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am Anfang bewegten. So wurde beispielsweise die Transaktionskostentheorie ur-
sprünglich nicht als Ansatz des Strategischen konzipiert, sondern stellte die Frage
nach der Existenz von Firmen. Mittlerweile hat sie sich jedoch zu einer Theorie
entwickelt, die für die Erklärung verschiedener strategischer Fragestellungen he-
rangezogen wird. Gleiches gilt auch für die Industrieökonomik sowie die Evolu-
tionstheorie.

Zusammenfassung

• In der Industrieökonomik ging es anfangs darum, den Leistungsunterschied
von Branchen untereinander zu erklären. Generell betrachtet, sieht man die
Ursache für Erfolg in der Wahl der attraktiveren Branche, die es für das Unter-
nehmen zu dessen Positionierung ausfindig zu machen gilt. Dann gilt es, eine
Strategie zu entdecken, über die eine bessere Anpassung des Unternehmens an
seine Branchenstruktur möglich ist (z.B. durch Beachtung der Lebenszyklus-
phase eines Geschäfts). Dabei sind durchaus verschiedene Strategien zur Er-
langung von Erfolg möglich. Dieser Erfolg stellt sich aber nur dann ein, wenn
das Unternehmen die für eine Implementierung der Strategie erforderlichen
Ressourcen bereitstellen kann.

• Nach der Transaktionskostentheorie stehen Markt und Hierarchie (Unterneh-
men) in Konkurrenz um die Durchführung von Transaktionen. Das Unterneh-
men wird sich dann durchsetzen, wenn es (über seine Hierarchie) Transaktio-
nen günstiger abwickeln kann als über den Markt. Ansonsten ist der Markt
die effizientere Koordinationsform. Dabei entscheiden insbesondere der Spezi-
fitätsgrad der Leistung sowie die Veränderlichkeit der Vertragsbeziehung darü-
ber, welche Koordinationsform sich durchsetzen wird. Aufgrund der An-
nahme nur begrenzter Rationalität der Handelnden im Unternehmen kann es
allerdings auch zu einem »Marktversagen« kommen.

• Mit wachsender Unternehmensgröße geben nach der »Theorie der Verfü-
gungsrechte« die Eigentümer des Unternehmens ihre Verfügungsrechte an die
durch sie beauftragten Manager ab. Damit die Eigentümerinteressen nicht
durch die Manager unterlaufen werden, müssen entsprechende Governance-
Systeme eingerichtet werden.

• Das Interesse der Evolutionstheorie ist auf dynamische Entwicklungsprozesse
einzelner Variablen gerichtet. Dabei folgt man grundsätzlich dem Dreiklang
»Variation-Selektion-Retention«. Analyseeinheit können Populationen von
Organisationen, Routinen, strategische Initiativen etc. sein.

3.2 Strategische Analyse

Die Unternehmens- und Umweltanalyse dient dem Zweck, Aufschluss über Art,
Stärke und Zusammenspiel der Einflusskräfte von Unternehmen und ihrer Um-
welt zu gewinnen. Damit erhält man nicht nur ein Bild über die momentane Po-
sition eines Unternehmens, sondern auch über zu erwartende Veränderungen.
Wie in Abbildung 3-3 bereits dargestellt, werden wir diese Thematik mit einer
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140 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

Betrachtung der Ausgangssituation eines Unternehmens beginnen (Kap. 3.2.1),
darauf aufbauend zuerst die externen Einflusskräfte der Umwelt (Kap. 3.2.2),
dann die internen des Unternehmens (Kap. 3.2.3) analysieren und zuletzt beide
in einer integrierten Betrachtung zusammenführen (Kap. 3.2.4).

Lernziele

• Segmentierung der Umwelt in die zu bearbeitenden strategischen Geschäftsfel-
der (SGF) sowie Abgrenzung strategischer Geschäftseinheiten (SGE) als Seg-
mentierung des Unternehmens

• Ausrichtung der Positionierung der jeweiligen Steuerungseinheiten an ihren
Anspruchsgruppen (Stakeholder) und an ihrer generellen Umwelt

• Durchführung einer Stakeholder-Analyse mit »Tiefenbohrungen« bei ausge-
wählten Anspruchsgruppen

• Konzeption einer Branchen- und Wettbewerberanalyse unter Einbezug der
Komplementäre

• Vermittlung des Grundgedankens einer strategischen Frühaufklärung (strate-
gische Vorausschau) mit besonderem Verweis auf die Szenariotechnik

• Darstellung von Verfahren zur Unternehmensanalyse mit Fokus auf Fähigkei-
ten und Kernkompetenzen

• Aufzeigen von Verfahren zur Erlangung einer integrierten Sichtweise nach
Durchführung einer Umwelt- und Unternehmensanalyse

3.2.1 Ausgangssituation

Blickt man auf das eigene Unternehmen, dann stellt man fest, dass sich hier im
Laufe der Zeit ein bestimmtes Bild über die relevanten Anspruchsgruppen sowie
die eigenen Geschäftsaktivitäten entwickelt hat. Dieses schlägt sich zumeist auch
in den organisationalen Strukturen und Prozessen nieder und wird hier teilweise
sichtbar. Will man nun diese Ausgangssituation eines Unternehmens untersu-
chen, dann kann man anhand der rudimentären Unterscheidung »Umwelt-Un-
ternehmen« vorgehen. Es bietet sich an, die Umwelt sodann in sogenannte stra-
tegische Geschäftsfelder (SGF) zu zerlegen, die eine marktbezogene Strukturie-
rung der aktuellen Aktivitäten eines Unternehmens vermitteln. Ihnen stehen
innerhalb des Unternehmens die strategischen Geschäftseinheiten (SGE) als Pen-
dant gegenüber. Diese werden, wie erwähnt, in aller Regel auf der Ebene des Ge-
samtunternehmens (im Unternehmensportfolio) zusammengefasst und von dort
aus koordiniert.

Die Segmentierung und Abgrenzung der SGF und SGE sind äußerst erfolgskri-
tisch für die Entwicklung eines Unternehmens. Hier wird nicht nur definiert, in
welchen Geschäften man sich sieht, sondern auch entschieden, in welcher Form
der Innenstrukturierung (SGE) man diese SGF bearbeiten will, denn Bezugsob-
jekt der Geschäftsstrategien sind die SGE. Deshalb ist es wichtig, dass man sich
für diese Hinterfragung der Ausgangssituation ausreichend Zeit nimmt, da eine
vorschnelle oder »mikro-politisch« einfache Abgrenzung enorme Folgefehler zur
Konsequenz haben kann. Oft wird hier nicht konsequent genug vorgegangen,

SGE als Bezugsob-
jekt der Geschäfts-
strategien
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3.2.1  Ausgangssituation 141

weil man z.B. nicht gleich zu Anfang die Unterstützung der Vertreter der ge-
wachsenen Strukturen gefährden möchte.

(1) Die Umwelt als Kombination von strategischen Geschäftsfeldern

Die Umwelt eines Unternehmens ist in aller Regel zu umfassend und zu viel-
schichtig, als dass sie einheitlich bearbeitet werden kann. Wenn ein Großunter-
nehmen wie Nestlé beispielsweise gleichzeitig in Märkten wie Milchprodukte,
Getränke, Süßwaren, Fertigprodukte, Tiernahrung, Pharmaka und Kosmetik
agiert, dann ist es leicht nachvollziehbar, dass in jedem dieser Felder unterschied-
liche Rahmenbedingungen und Gesetzmäßigkeiten herrschen und folglich auch
speziell auf diese Geschäfte zugeschnittene Strategien zu entwickeln sind. Doch
auch kleinere Unternehmen teilen, wenn man sie näher betrachtet, ihre Umwelt
in verschiedene Felder auf, die sie dann gezielt bearbeiten. So sind Bäckereien oft
nicht nur im Brot- und Backwarenmarkt tätig, sondern bieten auch Konfitüre
oder Pralinen an. Und selbst scheinbar homogene Märkte wie der Automobil-
markt werden in einzelne Segmente unterteilt (SUV, Sportwagen, Limousinen,
etc.), von denen angenommen wird, dass sie sich hinsichtlich ihrer Funktions-
weise markant unterscheiden.

