
b Strategien von Analytiklaboren 
zielen auf Existenzsicherung und fol-
gen dabei den Trends auf dem Markt 
für Analytik-Dienstleistungen. Dazu 
zählen die wachsende Bedeutung von 
Regularien sowie die zunehmende 
Beauftragung umfangreicher Ar beits -
pakete, die stabile Kundenbeziehun-
gen voraussetzt. Darüber hinaus be-
einflussen Entwicklungen in Indus-
triesegmenten mit hohem Analytik-
bedarf, etwa in der chemisch-phar-
mazeutischen Industrie, die Labor-
strategien. So verringern Indus-
trieunternehmen weiter ihre Wert-
schöpfungstiefe und lagern Analytik -
aufgaben an Auftragsinstitute aus, 
wodurch der Analytikmarkt wächst.

Allerdings wächst auch das Ange-
bot, der Wettbewerb zwischen Labo-
ren nimmt zu. Zudem erleichtert der 
einfache Transport von Proben und 
Messergebnissen den Markteintritt 
für überregional agierende Großla-
bore und internationale TCI-Konzer-
ne (Testing, Consulting, Inspection). 

Ist-Analyse als Prüfstein

b Die Analyse der Ist-Situation 
steht am Anfang einer Prüfung der 
Laborstrategie und ist Vorausset-
zung für eine neue (Abbildung 1). 
Hierzu sind alle Faktoren zu ermit-
teln und zu bewerten, die den Labor-
erfolg beeinflussen: Aufbau, Ablauf-
organisation, Personal- und Raumsi-
tuation sowie das Portfolio der Ana-
lytikleistungen. Dazu kommt eine 
Marktanalyse, die die Nachfrage 

nach Laborleistungen strukturiert 
und den Wettbewerb beschreibt.

Zu den Kernthemen vieler Ist-
Analysen zählen Betriebskosten 
und Laborleistungen. Daraus abge-
leitete Wirtschaftlichkeitsbewer-
tungen lassen sich mit Unterneh-
mensvorgaben abgleichen und zei-
gen Spielräume für Preisgestaltung 
und Dienstleistungsportfolio.

Die Analyse der Stärken und 
Schwächen des Labors, der Chan-
cen und Risiken (Strenghts-
 Weaknesses-Opportunities-Threats, 
SWOT) liefert eine erste Bewertung 
der Ist-Situation. Die SWOT-Analyse 
liefert Hinweise für die Grundaus-
richtung, reicht aber nicht, um eine 
Laborstrategie zu konkretisieren. 

Bausteine 

b Die Auswertung der Ist-Situati-
on liefert zunächst allgemeine 
Empfehlungen, wie Stärken und 

Chancen besser zu nutzen sowie 
Schwächen und Risiken zu vermei-
den sind. Typische Beispiele solcher 
Normstrategien sind Anpassungen 
des Methodenportfolios, Effizienz-
steigerungsmodelle für Laborpro-
zesse, Investitionen in Fachperso-
nal und Gerätetechnik. Normstra-
tegien werden ergänzt durch Ele-
mente, die beispielsweise das Mar-
keting optimieren und Aufbau- und 
Ablauforganisation betreffen. 

So wird durch Marktfeldstrate-
gien der Absatz analytischer 
Dienstleistungen in bestehenden 
oder neuen Märkten geplant. Preis- 
und vertriebspolitische Maßnah-
men entscheiden oft über den Er-
folg von Serviceanalytik-Laboren.

Die Innovationspolitik legt fest, 
wann das Labor neue Analysentech-
niken einführt. Entscheidungen 
hierzu variieren je nach Laborsitua-
tion, was sich beispielsweise darin 
zeigt, wie unterschiedlich schnell 
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Abb. 1. Felder für die Ist-Analyse  

eines Analytiklabors. 
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Labore UHPLC oder hochauflösen-
de Massenspektrometrie einführen. 
Der Arbeitsablauf ist oft ein lohnen-
des Ziel für Prozessinnovationen.

Die Optimierung der Unterneh-
mensform oder -organisation för-
dert die Konsolidierung im Labor-
analytikmarkt, wenn größere Unter-
nehmen selbstständig operierende 
Einzellabore übernehmen. Nicht 
nur für die gewerbliche Auftrags-
analytik, sondern auch für Behör-
den, öffentliche Institutionen und 
Verbände kann es sinnvoll sein, Or-
ganisationsformen zu ändern und 
Analytiklabore zusammenzuführen.

Der Weg zu einer Strategie

b Die Kombination der Bausteine 
folgt den Zielen, die sich aus der Ist-
Analyse ergeben haben, und liefert 
Vorschläge für eine Gesamtstrategie 
(Abbildung 2). Bevor ein Unterneh-
men sie umsetzt, muss es sie anhand 
der zu erwartenden Entwicklung 
der Schlüsselparameter prüfen. Dies 
sind beispielsweise Betriebskosten, 
Umsätze und Deckungsbeiträge.

