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Einleitung 

Die dynamische Marktentwicklung bedingt nicht zuletzt durch 
die veränderten Rahmenbedingungen im Zuge der Liberalisie-
rung hat zu einer Vielzahl von Neu- und Ausgründungen ge-
führt. Vieler dieser Unternehmen haben in den letzten Jahren 
einen dynamischen Wachstumsprozess vollzogen. Dieser 
Wachstumsprozess eines Unternehmens von seiner Gründung 
an ist mit dem Unternehmensphasenmodell sehr gut nachvoll-
ziehbar und es lassen sich notwendige Managemententschei-
dungen daraus ableiten. 
Erfolgreiche Unternehmen finden in unterschiedlichen Ent-
wicklungsphasen den jeweils passenden Umgang mit ihrem 
Umfeld. In jeder dieser Phasen organisiert das Unternehmen 
die Verhältnisse zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und 
Führungskräften neu. 
 
Zentralen Entwicklungsphasen eines Unterneh-
mens 

Es gibt vier zentrale Entwicklungsphasen eines Unterneh-
mens: 

 

• die Pionierphase 

• die Differenzierungsphase 

• die Integrationsphase 

• die Assoziationsphase 

  

Charakteristik der ein-
zelnen Phasen 

Jede Phase hat ihren spezifi-
schen Einfluss auf die Struk-
turen und Geschäftsprozesse, 
die Kultur und die Kommuni-
kation des Unternehmens. 
So sind etwa durchdeklinierte 
Geschäftsprozesse in der Pio-
nierphase völlig unerheblich, 
während sie ab der Differen-
zierungsphase zunehmend an 
Bedeutung gewinnen.  
Nach einer starken Differen-
zierung findet in der Integra-
tionsphase in der Regel eine 
(Rück-) Besinnung auf die 
eigenen Stärken und Kern-
kompetenzen statt.  
In der Assoziationsphase tritt 
diese Beschäftigung mit sich 
selbst dann wieder zurück hinter die gere-
gelte Interaktion mit dem Umfeld des Unternehmens. 
 
 
Mit dem Einsatz des Unternehmens-Phasenmodells liefern wir 
Ihnen eine Orientierung für Ihre nächsten, zielgerichteten 
Veränderungsvorhaben. 

 

 

 

Unternehmensphasen – Modell 
Der Wachstums- und Entwicklungs-
prozess eines Unternehmens findet 
in unterschiedlichen Entwicklungs-
phasen statt. 
In jeder Phase organisiert das Un-
ternehmen die Verhältnisse zu sei-
nen Kunden, Lieferanten, Mitarbei-
terInnen und Führungskräften neu. 
Das hat Einfluss auf die Kultur, die 
Strukturen und die Kommunikation 
des Unternehmens. 
Das Phasenmodell liefert Orientie-
rung für zielgerichtete Verände-
rungsvorhaben insbesondere in den 
Phasenübergängen. 
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