Solche Segmente der Umwelt werden als strategische Geschäftsfelder (SGF)
bezeichnet. Sie repräsentieren einen möglichst isoliert »funktionierenden« Aus-
schnitt aus dem gesamten Betätigungsfeld des Unternehmens, der eigene Ertrags-
aussichten, Chancen und Risiken aufweist und für den relativ unabhängig eigen-
ständige Strategien entwickelt und realisiert werden können.50 Fragen, die sich in
diesem Zusammenhang stellen und die in einem Unternehmen diskutiert werden
sollten, lauten:

• In welchen Geschäftsfeldern wollen wir überhaupt tätig sein?
• Wie attraktiv ist ein Geschäftsfeld für uns, wie ist seine zukünftige Entwick-

lung?
• Wer sind in diesem Geschäftsfeld die wichtigsten Anspruchsgruppen?
• Welche Position nehmen wir ihnen gegenüber ein und welche Position wollen

wir einnehmen?
• Wie wollen wir diese Position erreichen?

Die Aufteilung der gesamten relevanten Geschäftsumwelt in einzelne Geschäfts-
felder dient dem Zweck, angesichts der prinzipiell unendlich hohen Komplexität
der Umwelt einige überschaubare Bereiche zu konstruieren, die es dann gezielt zu
bearbeiten gilt. Ein Unternehmen legt durch diese Wahl gewissermaßen die Spiel-
felder fest, auf denen es agieren und seine zur Verfügung stehenden Ressourcen
einsetzen will.

Bei der Segmentierung der Umwelt in strategische Geschäftsfelder ist darauf zu
achten, Überschneidungen zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern zu minimie-
ren, damit es bei der Strategienumsetzung zu keinen negativen Wechselwirkun-
gen kommen kann. Die eigentliche Segmentierung kann anhand verschiedener
Kriterien vorgenommen werden. Welche man dabei als wichtig erachtet und wie
man sie miteinander kombiniert, hängt von der jeweiligen Einschätzung der Um-
welt ab und ist von Fall zu Fall verschieden. Zumeist greift man auf folgende
sechs Abgrenzungskriterien zurück, die zudem auch eine Reihe wichtiger Fragen
aufwerfen:

Strategische
Geschäftsfelder
repräsentieren
einen möglichst
isoliert »funktionie-
renden« Ausschnitt
aus dem gesamten
Betätigungsfeld
des Unternehmens
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142 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

• Produkte: Welche Dienstleistungen und Produkte sollen in einem Geschäfts-
feld gebündelt werden? Wie stark sind sie miteinander verbunden, wo unter-
scheiden sie sich? Nehmen die Abnehmer diese Kombination wahr? Ist sie für
sie wichtig?

• Marktsegmente: Nach welchen Kriterien sollen die einzelnen Kundengruppen
eingeteilt werden? Welche Kundengruppen lassen sich unterscheiden? Haben
sie ähnliche Kaufgewohnheiten? Können sie mit den gleichen Vertriebskanälen
bedient werden?

• Kundennutzen: Worin besteht der Nutzen für den Abnehmer, den man bieten
will? Fragen die Abnehmer beispielsweise Mobilität, Luxus oder ein spezielles
Auto nach? Suchen sie nach ästhetischen Lampen oder nach Beleuchtungsqua-
lität? Wie wichtig ist der Nutzen für den Abnehmer? Verändert er sich? Kann
ein neuer geschaffen werden?

• Technologien: Welche Bedeutung hat die Technologie für dieses Geschäft?
Gibt es hier eine einzige dominierende oder mehrere gleichberechtigte Techno-
logien? Wie stark ist mit der Substitution bestehender Technologien zu rech-
nen?

• Geografie: Welche geografische Einteilung bietet sich an? Greift man auf eine
lokale, regionale, nationale, kontinentale oder globale Segmentierung zurück?
Bestehen Unterschiede hinsichtlich Kundenbedürfnissen oder Technologien in
den einzelnen geografischen Gebieten?

• Kostenstrukturen: Gibt es Unterschiede in den Kostenstrukturen bei den Pro-
dukten und Dienstleistungen? Treten Skalen- oder Verbundeffekte auf? Welche
Kosten sind fix, welche variabel? Gibt es Unterschiede bei den Prozesskosten?

Mit Hilfe dieser Kriterien sind einzelne Geschäftsfelder voneinander abzugren-
zen. Dabei werden in der praktischen Anwendung zumeist zwei Vorgehenswei-
sen verwendet, von denen die Erste vom bereits bestehenden Angebot eines Un-
ternehmens ausgeht, sich dabei auf die Kriterien »Produkte« und »Abnehmer-
gruppen« stützt und von dieser Basis aus eine Geschäftsfeldsegmentierung
vornimmt (Inside-Out-Segmentierung)51. Die zweite Vorgehensweise orientiert
sich hingegen direkt an den Anforderungen der Umwelt, verwendet Kriterien, die
dort als wichtig erachtet werden und gelangt auf dieser Basis zur Abgrenzung
einzelner Geschäftsfelder (Outside-In-Segmentierung)52. Betrachten wir beide
Vorgehensweisen:

Inside-Out-Segmentierung: Nimmt man das bestehende Angebot eines Unterneh-
mens als Ausgangspunkt für eine Geschäftsfeldsegmentierung, so kann zunächst
eine zweidimensionale Produkt-Markt-Matrix erstellt werden. Auf der einen
Seite werden die bestehenden Produkte und Dienstleistungen, auf der anderen
Seite die einzelnen Marktsegmente aufgelistet. Im Rahmen dieser Matrix werden
dann diejenigen Produkt-Markt-Kombinationen identifiziert, die ein Unterneh-
men momentan bedient. Gleichzeitig erhält man dadurch auch Hinweise auf
noch unbearbeitete, aber potenziell zu bearbeitende Tätigkeitsfelder. Als Nächs-
tes werden dann auf der Basis des als besonders strategisch differenzierend be-
trachteten Kriteriums einzelne Produkt-Markt-Kombinationen zu strategischen
Geschäftsfeldern zusammengefasst. So könnte es z.B. sein, dass die Produkt-
Markt-Kombinationen eines SGF jeweils eine bestimmte Technologie vereint
nutzen, oder dass sie in etwa das gleiche Wettbewerbsumfeld haben. Abbil-

Sechs Abgren-
zungskriterien

Zwei Vorgehens-
weisen zur Abgren-
zung von SGF
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3.2.1  Ausgangssituation 143

dung 3-7 verdeutlicht exemplarisch diese Form der SGF-Abgrenzung. Dabei
sollte darauf geachtet werden, dass nicht zu viele Geschäftsfelder abgegrenzt
werden, da man in der Lage sein sollte, bei der Bearbeitung der einzelnen SGF
die Wechselwirkungen auf die anderen SGF zu überschauen. Dies wird ab etwa
zehn SGF fast unmöglich.

Wie auf der linken Matrix zu sehen ist, repräsentieren die dunklen Rechtecke
die 15 Produkt-Markt-Kombinationen, die momentan bedient werden. Sie wer-
den in der rechten Matrix zu vier homogenen Geschäftsfeldern zusammenge-
fasst, die dann gezielt zu bearbeiten sind. Inwieweit eine Homogenität gegeben
ist, wird danach beurteilt, ob in einem Geschäftsfeld Gemeinsamkeiten zwischen
Anspruchsgruppen wie Kunden, Wettbewerbern oder Lieferanten gegeben sind
oder – abstrakter formuliert – ob es Interdependenzen im Ressourcen-, Markt-
und Leistungsbereich gibt. Je stärker diese sind, desto sinnvoller wird es, die ein-
zelnen Produkt-Markt-Kombinationen in einem einheitlichen Geschäftsfeld zu-
sammenzufassen.

Neben der relativ einfachen Handhabung der Inside-Out-Methode, besteht ein
weiterer Vorteil darin, noch gar nicht bestehende oder noch unbearbeitete Seg-
mente identifizieren zu können, wie sie in Abbildung 3-7 durch die weißen
Rechtecke der linken Matrix verkörpert werden. Insofern werden dadurch
blinde Flecken sichtbar, die dann Anregungen für die weitere Positionierungsar-
beit bieten können. Allerdings sollte bei der Bildung von Geschäftsfeldern darauf
geachtet werden, diese hinsichtlich ihres Volumens nicht zu klein werden zu las-
sen, da ansonsten der Einsatz geschäftsfeldspezifischer Strategien fragwürdig
wird. Die Kosten für Entwicklung und Implementierung einer solchen Strategie
sind zumeist beachtlich und daher nur für Geschäftsfelder mit einem ausreichen-
den Potenzial zu empfehlen. Eine Analyse der Attraktivität eines einzelnen Ge-
schäftsfeldes sowie seiner treibenden Kräfte kann hier vorab hilfreiche Hinweise
geben, ob ein solches Potenzial vorhanden ist oder nicht.