Zunächst werden modellhaft Zu-
kunftsszenarien abgeleitet, die Kos-
ten- und Ergebnissituation auf ei-
nen mehrjährigen Zeitraum proji-
zieren. Solche Vorhersagen beru-
hen auf Erwartungen beispielswei-
se an die Nachfrage oder das Ver-
halten des Wettbewerbs. Um der 
Unsicherheit der Vorhersage Rech-
nung zu tragen, werden mehrere 
Szenarien untersucht. Damit lassen 
sich sowohl Extremsituationen als 
auch wahrscheinliche Trends abbil-
den. Häufig werden zwei Extrem-
szenarien (Best Case, Worst Case) 
sowie das Trendszenario geprüft. 
Kosten- und Umsatzentwicklungen 
sowie Kapitalwertbetrachtungen 
und Pro-forma-Bilanzen können 
dabei helfen, den Nutzen einer 
Strategie quantitativ einzuschätzen.

In der Praxis führen detaillierte 
Szenariountersuchungen zu kom-
plexen Modellen und hohem Auf-
wand bei der Datenerhebung. Hier 
werden dann häufig vereinfachte 
Modelle mit wenigen Schlüsselpara-
metern angewendet. Das ist weniger 
aufwendig und verringert die Vari-

anz der Modellvorhersagen, da die 
Szenarien weniger komplex sind. So 
reicht es vielfach, die Kosten- und 
Umsatzentwicklung zu bewerten.

Bei der Strategieauswahl für in-
terne analytische Dienstleistungsla-
bore kommen zu den wirtschaftli-
chen weitere Gesichtspunkte hin-
zu, zum Beispiel der Bedarf an spe-
ziellen Untersuchungsmethoden, 
direkter Zugriff auf Messkapazität 
und die Bewahrung von Know-how. 
Strategien für Labore, die zu einem 
größeren Unternehmen gehören, 
sind mit der übergeordneten Unter-
nehmensstrategie abzustimmen.

Die Entscheidung für eine Labor-
strategie hängt auch davon ab, ob das 
Unternehmen sie für umsetzbar hält. 
Aussichtsreiche Strategien verfehlen 
ihre Wirkung, wenn Ressourcen nicht 
oder verspätet zur Verfügung stehen. 
Daher sind bereits in der Bewertungs-
phase einer Strategieentwicklung die 
Spielräume für Personal- und Investi-
tionsbudgets zu prüfen. 

Laborausrichtung in der Praxis

b Die Diversität der Analytiklabo-
re bei Kunden, Aufgaben und 
Messtechniken spiegelt sich auch 
in den Strategien der unterschiedli-
chen Dienstleister wider.

Wesentlichen Raum nimmt das 
Marketing ein. Dies ist für Dienst-
leistungsbereiche charakteristisch 
und gewinnt durch die Entwick-
lungen im Analytikmarkt an Be-
deutung. Große, international ope-

rierende TCI-Konzerne wie SGS 
und Intertek setzen auf rasch 
wachsende Marktsegmente. Markt-
entwicklung und -durchdringung 
stehen hier im Vordergrund.

Viele Analytikanbieter richten 
sich auf Teilmärkte aus und ergänzen 
dies durch produktpolitische Maß-
nahmen für das Dienstleistungssorti-
ment. So konzentriert sich Eurofins 
auf  Life  Sciences und Bioanalytik, 
das Laborunternehmen A&M auf 
pharmazeutische Analytik und 
Spectral Service auf Spektroskopie.

Nicht nur Labore für Auftrags-
analytik, sondern auch öffentlicher 
Institutionen versuchen ihre Wirt-
schaftlichkeit zu steigern. Labor-
prozesse werden mit Lean-Manage-
ment-Techniken (Lean-Lab) weiter-
entwickelt und dabei über Prozess-
management-Werkzeuge gesteuert. 
Für höhere Wirtschaftlichkeit müs-
sen Labore in Technik, Systeminte-
gration und Digitalisierung inves-
tieren. Die rechtzeitige Umsetzung 
stärkt Wettbewerbsfähigkeit und 
wirtschaftlichen Erfolg.
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Sammlung und Auswahl von 
Strategieoptionen 

Kombination Strategiebausteine 
zu Gesamtstrategie 

Anpassung Laborbeschreibung: 
Produktportfolio, Aufbau- und
Ablauforganisation, Ressourcen 

Erstellung Zukunftsszenarien incl. 
Kosten- und Umsatzmodell 

Bewertung Strategievorschlag 
durch Gegenüberstellung von 
Zukunftsszenarien  

Norm- und Teilstrategien aus SWOT-Analyse und 
systematischer Auswertung des Ist-Status 

Praktische Umsetzbarkeit, begrenzte Ressourcen 
und Unternehmensstrategie berücksichtigen 

Planung von Ressourcen, Laborleistung und 
Laborstrukturen  Basis für Modellierung 

Vergleich verschiedener Szenarien z.B.                  
Best Case | Worst Case | Trendszenario  -
ggfs. für mehrere Strategie-Alternativen 

Modelle für Beschreibung künftiger Entwicklung 
von Schlüsselparametern und Wirtschaftlichkeit 

Abb. 2. Strategiefindung für Analytiklabore.
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