
Vorwort 

Sehr oft wird man mit den Slogans „Der Mittelstand ist das Rückgrat der Wirtschaft“ 
und „small is beautiful“ im Hinblick auf die gesellschaftliche und wirtschaftliche Be-
deutung von kleinen und mittelständischen Unternehmen konfrontiert. Es besteht 
wohl in der Praxis und Wissenschaft kein Zweifel darüber, dass die Unternehmer und 
Führungskräfte, egal aus welcher Branche und Unternehmensgröße kommend, 
maßgeblich für den Erfolg oder Misserfolg einer Organisation verantwortlich sind.  

Regionale und globale Märkte befinden sich in einem steten Wandel. Damit einher 
geht die Anforderung an Unternehmen, sowohl Risiken als auch Chancen frühzeitig 
zu identifizieren und sich diesen zu stellen. Vor dem Hintergrund solch wichtiger Her-
ausforderungen wie Globalisierung, Digitalisierung der Gesellschaft, Wertewandel 
und Bevölkerungsentwicklung sind insbesondere die Entscheidungsträger von klei-
nen und mittelständischen Unternehmen gefordert. Sie sehen sich einem zuneh-
mend hohen Innovations-, Wettbewerbs- und Erfolgsdruck ausgesetzt.  

Führungskräfte sollten sich nicht allein auf ihre Erfahrungen und ihre Intuition verlas-
sen. Das Verstehen der Gegenwart und Gestalten der Zukunft erfordert ein systema-
tisches und zielorientiertes Vorgehen im Rahmen des Managementprozesses, um 
Fehlschlüsse und damit Fehlentscheidungen zu vermeiden. In dem Buch „Grundzüge 
des Mittelstandsmanagements: Vom Erkennen zum Nutzen unternehmerischer 
Chancen“ werden dem Leser in komprimierter und nachvollziehbarer Form die Rah-
menbedingungen und Herausforderungen des Mittelstands sowie wichtige Bereiche 
der Unternehmensführung präsentiert.  

Was ist das Besondere an diesem Buch? 

Das Buch ist so konzipiert, dass der „ganzheitliche“ Ansatz der Managementlehre 
deutlich wird, ohne dabei die Behandlung der betrieblichen Prozesse und Funktions-
bereiche zu vernachlässigen. An den Beiträgen des Gemeinschaftswerks wird er-
sichtlich, dass vieles darauf hinweist, dass kleine und mittelständische Unternehmen 
eben nicht nur kleinere Ausführungen von Großunternehmen sind. Sie sind durch 
Besonderheiten gekennzeichnet und gestalten ihre Beziehungen zu Markt und Um-
welt oftmals nach anderen „Spielregeln“. Auch bei der Formulierung von Strategien 
und dem Einsatz von Instrumenten lassen sich Unterschiede ausmachen. 

Eine weitere Besonderheit des Buches ist, dass zwar einige Sammel- bzw. Gemein-
schaftswerke zum Themenfeld „Unternehmensführung von kleinen und mittleren Un-
ternehmen“ existieren, aber uns keine Veröffentlichung bekannt ist, in der 17 Kolle-
ginnen und Kollegen aus einer Hochschule und einem Fachbereich ihre Mittelstands-
kompetenz aus verschiedenen Einzeldisziplinen der Betriebs- und Volkswirtschafts-
lehre in einem Buch zusammenführen. Der auf diesem interdisziplinären Ansatz kon-
zipierte und an der Fachhochschule Stralsund angebotene Masterstudiengang „Ma-
nagement von KMU“ verdeutlicht unser Wirken als Standortfaktor für die regionale 
Entwicklung.  



In diesem Werk werden der Leserin und dem Leser in 21 Beiträgen von 18 Autoren 
wichtigste Aspekte zur Führung kleiner und mittelständischer Unternehmen in kom-
primierter und prozessorientierter Form präsentiert. Sie werden bei der Lektüre er-
kennen, dass die Vielfalt unterschiedlicher wissenschaftlicher Positionen und prakti-
scher Erfahrungshintergründe die Stärke unseres Fachbereichs wie auch dieses 
Gemeinschaftswerk ausmacht.  

Die Autoren zeigen auf, welche Herausforderungen Führungskräfte zu meistern ha-
ben und was die Erfolgsfaktoren von kleinen und mittelständischen Unternehmen 
sind. An den Beiträgen wird ersichtlich, dass es keine Patentrezepte für die erfolgrei-
che Unternehmensführung gibt. Wer allerdings als Entscheider über sein Unterneh-
men und sein Umfeld gut informiert ist, global denkt und lokal, regional und internati-
onal handelt, kann sich Wettbewerbsvorteile verschaffen. Unternehmensführung ist 
mehr als nur ein Bauchgefühl. Zukunfts- und Nachhaltigkeitsmanagement im Sinne 
der Verantwortung des Unternehmens für die Gesellschaft und Region sollten für den 
Mittelständler keine Fremdworte sein. Netzwerke und Kooperationen, darüber be-
steht kaum ein Zweifel, können die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit stärken. 
Letztlich kommt es aber immer auf den Unternehmer und die Führungskräfte an, ob 
sich eine zukunftsorientierte und erfolgsausgerichtete Unternehmenskultur entwi-
ckelt.  

Erste Zielgruppe dieses Lese- und Lehrbuches stellen die Unternehmer und Füh-
rungskräfte aus kleinen und mittleren Unternehmen sowie Entscheidungsträger aus 
Politik und Verwaltung dar. Desweiteren sind Studierende und Doktoranden an 
Hochschulen sowie an sonstigen Bildungsinstitutionen angesprochen, die sich in das 
spannende und wichtige Gebiet der Unternehmensführung von kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen einarbeiten wollen.  

Für die Entstehung dieses Gemeinschaftswerks möchte ich mich bei den mitwirken-
den Kolleginnen und Kollegen des Fachbereichs Wirtschaft recht herzlich bedanken. 
Ebenfalls bedanke ich mich für die Unterstützung im Rahmen der Recherche und 
optischen Gestaltung des Werkes bei meinen studentischen Mitarbeitern, Frau Nicole 
Deiwick, Herr Tomek Chalinski, Maximilian Pjede und Niklas Friedrich sowie Tom 
Korth und Michael Stern. 

Ein besonderer Dank gilt dem Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklen-
burg-Vorpommern Harry Glawe sowie dem Minister für Bildung, Wissenschaft und 
Kunst Mecklenburg-Vorpommern Mathias Brodkorb.  

Bei allen menschlichen Bemühungen können Irrtümer und Fehler nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen werden. Über kritische Anregungen und Vorschläge aller Art aus 
Praxis und Theorie würden wir uns deshalb freuen. 

Prof. Dr. Norbert Zdrowomyslaw 
norbert.zdrowomyslaw@fh-stralsund.de 
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