Fallbeispiel: IT-Dienstleistungsmarkt Schweiz
Im Rahmen eines Strategieentwicklungsprojektes erfolgte eine Segmentierung des IT-
Dienstleistungsmarktes in der Schweiz. Man benutzte eine zweidimensionale Matrix,
die die Kriterien »Produkte« und »Marktsegmente« verwendete. Die Produktbereiche
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Abb. 3-7:
Von Produkt-Markt-
Kombinationen
zu strategischen
Geschäftsfeldern
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144 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

wurden als »Consult, Design, Build, Operate und Manage«, die Marktsegmente als
»Data Center, Desktop, Network, Application und Business Process« bezeichnet. Aus
ihnen wurde anschließend eine zweidimensionale Matrix aufgespannt, wie sie in Ab-
bildung 3-8 wiedergegeben ist.

In der 5x5-Matrix wurden anschließend neun Geschäftsfelder abgegrenzt und ihr je-
weiliges Marktvolumen ermittelt. Die Geschäftsfelder reichten dabei von eher kleine-
ren Segmenten, wie z.B. Facility Management, bis zu umsatzstarken Feldern, wie den
Support Services. Anschließend erfolgte eine Abschätzung der weiteren Entwicklung
in den einzelnen Geschäftsfeldern. Zuletzt wurde auf Grundlage der Analyse pro Ge-
schäftsfeld ein Bündel strategischer Maßnahmen erarbeitet.

Neben den Vorteilen, die die Inside-Out-Methode bietet, sind jedoch auch zwei
wichtige Problembereiche zu nennen. Erstens orientiert man sich nur an beste-
henden und nicht an neu entstehenden Tätigkeitsfeldern, da man vom momenta-
nen Produktspektrum und den gerade bedienten Marktsegmenten ausgeht.
Zweitens berücksichtigt man die Bedürfnisse der Kunden nicht direkt, sondern
nur über den Umweg von als relevant erachteten Marktsegmenten. Der ersten
Problematik kann begegnet werden, indem man auch potenzielle Produkte und
Märkte in die Matrix aufnimmt und diese somit erweitert. Dadurch eröffnet sich
die Möglichkeit, neue Geschäftsfelder konzeptionell zu entwerfen und zu er-
schließen. In unserem Beispiel stellt die Übernahme ganzer Geschäftsprozesse
(Business Process Outsourcing) ein derartiges neues Geschäftsfeld dar, dem sich
mittlerweile viele Unternehmen widmen. So übernimmt z.B. einer der IT-Dienst-
leister für seine Kunden in der Elektrizitätsindustrie die Aufgabe, Tausende von
Stromzählern vollautomatisch abzulesen und die Rechnungen direkt an die pri-
vaten Endkunden zu versenden.

Manage

Operate

Build

Design

Consult

Appli-
cation

Business
ProcessNetworkData

Center Desktop

Business Process Outsourcing

Facility Management

Education & Training

IT-Consulting

Processing Services

Support 
Services

System & 
Network 

Implemen-
tation

Network 
Services

Customer 
Software

Abb. 3-8: Geschäfts-
feldsegmentierung
im IT-Dienstleis-
tungsmarkt Schweiz
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3.2.1  Ausgangssituation 145

Outside-In-Segmentierung: Um die zweite Problematik zu beheben, bietet es sich
an, die Segmentierung der Umwelt direkt nach den Bedürfnissen der Anspruchs-
gruppen auszurichten. Dazu kann ein Bezugsrahmen herangezogen werden, der
zwischen drei Dimensionen unterscheidet, die sich eng an den Anforderungen
von Kunden orientieren:53

• Kundenbedürfnisse: Welchen Nutzen bringt das Unternehmen für welches
Kundenbedürfnis?

• Potenzielle Abnehmergruppen: Welche Abnehmergruppen profitieren davon?
• Alternative Technologien: Mit welchen Verfahren und Technologien stiftet

man diesen Nutzen?

Anhand dieser Dimensionen lassen sich dann dreidimensionale »Würfel« auf-
spannen, die jeweils ein spezielles Geschäftsfeld repräsentieren.

Fallbeispiel: Abgrenzung von Geschäftsfeldern in der Röntgendiagnostik
Betrachten wir exemplarisch die Situation bei den Geräten zur Röntgendiagnostik in
Abbildung 3-9. Dort erkennt man, dass mittels der drei Dimensionen ein Raum von
3 � 3 � 2 = 18 »Würfeln« aufgespannt wird. Jeder dieser Würfel stellt eine mögliche
Komponente eines SGF dar. Z.B. hat EMI sich sein SGF so zugeschnitten, dass es mit-
tels Röntgentechnologien der 2. Generation (Kopf und Ganzkörper) alle drei Abneh-
mergruppen bearbeitet. Damit kommt EMI bei den mittleren Krankenhäusern in eine
direkte Konkurrenzbeziehung zu Ohio Nuclear.
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146 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

(2) Das Unternehmen als Kombination von strategischen

Geschäftseinheiten

Wurden durch die Segmentierung der Umwelt die Spielfelder abgesteckt, auf de-
nen ein Unternehmen wirtschaftlich tätig sein will, dann hat ein Unternehmen
nun hierfür geeignete Strategien zu entwickeln. Prinzipiell wird dabei zwischen
zwei Planungsebenen unterschieden: Der Ebene der strategischen Geschäftsein-
heiten (Business-Ebene) sowie der Ebene des Gesamtunternehmens (Corporate-
Ebene).

Ebene der Strategischen Geschäftseinheiten (SGE): Das Gegenstück zu den stra-
tegischen Geschäftsfeldern bilden die strategischen Geschäftseinheiten. Während
Erstere im Rahmen einer Segmentierung der Umwelt abgegrenzt werden, entste-
hen strategische Geschäftseinheiten durch die interne Segmentierung eines Unter-
nehmens. Der Umweltsegmentierung wird also eine Unternehmenssegmentie-
rung gegenübergestellt.54

Eine Geschäftseinheit kann dabei durchaus auf mehreren Geschäftsfeldern tä-
tig sein, wobei dann allerdings darauf zu achten ist, dass es zu keinen Über-
schneidungen mit anderen Geschäftseinheiten kommt. Umgekehrt kann ein SGF
auch durch mehrere SGE bedient werden.

Bei der Abgrenzung der SGE ist auf folgende Punkte zu achten:

• Die SGE eines Unternehmens müssen deutlich voneinander abgrenzbar sein.
Interdependenzen und Überschneidungen hinsichtlich von Kriterien wie Kun-
den, Kapazitäten, Konkurrenten, Eintrittsbarrieren oder Marktcharakteristika
in den jeweiligen Geschäftsfeldern sollten möglichst weitgehend vermieden
werden.

• Die SGE sollten – durch Orientierung an den SGF – an einem externen Absatz-
markt als Wettbewerber auftreten, d.h., sie sollten zur Befriedigung eines Kun-
denbedürfnisses in Konkurrenz zu anderen Lösungsanbietern treten. Um den
Kunden für sich zu gewinnen, versucht sich die SGE von der Konkurrenz zu
differenzieren.

• Die SGE entwerfen ihre Strategien selbstständig im Kontext der Strategie des
Gesamtunternehmens und sind auch für deren Umsetzung direkt verantwort-
lich.

• Dazu muss ihnen auch die Gewinn- und Verlustverantwortung für ihr Ge-
schäft übertragen werden. Dies impliziert die Zuteilung und den Transfer von
Verfügungsmacht über die Ressourcen eines Unternehmens. Vor dem Hinter-
grund von Steuerungsmöglichkeiten (z.B. Kosten, Gewinne, Rentabilitäten,
Marktposition) ist damit aber auch eine möglichst eindeutige Abgrenzbarkeit
notwendig. Von daher definieren wir eine strategische Geschäftseinheit (SGE)
als eine möglichst unabhängig agierende Unternehmenseinheit, die – im Kon-
text des Gesamtunternehmens – selbstständige Ziele in den von ihr anvisierten
Geschäftsfeldern eigenverantwortlich verfolgt.

Fallbeispiel: Die Geschäftsfelder des PHILIPS-KONZERNS und dessen Reorganisation
Der niederländische Konzern Royal Philips Electronics hat sein Wirken unter fol-
gende Mission gestellt: »Wir verbessern das Leben von Menschen durch die zeitge-
rechte Einführung sinnvoller Innovationen.« Dazu war das Unternehmen bis 2015 in

Die SGE entstehen
durch die interne
Segmentierung des
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3.2.1  Ausgangssituation 147

drei Geschäftsfeldern tätig: Healthcare, Consumer Lifestyle (umfasst Produkte wie
Rasierapparate, elektrische Zahnbürsten, Staubsauger oder Kaffeemaschinen) und
Lighting. Alle drei SGF wurden auch in der Aufbauorganisation als Sparten bzw. SGE
abgebildet. Jede Sparte hatte einen CEO, der als Executive Vice-President auch Einsitz
in den sechsköpfigen Konzernvorstand hat. In diesen Sparten wollte Philips – im Ein-
klang mit dem Markenversprechen »sense and simplicity« – Technologien und De-
sign-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten
sind und auf wichtigen Marktforschungsergebnissen basieren, integrieren.

