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das sich frei macht von Wachstumszwängen und das Unter-

nehmenserfolg vor allem in Qualitäten und gesellschaftlichen 

Beiträgen misst. Sie bieten damit vielfältige Ansatzpunkte zur 

Nachahmung sowie dafür, die Unternehmensperspektive in den 

gesellschaftlichen Debatten um alternative Wachstums- und 

Entwicklungsvorstellungen sichtbarer zu machen. Wir wün-

schen Ihnen in diesem Sinne eine anregende Lektüre!

Jana Gebauer

Projektleiterin „Postwachstumspioniere“ 

am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)

hohen Wettbewerbsintensität, die mit hohem Kosten- und 

Investitionsdruck verbunden ist. Wachstumsdruck verspüren 

die KMU dennoch nur begrenzt und oft ist es ihnen möglich, 

sich diesem Druck zumindest teilweise zu entziehen und so Ziel- 

und Wertekonflikte zu vermeiden. Mit Wachstum verbinden die 

KMU zum einen positiv, dass sie ihre Wettbewerbsfähigkeit, ihr 

gesellschaftliches Ansehen und die regionalen Gestaltungsmög-

lichkeiten steigern, Arbeitsplätze schaffen, die Mitarbeiterbin-

dung stärken oder Skaleneffekte realisieren können. Nachteile 

sehen sie zum anderen darin, dass sie zusätzliche administrative 

und organisatorische Strukturen aufbauen, mehr externen In-

formations- und Berichtspflichten nachkommen und finanzielle 

Risiken für Investitionen eingehen müssen. Sie erwarten zudem 

eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und der „Work-

Life-Balance“.

Das Wachstumsstreben der 700 teilnehmenden KMU ist be-

grenzt: Während nur zwei Prozent auf ein starkes Wachstum zie-

len, will ein Drittel der KMU die erreichte Unternehmensgröße 

weitestgehend beibehalten und, zumeist bezogen auf Beschäf-

tigte und Umsatz, nicht weiter wachsen. Die anderen Unterneh-

men sehen Wachstum entweder als Nebeneffekt der eigentlichen 

Unternehmensziele, nicht aber als eigenes strategisches Ziel an. 

Oder sie ziehen Wachstumsgrenzen bei einer bestimmten Unter-

nehmensgröße oder Wachstumsrate, die sie nicht überschreiten 

wollen. Die Fragen, welche Charakteristika der Unternehmen 

und ihres Umfelds diese Wachstumsorientierungen am ehesten 

beeinflussen und welche qualitativen Entwicklungen die KMU 

anstreben, diskutieren wir in der ausführlichen Auswertung der 

Umfrage, die online als IÖW-Schriftenreihe erscheint.

In dieser Broschüre gehen wir anhand einzelner Unternehmens-

portraits weiter zu den konkreten Entscheidungen, die Unter-

nehmer/innen getroffen haben, um mit Fragen der Wachstums-

grenzen und -risiken in ihrem Sinne erfolgreich umzugehen. Wir 

wollen zum einen zeigen, was die Unternehmen tun, um sich 

aktuell oder perspektivisch auf einer bestimmten Betriebsgröße 

zu stabilisieren. Zum anderen geht es uns darum zu erfahren, 

wie die KMU innovative Ansätze weitergeben und Verände-

rungen über ihr Unternehmen hinaus anstoßen: manchmal 

durch – beschränktes – eigenes Wachstum, immer aber durch 

die Kooperation mit anderen Unternehmen oder vielfältigen 

gesellschaftlichen Initiativen und Bewegungen. 

Die Unternehmen für die Portraits wählten wir aus Teilnehmer/

innen der Umfrage sowie der Pilotstudie aus. Dabei war uns 

neben ausreichendem Material zur Begutachtung wichtig, dass 

die Unternehmer/innen sich systematisch und nachvollziehbar 

mit der Thematik auseinandersetzen. Dies führte uns zu elf 

Unternehmen, unter denen neben einigen „alten Bekannten“ 

auch spannende „Neuentdeckungen“ sind. Die Portraits dieser 

elf KMU stehen für beispielhafte Wege zu einem Wirtschaften, 

Wachstumsorientierung von kleinen und mittleren Unternehmen
„Welche Bedeutung hat Größenwachstum für Ihre Unternehmensstrategie?“
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