla-
re bzw. kurz-
fristige Ziele 

definieren, ein 
Alleinstellungs-

merkmal su-
chen und nie 

den Mut verlie-
ren.“

STEPHAN RAYHER, GESCHÄFTSFÜHRER 

RAYHER HOBBY GMBH
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Konkurrenz. Er ist überzeugt, dass die Freu-de am 
Selbstgemachten, welches physisch greifbar bleibt, 
vom Virtuellen nicht ersetzt werden kann. Zur Si-
cherung der Zukunft seines Unternehmens verfolgt 
er eine klare Strategie, die er so beschreibt: „Stets 
wachsam sein, den Blickwinkel erweitern, klare be-
ziehungsweise kurzfristige Ziele definieren, ein Al-
leinstellungsmerkmal suchen und nie den Mut ver-
lieren.“

 Birgit Mann ist Wirtschaftsingenieurin Kommu-

nikationstechnik und Inhaberin der Team-Entlas-

tung PR Blaubeuren.

In Kürze

IHK-Ansprechpartner

Rund um Fragen zu Innovation, Technologie, 
Digitalisierung und Transformation von Ge-
schäftsmodellen stehen die Ansprechpartner 
der IHKs Bodensee-Oberschwaben und Ulm 
ihren Mitgliedern zur Verfügung.

Kontakt:  
IHK Bodensee-Oberschwaben, Sönke Voss,  

Tel. 0751 409-137, voss@weingarten.ihk.de
IHK Ulm, Gernot Schnaubelt,  

Tel. 0731 173-179, schnaubelt@ulm.ihk.de

Nationale Wasserstoffstrategie

Wasserstoff nimmt eine zentrale Rolle bei der 
der Energiewende ein. Mit der Nationalen 
Wasserstoffstrategie schafft die Bundesregie-
rung einen Handlungsrahmen für die künf-
tige Erzeugung, den Transport, die Nutzung 
und Weiterverwendung von Wasserstoff und 
damit für entsprechende Innovationen und 
Investitionen. Sie definiert die Schritte, die 
notwendig sind, um zur Erreichung der Kli-
maziele beizutragen, neue Wertschöpfungs-
ketten für die deutsche Wirtschaft zu schaf-
fen und die internationale energiepolitische 
Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. 

www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/
Energie/die-nationale-wasserstoffstrategie.html
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D9/11/20
JFO 

90x68
best.

D21/07/15
Knam 
90x40
best.

D07/01/17
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90x124
best.