Eine integrative Klammer über den Konzern, der immer noch etwas an das frühere
Konglomerat mit wenig Synergien erinnerte, sollte die Konzerneinheit »Corporate
Technologies« bilden. Sie hatte einerseits zur Entwicklung innovativer Produkte und
Erschließung neuer Märkte beizutragen, aber auch die Sparten von Philips dabei zu
unterstützen, Innovationen in fortschrittliche Produkte einzubringen und durch ge-
meinsam genutzte Laboratorien und Kompetenzen unternehmensübergreifende Syner-
gien im Bereich Technologie zu schaffen. Mit Hilfe einer »Open-Innovation-Strategie«
sollte durch Zusammenarbeit mit Instituten, Hochschulen und Partnern in der Indus-
trie die Innovationskraft des Konzerns gestärkt werden. Mehr Innovationen sollten
schneller und effektiver auf den Markt gebracht werden.

Gegen Ende des schlechten Geschäftsjahrs 2014 hat Philips dann aber angekün-
digt, dass der Konzern noch weiter gestrafft werden soll und man sich auf die Ge-
schäfte mit den höheren Margen konzentrieren will. Man erwartet sich durch diesen
Schritt Kosteneinsparungen von 300 Mio. Euro in 2015 und 2016, denen Restruktu-
rierungskosten von etwa 50 Mio. Euro gegenüberstehen sollen. Konkret soll dazu der
Konzern in zwei Unternehmen aufgeteilt werden. Das Beleuchtungsgeschäft wird un-
ter der Bezeichnung Lighting solutions (bzw. Philips Lighting) in eine separate rechtli-
che Struktur abgespaltet. Man meint so, sich der Dynamik des Geschäfts besser stellen
zu können. Die Wertschöpfung bewegt sich weg von einzelnen Beleuchtungsproduk-
ten hin zu integrierten Beleuchtungslösungen, zum Beispiel für ganze Fußballstadien
oder Konzerthäuser. Die beiden verbleibenden Sparten Medizintechnik und Consumer
Lifestyle werden in einer neuen strategischen Geschäftseinheit mit der Bezeichnung
HealthTech zusammengefasst. CEO Frans van Houten begründete dies mit der zuneh-
menden Konvergenz der jeweiligen Absatzmärkte. So erfolge die Überwachung von
Patienten unter Nutzung moderner Kommunikationstechnologien immer mehr auch
zu Hause, nicht nur im Spital und der Arztpraxis, und die Konsumenten würden ihre
Gesundheit aktiver überwachen und pflegen.

Die Bildung von Geschäftseinheiten bringt für ein Unternehmen mehrere Vor-
teile. Erstens wird dadurch die interne Komplexität in einer überschaubaren Art
und Weise zerlegt und geordnet. Wie viele Zwischenstufen man dabei einbaut
und wie man die einzelnen Ebenen nennt, kann dabei von Unternehmen zu Un-
ternehmen verschieden sein. Zweitens wird es damit möglich, zielgenau und
maßgeschneidert Strategien für ausgewählte Geschäftsfelder zu erarbeiten, Er-
folgspotenziale aufzubauen und sich auf diesen Märkten Wettbewerbsvorteile zu
sichern. Ebenso kann flexibel auf Marktveränderungen reagiert werden. Drittens
ist gerade in Großunternehmen der damit verbundene Motivationsaspekt nicht
zu unterschätzen. Durch den weitgehenden Freiraum und die Eigenverantwort-
lichkeit, die einer Geschäftseinheit gewährt werden, können unternehmerische
Energien geweckt werden, die oft zu einer hohen Leistungsbereitschaft führen.
Dieser Effekt wird dadurch noch unterstützt, dass die Bezüge der Führungskräfte
teilweise an den Erfolg ihrer Geschäftseinheit (und den des Unternehmens) ge-
koppelt werden.

Vorteile

Durch die Eigen-
verantwortlichkeit
können unterneh-
merische Energien
geweckt werden
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148 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

Als Nachteil ist jedoch der zu beobachtende »Eigensinn« der SGE festzuhal-
ten. Er äußert sich in einer oft mangelnden Bereitschaft zur Kooperation zwi-
schen den einzelnen Einheiten, stark mikropolitisch geprägten Auseinanderset-
zungen um die Zuteilung von Ressourcen, wie auch in Form von offen oder
verdeckt gezeigtem Widerstand, wenn es dazu kommt, die Struktur des gesamten
Unternehmens neu zu ordnen. Zudem besteht die Gefahr der »Atomisierung« in
wenig schlagkräftige Bereiche, wenn zu viele SGE gebildet werden, die sich je-
weils an ihren eigenen Zielen orientieren, dabei jedoch das Interesse des Ganzen
aus den Augen verlieren. Eine übergreifende Unternehmenszentrale ist in einem
solchen Fall noch zusätzlich mit der Problematik einer hohen »strategischen Lei-
tungsspanne« konfrontiert, die ihre Energien nachhaltig bindet.

Strategische Geschäftseinheiten eines Unternehmens lassen sich nicht immer
direkt erkennen, wenn man das Organigramm eines Unternehmens betrachtet.
Sie können die Aufbaustruktur eines Unternehmens widerspiegeln, müssen es je-
doch nicht. Zu fragen ist also, wie und ob die SGE, als Einheiten der strategi-
schen Planung, sich in der Organisationsstruktur eines Unternehmens wiederfin-
den. Dabei können vier verschiedene Formen unterschieden werden:55

1. Die SGE sind identisch mit bestehenden Organisationseinheiten (z.B. mit
Sparten, Divisionen, Ländergesellschaften oder Produktmanagementberei-
chen).

2. Eine Sparte setzt sich aus mehreren SGE zusammen.
3. Die SGE werden durch ein SGE-Team dargestellt, das aus Mitarbeitern der

wichtigsten involvierten Funktionsbereiche besteht und gelegentlich zur Wahr-
nehmung von Planungs-, Überwachungs- und Steuerungsaufgaben zusammen-
trifft. Das Team berichtet dann direkt an die Geschäftsleitung. Die Teammit-
glieder, die meist nicht nur für eine SGE arbeiten, sind in ihren Bereichen für
die SGE verantwortlich.

4. Die SGE werden lediglich als planerisches Konstrukt geführt.

Um dem Verfolgen der Strategien ausreichend Nachhaltigkeit zu geben, sind die
Varianten 2 und insbesondere 1 zu bevorzugen. Meist werden sie heutzutage in
Form von Profitcentern mit Ergebnisverantwortung geführt.

Bei kleineren und mittleren Unternehmen, die funktional aufgestellt sind, wird
man die SGE lediglich als planungsrelevante Konstrukte verwenden. Aufbau-
struktur und Planungsstruktur fallen dann auseinander. Resultat ist eine konzep-
tionelle, für Zwecke der Planung verwendete Sekundärorganisation strategischer
Geschäftseinheiten, die die reale Primärorganisation überlagert.56 Es ist aller-
dings darauf hinzuweisen, dass immer mehr auch mittlere Unternehmen ver-
stärkt die erste Variante wählen und strategische Geschäftseinheiten nicht nur als
planerisches Konstrukt, sondern auch als real-organisatorische Struktur verwen-
den. Sie versprechen sich dadurch eine Verringerung der internen Komplexität,
eine klare Zuordnung der Verantwortlichkeiten und eine rasche Reaktion auf
Umweltveränderungen.

Ebene des Gesamtunternehmens: Diese Ebene wird dann relevant, wenn ein Un-
ternehmen aus mehreren SGE besteht, es sich also um eine diversifizierte Unter-
nehmensgruppe handelt.57

Ziel eines Gruppenmanagements sollte es immer sein, einen Mehrwert zu ge-
nerieren, der über die Möglichkeiten der einzelnen Geschäftseinheiten hinaus-

Nachteile
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3.2.1  Ausgangssituation 149

geht.58 Gelingt dies, dann hat eine solche Gruppenbildung ihre Existenzberechti-
gung. Gelingt es hingegen nicht, dann stellt sich die berechtigte Frage, wie die
damit verbundenen Kosten zu legitimieren sind und ob es für die einzelnen Ge-
schäftseinheiten nicht vorteilhafter wäre, unabhängig und auf sich allein gestellt
in ihrer Umwelt zu agieren.

Die in den letzten Jahren lebhaft geführte Diskussion über die Vor- und Nach-
teile von Konglomeraten und diversifizierten Konzernen wendet sich solchen
Fragestellungen zu. Mit dem strategischen Prozess des »Patching«59 ist die He-
rausforderung verbunden, die Geschäftseinheiten immer wieder darauf zu über-
prüfen, ob sie noch genau genug auf die Geschäfte ausgerichtet sind, die man be-
arbeiten möchte. Angesichts der Dynamik der Märkte verlangt dies, dass die
SGE immer wieder neu konfiguriert werden. Dies kann bedeuten, dass man eine
Aktivität überhaupt erst einmal zu einer SGE macht, um sie unternehmenspoli-
tisch aufzuwerten. Oder man muss die Aktivität über eine Bündelung bisheriger
SGE organisatorisch »auf eine höhere Umlaufbahn«60 schicken. Oder beste-
hende SGE müssen aufgebrochen und nach neuen Strukturen konfiguriert (und
organisatorisch abgebildet) werden. Es geht darum, die Ressourcenströme mög-
lichst zügig und in richtiger Dosierung – den sich bietenden Marktstrukturen
entsprechend – den richtigen Einheiten zukommen zu lassen.

Fallbeispiel: Patching bei BBDO61

Rainer Zimmermann, damaliger Chef der deutschen Tochter von BBDO, erkannte
Ende der 1990er-Jahre, dass im Markt zunehmend das Bedürfnis entstand, den Kun-
den über alle Dialogmarketingkanäle hinweg, vom Mailing über Telefonmarketing bis
hin zum Online-Kontakt, integriert anzusprechen und zu betreuen. Er sagte: »In der
Regel läuft der Dialog mit dem Kunden über Mailings, Telefonanrufe und Online-Me-
dien noch nebeneinander her, die Maßnahmen sind nicht systematisch geplant und
verzahnt.« Um sich dieses Wachstumsfeld »Customer Relationship Management«
(CRM) zu erschließen, gründete man in einer Anfang 2000 durchgeführten Restruktu-
rierung der BBDO-Gruppe die Tochter BBDO InterOne. Hierzu wurden Mitarbeiter
aus den Bereichen Direkt-, Telefon- und Onlinemarketing neu zusammengeführt und
um Spezialisten für den Aufbau von Kundendatenbanken sowie Unternehmensberater
ergänzt. Dazu Zimmermann: »BBDO hat erstklassige Ressourcen, nur sind sie falsch
aufgestellt.« Daneben werden noch die in der Gruppe vorhandenen Werbeagenturen
zur BBDO Düsseldorf zusammengelegt und es wird die BBDO Consulting als Unter-
nehmensberatung für Markenstrategien gegründet. Um die Einzelinteressen zurückzu-
drängen und das Engagement für die Gruppe zu stärken, wurden die Chefs der sieben
BBDO-Töchter als Partner auch nicht mehr an den Töchtern, sondern an der deut-
schen Holding beteiligt. Die Strukturreform ging 2010 weiter, als der neue CEO Frank
Lotze die BBDO Germany in sechs SGE aufteilte.

Herausforderung bei diesem »Patching« ist nicht nur die richtige Ausrichtung
der SGE, sondern auch die Skalierung auf eine geeignete Größe. Einerseits wird
man die SGE möglichst klein zuschneiden wollen. Sun Microsystems hatte
seine SGE (dort »Planeten« genannt) nochmals in fokussierte Produkteteams
aufgeteilt. Ein Grund dafür ist die höhere Identifikation der Experten mit über-
schaubaren Einheiten. Microsoft hat z.B. seine Einheiten in der Anwendungs-
software auf maximal 200 Mitarbeiter beschränkt. Auch kann man sich in die-
sen Strukturen intensiver mit den spezifischen Gegebenheiten der bearbeiteten
Geschäftsfelder beschäftigen. Hinzu kommt, dass dadurch die für ein Patching

»Patching« der
SGE-Abgrenzung

Müller-Stewens, Günter, and Christoph Lechner. Strategisches Management : Wie strategische Initiativen zum Wandel führen, Schäffer-Poeschel
         Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH, 2016. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/ubstgallen-ebooks/detail.action?docID=4459650.
Created from ubstgallen-ebooks on 2018-08-31 05:23:15.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

6.
 S

ch
äf

fe
r-

P
oe

sc
he

l V
er

la
g 

fü
r W

irt
sc

ha
ft 

S
te

ue
rn

 R
ec

ht
 G

m
bH

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.



150 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

notwendige Modularität der Organisation unterstützt wird. Diesen Vorteilen
steht andererseits die Notwendigkeit nach Effizienz und optimaler Betriebsgröße
gegenüber. Beides ist immer wieder gegeneinander auszubalancieren.

Durch die Permanenz solcher Patching-Prozesse lohnt es sich für ein Unterneh-
men, Standards zur Professionalisierung immer wiederkehrender Aufgaben zu
entwickeln. Dazu zählt z.B. die Identifikation und Integration geeigneter Akqui-
sitionskandidaten, wie man es z.B. bei Cisco antrifft, die Einrichtung geeigneter
Re-Patching-Teams, die Entwicklung unternehmensübergreifender Regeln, nach
denen Patching abläuft, die umgehende Zurverfügungstellung der notwendigen
Führungsinformationen etc. Beim Patching hat die Corporate-Ebene die Funk-
tion, diese Prozesse professionell zu managen. Dabei nimmt sie die Strukturan-
passungen – angesichts der Unsicherheiten in solchen Geschäften – nur grob vor
und überlässt die strategische Positionierung den SGE selbst.

Im nächsten Schritt wollen wir uns nun der strategischen Analyse der im ers-
ten Schritt angrenzenden Steuerungseinheiten (Gesamtunternehmen und SGE)
zuwenden, wobei zuerst ein Fokus auf die externen Einflusskräfte aus der Um-
welt des Unternehmens erfolgt.

3.2.2 Einflusskräfte der Umwelt

Zielsetzung der Definition der Ausgangssituation war es, zu hinterfragen, (1) wie
man die Geschäfte, in denen man tätig ist, geeignet segmentiert und (2) wie man
die Steuerungseinheiten des Unternehmens, für die Strategien entwickelt werden
sollen, zweckmäßig und wirkungsvoll abgrenzt. Egal auf welcher strategischen
Gestaltungsebene man sich dabei bewegt (z.B. Business-, Corporate- oder Netz-
werkebene), nun besteht die Herausforderung, diese Steuerungseinheiten so in
ihrem Geschäftsumfeld zu positionieren, dass daraus möglichst nachhaltige Vor-
teile für das Unternehmen entstehen.

(1) Das Unternehmen als System von Stakeholdern

Doch gegenüber wem soll sich das Unternehmen positionieren? Hier argumentie-
ren wir, dass jedes Geschäftsumfeld durch eine Reihe von Einflusskräften charak-
terisiert ist, die den politischen Kontext des Unternehmens bilden. Diese Kräfte
lassen sich »personifizieren« in Form von Anspruchsgruppen, also Akteuren, mit
denen ein spezifisches Interesse am Unternehmen verbunden ist. Diese »Stakehol-
der« beeinflussen das Unternehmen in seiner Entwicklung, da sie einen materiel-
len oder immateriellen Anspruch (stake) an das Unternehmen bei sich wahrneh-
men; umgekehrt werden sie aber auch durch das Handeln des Unternehmens
beeinflusst.62 Deshalb kann man das Unternehmen auch als ein System von Stake-
holdern betrachten, zu denen es Beziehungen gibt, die es zu managen gilt.63 Es be-
nötigt hierfür spezifische Stakeholder-Relations-Management-Kompetenzen.64

Kann ein Unternehmen auf Dauer die Erwartungen seiner Stakeholder nicht
angemessen erfüllen, so werden diese sich – falls es Alternativen gibt – anderen
Unternehmen zuwenden. Probleme und Zusammenbrüche von Unternehmen
können meist auch in der Form erklärt werden, dass das Unternehmen nicht
mehr in der Lage war, relevante Stakeholder-Interessen ausreichend zu bedie-

Corporate-Ebene
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Personifizierung
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Anspruchsgruppen
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 151

nen.65 Damit ist das Management der Stakeholder-Beziehungen erfolgskritisch
für ein Unternehmen.

Standpunkt: Brent Spar
Auch das Unterschätzen der Interessen bestimmter Stakeholder kann Unternehmen in
schwierige Situationen bringen. Man erinnere sich an die Probleme, die ein hoch repu-
tiertes Unternehmen wie Royal Dutch/Shell 1995 mit der geplanten Versenkung
seiner überflüssig gewordenen Ölplattform Brent Spar westlich von Schottland hatte.
Dieses Vorgehen hatte man mit der Regierung im Detail durchdacht und abgestimmt.
Doch Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace besetzten die Plattform,
da sie argumentierten, dass sie noch mindestens 5.000 Tonnen Öl enthielte, die das
Meer stark verschmutzen würden. Professionell vorangetrieben durch Greenpeace
stellte sich ein Großteil der Bevölkerung gegen Shell und in vielen europäischen Län-
dern kam es zu Protesten, darunter auch zu Anschlägen auf Shell-Tankstellen in
Deutschland. Obwohl unabhängige Inspektoren später bestätigten, dass die Fakten-
lage der Greenpeace-Vorwürfe nicht gegeben war, da das verbleibende Öl tatsächlich
weit weniger als die genannten 5.000 Tonnen betrug, gab Shell nach, schleppte die
Bohrinsel an Land und demontierte sie dort. Was bei vielen blieb, ist der Eindruck,
dass Shell unethisch handelte. Hat Greenpeace hier korrekt gehandelt? Was ist Ihr
Standpunkt dazu?

Stakeholder-Interessen können z.B. von Kunden kommen, die ein entsprechen-
des Preis-Leistungs-Verhältnis erwarten, von den Mitarbeitern, die Anreize (Ent-
lohnung, Entfaltungsmöglichkeiten etc.) erwarten, die sie als adäquat für die ein-
gegangenen Belastungen betrachten, oder von der Öffentlichkeit, die z.B.
Transparenz und ethisches Verhalten erwartet.

Standpunkt: Die Anspruchsgruppe der Aktionäre
Eine Anspruchsgruppe hat – trotz teilweise heftigem Widerstand seitens des Manage-
ments – in den 1990er-Jahren besonders viel an Einfluss gewonnen: die Eigentümer –
bzw. deren »Sprachrohre« wie Aktionärsverbände, institutionelle Investoren, Analys-
ten, Rating-Agenturen etc. Das Management sollte zu mehr Transparenz seines Tuns
gezwungen werden, um sich als Investor (1) ein besseres Bild von der Professionalität
seines Managements machen zu können und um sich (2) gegen ein zu ausgeprägtes
Verfolgen der Eigeninteressen des Managements zu schützen.

Besonders stark sind dabei die Analysten in Erscheinung getreten (und bei den bör-
sennotierten Gesellschaften meist auch entsprechend zur Geltung gekommen). Ihre
Meinung war wichtig, da sie mit ihren Beurteilungen der Entwicklungsrichtung der
Aktie erheblichen Einfluss auf die Marktkapitalisierung besaßen. Ihr Urteil zur Aktie
leiteten sie aus der Erfüllung ihrer Erwartungen ab. Bezogen auf die Vergangenheit
will man Kontinuität, Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit mit dem Unternehmen er-
fahren haben, bezogen auf die Gegenwart will man überdurchschnittliche Wachstums-
raten sowie eine Profitabilitätssteigerung sehen und bezogen auf die Zukunft hofft
man auf »kursanregende Phantasien« wie Effizienzsteigerungs-, Wachstums-, Innova-
tions- oder Akquisitionsphantasien.

Da Analysten meist nur sehr wenig Zeit zur Verfügung haben, um sich eine Mei-
nung zu einem Unternehmen zu bilden, versuchten sie auch Einfluss auf die Arbeits-
weise des Unternehmens zu nehmen: So erwartete man eine bestimmte Form der Be-
richterstattung, die man gewohnt war, oder unverschachtelte und leicht durchschau-
bare Organisationsstrukturen. Wegen der angelsächsischen Prägung der Analysten-
zunft wurde in Europa auch Druck gemacht, dass aus diesen Regionen stammende
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152 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

Accounting-Standards eingeführt werden und man sich einer am Shareholder-Value
orientierten Performance-Messung (EVA, ROCE, RORAC etc.) bedient.

Um eine professionellere Bearbeitung dieser Erwartungen zu ermöglichen, richteten
viele Unternehmen eigene Abteilungen für »Investor Relations« als organisatorischer
Anlaufpunkt für die Vertreter des Kapitalmarktes ein. Auch wurde das Management
»trainiert«, eine »Equity-Story« zur Entwicklung des Unternehmens zu erzählen. Sie
sollte attraktiv, aber auch glaubwürdig sein.

Auch staatlicherseits wurden in vielen Ländern und Regionen Anstrengungen unter-
nommen, die Kapitalmärkte nach angelsächsischem Vorbild effizienter zu machen. So
wurden z.B. die Gesetze zur Übernahme von Unternehmen aktionärsfreundlicher ge-
staltet.

Mit dem Crash der Aktienmärkte ab dem Jahr 2000 änderte sich aber das Blatt
schlagartig: Viele »Weisheiten« von Kapitalmarktvertretern, die sie Jahre lang ihren
Kunden erzählt hatten, erwiesen sich auf einmal als radikal falsch. Scheinbar rationale
Bewertungen akquirierter Unternehmen zeigten sich als völlig aus der Luft gegriffen
und ließen die Käufer auf riesigen Schuldenbergen sitzen.66 Die Einschätzungen des
Potenzials der deutlichen Mehrzahl der Börseneinführungen (IPO) durch die emittie-
renden Banken entpuppten sich als Hirngespinste der »new economy«.67 Durch die
Wallstreet hochgelobte Start-up-Firmenstrategien (z.B. Global Crossing) erwiesen sich
auf einmal als nicht tragfähig und rissen die Unternehmen in den Konkurs (und mit ih-
nen die gesunden Unternehmen, die sie zuvor mit ihrem durch den »Internet Hype«
aufgeblasenen Börsenwert erworben haben). Und wohl noch nie wurden Aktionäre so
»ausgeplündert« wie in den Skandalen um einzelne Topmanager bei Firmen wie ABB,
Enron, Tyco, WorldCom etc.

Was blieb, ist ein hoher Vertrauensverlust der Öffentlichkeit in das Handeln der
Wirtschaft: der Ethik von Führungskräften, dem Schutz der Aktionärsinteressen und
dem Funktionieren der politischen Kontrollorgane sowie der nicht einmal mittelfristig
gegebenen Effizienz der Kapitalmärkte. Und es brauchte nur sieben Jahre bis zur
nächsten Wirtschaftskrise im Jahre 2007, um diesen Eindruck noch zu verstärken und
um zu zeigen, dass sich im Prinzip wenig geändert hat. Natürlich pflegen Unterneh-
men heutzutage einen »professionelleren« Umgang mit dem Stakeholder »Sharehol-
der« und dieser hat dabei auch eine deutlich höhere Gewichtung erfahren. Doch
wenig deutet darauf hin, dass die Aktionäre tatsächlich besser entlohnt werden, seit
ihre Ansprüche angeblich so im Vordergrund stehen.

Besuchen Sie einmal die Homepage der Börsenaufsichtsbehörde der USA
(www.sec.gov). Dort heißt es zur Aufgabe der SEC: »The primary mission of the U. S.
Securities and Exchange Commission (SEC) is to protect investors and maintain the
integrity of the securities markets. As more and more first-time investors turn to the
markets to help secure their futures, pay for homes, and send children to college, these
goals are more compelling than ever.« Sehen Sie unter den Headlines einmal nach, was
die SEC derzeit besonders beschäftigt. Worin besteht aus Ihrer Sicht der Bezug zum
Strategischen Management? Denken Sie, dass die SEC ihrer Aufgabenstellung in den
letzten Jahren gerecht wurde?

Da die Ressourcen zur Befriedigung der tendenziell unlimitierten Ansprüche der
Stakeholder knapp sind, müssen die Ansprüche bestimmter Stakeholder bei der
Verteilung von Einfluss und Wertschöpfung zurückgestellt werden. Dies impli-
ziert Verteilungskämpfe.68 Wie sie ausgehen, stellt ein empirisches Phänomen
dar. Über die Jahre kann es hier zu großen Veränderungen kommen. Der Grund
dafür ist im Zustand der Märkte zu sehen, in denen das Unternehmen bezogen
auf den jeweiligen Stakeholder zu agieren hat und in welchem Ausmaß der
Markt durch Aktivitäten der Stakeholder beeinflusst wird: die Investoren bezo-
gen auf den Kapitalmarkt, die Kunden bezogen auf den Absatzmarkt, die Mitar-
beiter bezogen auf den Arbeitsmarkt etc.
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 153

International tätige Unternehmen müssen auch damit zurecht kommen, dass
die Macht der einzelnen Stakeholder sehr unterschiedlich verteilt ist: In den USA
z.B. wird den Aktionären tendenziell ein höherer Einfluss zugestanden als in Eu-
ropa. In Deutschland haben die Mitarbeitervertretungen aufgrund ihrer gesetzli-
chen Verankerung im Mitbestimmungsgesetz ein höheres Gewicht als in der
Schweiz, was i. Allg. die Flexibilität des Unternehmens reduziert. Natürlich kann
sich die Macht der einzelnen Stakeholder auch über die Zeit erheblich ändern. So
hat z.B. der Regulator in den letzten Jahren in vielen Branchen (Energie,
Pharma, Banken etc.) seinen Einfluss erheblich ausgeweitet.

Aufgabe der jeweiligen Führungsorgane ist es, diese Erwartungen und Interes-
sen der einzelnen Anspruchsgruppen – vor dem Hintergrund der mit ihnen ver-
bundenen Märkte – zu managen. Ihre Erwartungen und Interessen müssen mit
den Ambitionen und Möglichkeiten des Unternehmens (bzw. seiner Teileinhei-
ten) in Einklang gebracht werden. Daraus können dann Ziele für die Positionie-
rung des Unternehmens im Markt der jeweiligen Anspruchsgruppe sowie Strate-
gien zur Zielerreichung abgeleitet werden. »Positionierung« wird hier demnach
auch politisch verstanden: Je nach Verhandlungsmacht einer Anspruchsgruppe
kann sie die Bandbreite der strategischen Handlungsmöglichkeiten des Unter-
nehmens mehr oder weniger stark einschränken.

Doch woraus bezieht ein Stakeholder seine Macht? Welche Formen von Ein-
flussnahme sind dies, die ihm seine Machtbasis ermöglichen und an welchen In-
dikatoren kann die verfügbare Macht gemessen werden? Macht entsteht für Sta-
keholder z.B. durch ihre Stellung im überbetrieblichen Wertschöpfungsprozess
eines Unternehmens. So genießen z.B. die unabhängigen Broker im Vertrieb ei-
nes Versicherungsunternehmens meist einen hohen Status, was man z.B. daran
erkennen kann, dass schnell auf ihre Anregungen reagiert wird. Befindet sich das
Unternehmen in einer hohen Ressourcenabhängigkeit zu den Vertriebsbrokern,
d.h., man verfügt z.B. nicht noch über einen eigenen Vertrieb, dann stärkt dies
die Macht der Broker. Kernfrage ist es, wie einfach ein Stakeholder abwandern
und seine Interessen anderenorts zur Durchsetzung bringen kann. Aber auch
Symbole geben guten Aufschluss über die Macht eines Stakeholders. Ab einer be-
stimmten Vermögenskategorie dürfen Privatkunden einer Bank z.B. im bankei-
genen Luxushotel weilen, während sie ihre Bankgeschäfte erledigen. Sicher wird
es diesen Kunden dann auch gelingen, besonders günstige Vertragsvereinbarun-
gen durchzusetzen. Mit den gleichen Indikatoren kann man nun auch die Macht
des Unternehmens gegenüber den Stakeholdern analysieren, um sich ein Bild
vom Kräfteverhältnis zweier Parteien machen zu können.69

Der Einfluss, der einem Stakeholder durch das Management beigemessen
wird, ist aber nicht nur Spiegelbild dessen Verhandlungsmacht und damit Funk-
tion des obigen Kräfteverhältnisses, sondern wird auch durch die im Unterneh-
men durch seine Mitarbeiter verfolgten Grundsätze geprägt, was dazu führen
kann, dass man bewusst einen Stakeholder abwandern lässt, da es z.B. gegen ein
ethisches Prinzip des Unternehmens verstoßen würde, dessen Interessen nachzu-
kommen. Dabei kann es auch zu Trade-offs kommen. So mussten z.B. die
Schweizer Banken ihre Politik im Umgang mit »fragwürdigen Kunden« (z.B.
Diktatoren) auf massiven externen Druck ändern.

Natürlich können mehrere der Stakeholder-Interessen konfliktär zueinander
stehen.70 Dies kann auch im Falle stark überdurchschnittlicher Renditen proble-
matisch sein, da nicht alle Stakeholder wirtschaftlich motivierte Interessen ver-
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154 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

folgen. Deshalb greift auch nicht das Argument, dass dann, wenn die Aktionäre
gut bedient sind, es den anderen auch automatisch »gut geht«. Viele gesellschaft-
liche Gruppen wollen sich nicht unter diesen »wirtschaftlichen Imperativ« stel-
len lassen.

Manchmal finden derartige Interessenskonflikte in einer einzelnen Person
statt, da sie verschiedenen Anspruchsgruppen angehören kann. Eine Person kann
einerseits Mitarbeiter eines Unternehmens sein und ist deshalb an einem sicheren
Arbeitsplatz interessiert; andererseits kann sie auch Aktionär dieses Unterneh-
mens sein und ist an einer guten Kursentwicklung und Dividende interessiert.
Aus letzterer Perspektive unterstützt sie vielleicht ein geplantes Effizienzsteige-
rungsprogramm des Unternehmens; gleichzeitig geht sie Gefahr, dass sie selbst
Opfer von Entlassungen zur Erreichung der Effizienzsteigerungsziele wird. Als
Produktplaner z.B. sieht ein Manager das Potenzial von Kriegsspielzeug und
muss darüber entscheiden, ob er mit dem Unternehmen in dieses Geschäft ein-
steigen will; andererseits hat er bei sich zuhause als Familienvater den Gebrauch
von Kriegsspielzeug untersagt.

Teilweise ergeben sich die konfliktären Interessen auch aus ihrem unterschied-
lichen zeitlichen Horizont. So sagt man dem Kapitalmarkt ein tendenziell kurz-
fristiges Interesse nach, während die Gesellschaft ein generationenübergreifendes
Interesse verfolgen sollte. Hier sollte auch die Macht der Wirtschaftsmedien
nicht unterschätzt werden, die dem CEO, der den Eindruck vermittelt, dass er
permanent im Sinne der Interessen der Aktionäre agiert und dies auch entspre-
chend professionell kommunikativ zu platzieren vermag, hohe Prominenz ein-
räumt. So fand man z.B. Manager wie Bernie Ebbers (WorldCom) oder Ken
Lay (Enron), deren Berufungen sich im Nachhinein betrachtet als katastrophal
für ihre Unternehmen herausstellten, auf der Liste der »Business Weeks 25 Top
Managers 1999«.

Es gibt nun verschiedene »Algorithmen«, wie man die Zielfunktion aus den
verschiedenen Stakeholder-Interessen »lösen« kann. Man kann sich z.B. für die
Maximierung der Wertsteigerung eines der Stakeholder entscheiden. So wurde
z.B. für eine Umsatzmaximierung unter der Nebenbedingung einer Minimalpro-
fitabilität argumentiert, da z.B. im Alltag der Verkaufsorganisation so oder so
die Verkäufe im Zentrum stehen und oft auch die Entlohnung daran gekoppelt
ist.71 In den 1990er-Jahren gewann – ausgehend vom Shareholder-Value-Ansatz
– eine Sichtweise der Maximierung des für die Aktionäre geschaffenen Wertes
stark an Gewicht. Es wurde dabei unterstellt, dass die Marktkräfte auch zu einer
Optimierung des sozialen Nutzens führen, was jedoch bezweifelt werden kann.
Dieser Shareholder-Value-Ansatz ist verführerisch, da er relativ einfach bere-
chenbar ist. Auch konnte er durch Werttreiberkonzepte in die Organisation he-
runtergebrochen und zur Output-orientierten Steuerung von Subeinheiten (z.B.
Profitcenter) verwendet werden. Er ist aber auch gefährlich, da Untersuchungen
zeigen, dass die primäre Ausrichtung an nur einer Anspruchsgruppe langfristig
systemschädlich ist.72 Deshalb sollte man das Stakeholder-Management nicht als
ein Problem der Maximierung der Wertschaffung für einen einzelnen Stakehol-
der, sondern für alle relevanten Stakeholder betrachten – also als ein Optimie-
rungsproblem, durchaus unter Nebenbedingungen.

Doch bevor wir optimieren, gilt es zu entscheiden, welchen Stakeholdern über-
haupt eine Mitsprache eingeräumt werden sollte. Welche Stakeholder will man
systematisch bearbeiten, was z.B. heißen sollte, dass man ihnen gegenüber ein
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 155

Nutzenversprechen abgibt, daraus konkrete Ziele ableitet, die Erreichung der
Ziele durch Maßnahmen verfolgt, klare organisatorische Verantwortlichkeiten
dafür schafft etc. Bei der Umweltanalyse der Einflusskräfte der einzelnen An-
spruchsgruppen wird man natürlich nicht jede der Anspruchsgruppen gleich tief-
schürfend untersuchen, sondern dies wiederum von der Relevanz der jeweiligen
Anspruchsgruppe abhängig machen. Deshalb wird ein erster Schritt in einer
Stakeholder-bezogenen Umweltanalyse der sein, dass man die existierenden
Stakeholder listet und sich gemeinsam eine Meinung über deren Relevanz für das
Unternehmen bildet.73 Die grundsätzliche Problematik dabei ist es also, eine Ent-
scheidung zu treffen, welche Einflusskräfte (bzw. Stakeholder) unternehmenspo-
litisch als relevant einzustufen sind. Denn prinzipiell kann man sich die Umwelt
als unbegrenzte Menge von Einflusskräften vorstellen, von denen ein Unterneh-
men immer nur einige wenige erfassen und analysieren kann. Daher besteht die
Gefahr, entweder zu stark deskriptiv vorzugehen und mit viel Ressourceneinsatz
eine nicht mehr überschaubare Menge an Einflusskräften zu ermitteln oder – im
Gegensatz dazu – zu reduktionistisch vorzugehen und wichtige Einflusskräfte zu
vernachlässigen. Generell würde man wohl sagen, dass sich Unternehmen insbe-
sondere auf die Stakeholder konzentrieren sollten, die mit ihren Ansprüchen
über Einfluss und Legitimität gegenüber dem Unternehmen verfügen und bei de-
nen es auch eine gewisse Dringlichkeit gibt, sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
In Abschnitt (2) soll ein einfaches Verfahren aufgezeigt werden, wie man zu einer
Benennung der prioritär zu behandelnden Stakeholder gelangen kann.

Ohne Zweifel sollte der Kunde dazugehören. So wird teilweise argumentiert,
dass am Kunden ausgerichtete Unternehmen profitabler seien als andere.74 An-
dere kamen zu der Erkenntnis, dass erfolgreiche Unternehmen ihre Aufmerksam-
keit insbesondere den Mitarbeitern und Kunden schenken sollten.75 Als Folge
davon können sie auch die Aktionäre zufriedenstellen.

Akzeptiert man, dass es mehrere gewichtige Stakeholder-Interessen sind, die es
gleichzeitig zu bedienen gilt, dann muss dies auch Auswirkungen auf die Perfor-
mance-Messung haben. Es reicht dann nicht, dass nur finanzielle Ziele verfolgt
werden, sondern es gilt auch, sich hinsichtlich der Wertschaffung des Unterneh-
mens z.B. für die Gesellschaft als Ganzes zu legitimieren. Auf diesen Überlegun-
gen bauen dann auch die in Kapitel 6 dargestellten neueren Ansätze der Perfor-
mance-Messung wie etwa das integrierte Reporting (»Triple Bottom Line«) auf.
Letzteres stellt einen Ansatz dar, in dem Unternehmen ihre Performance in Bezug
auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit (Ökonomie, Soziales, Ökologie) berich-
ten. Damit soll ein Unternehmen in Einklang mit den ökologischen, gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Anforderungen an das Unternehmen gebracht wer-
den. Um einen solchen Ansatz zu verwirklichen, muss jedoch die gesamte
Führungsorganisation (Werte, Prozesse, Verantwortlichkeiten etc.) darauf ange-
passt werden.

Aus der Akzeptanz mehrerer, oft heterogener und zum Teil konfligierender
Stakeholder-Interessen erwächst nun die Notwendigkeit zur »Optimierung der
Zielfunktion«. Das heißt, dass man sich der Idee verweigert den Nutzen eines
einzelnen zu maximieren. Vielmehr geht es darum, das Stakeholder Management
als eine nie endende Aufgabe zu sehen, die vielfältigen Interessen und Beziehun-
gen immer wieder neu auszubalancieren und zu integrieren.76 Hierfür gibt es
keine einfache Formel, sondern es bedarf beim Management der »trade-offs«
tauglicher Heuristiken und auch eines guten Augenmaßes seitens der Entschei-
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156 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

dungsträger hinsichtlich der Abwägung der einzelnen Interessen. Welcher Ent-
scheidungsspielraum hier dem Management zur Verfügung steht, hängt auch
stark von der wahrgenommenen Qualität der einzelnen Stakeholder-Beziehun-
gen ab. Sind sie auf Langfristigkeit ausgerichtet? Wie fair geht man miteinander
um? Inwieweit kann der einzelne Stakeholder auch seine Eigeninteressen durch-
setzen? Etc.

Im nächsten Abschnitt wollen wir nun ein einfaches Verfahren aufzeigen, wie
man zu der bereits mehrfach angesprochenen Priorisierung der Anspruchsgrup-
pen gelangen kann.

(2) Zu Beginn: Prioritäten setzen

Angesichts der aufgezeigten Problematik bietet es sich an, zunächst eine relativ
einfach durchzuführende Anspruchsgruppen- oder Stakeholder-Analyse anzu-
stellen, die intuitiv getrieben Aufschluss über die Anspruchsgruppen und deren
Relevanz für die jeweilige Gestaltungsebene vermittelt. Weniger bedeutsame
Stakeholder sollen dann auch entsprechend grober analysiert werden; je nach Be-
darf kann die Arbeit dann aber bei wichtigen Stakeholdern um analytische »Tie-
fenbohrungen« ergänzt werden, die ein noch besseres Verständnis ermöglichen.

Wie bereits erwähnt, kann eine solche Anspruchsgruppenanalyse für jede Ein-
heit einer strategischen Gestaltungsebene durchgeführt werden. In aller Regel
wird sich ein unterschiedliches Bild ergeben. So stehen aus Sicht einer einzelnen
Geschäftseinheit Anspruchsgruppen wie z.B. Kunden, Wettbewerber, Zulieferer
und die eigene Holding im Vordergrund des Interesses, während aus Sicht einer
Gesamtsteuerung das Verhältnis zu den Geschäftseinheiten, Gewerkschaften,
staatlichen Stellen und Investoren von zentraler Bedeutung sein mag. Da im
Zuge einer wachsenden Komplexität international tätiger Unternehmen ein
Trend in Richtung einer Erhöhung der Anzahl relevanter Anspruchsgruppen zu
beobachten ist, ist zu erwarten, dass unternehmerisches Handeln in Zukunft
kaum weniger anspruchsvoll als in der Vergangenheit sein dürfte.

Die Anspruchsgruppenanalyse: Diese Analyse baut auf dem zumeist historisch
gewachsenen Verständnis eines Unternehmens über seine Anspruchsgruppen auf.
Sie verfolgt mehrere Ziele. Sie soll dabei helfen, erstens die relevanten An-
spruchsgruppen zu erkennen, zweitens ihre jeweilige Bedeutung für das Unter-
nehmen zu klären und drittens Anregungen für den Umgang mit ihren Forderun-
gen und Bedürfnissen zu erarbeiten. Auch bei Neugründungen kann eine
derartige Vorgehensweise hilfreich sein. Man gewinnt dadurch Klarheit, auf wen
das Start-up-Unternehmen seine Aufmerksamkeit richten und wie es mit den ver-
schiedenen Erwartungen umgehen sollte.

Schritt 1: Ermittlung der Anspruchsgruppen: Zuerst gilt es, die relevanten An-
spruchsgruppen eines Unternehmens zu identifizieren. Dabei werden all die An-
spruchsgruppen aufgelistet, die als relevant erachtet werden und für den Erfolg
eines Unternehmens wichtig sind. Ist dies erfolgt, kann anhand der Checkliste in
Abbildung 3-10 überprüft werden, ob die erstellte Liste an Anspruchsgruppen
vollständig ist.

Bei der Ermittlung der relevanten Anspruchsgruppen ist es naheliegend, sich
auf die externen Anspruchsgruppen zu konzentrieren, wie sie beispielsweise

Trend zu immer
mehr relevanten
Anspruchsgruppen

Vorgehensweise
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 157

durch Kunden, Zulieferer, Kooperationspartner, Wettbewerber, staatliche Stellen
oder Interessenverbände gebildet werden. Oft übersieht man dabei jedoch die
Bedeutung der Beziehungen eines Unternehmens zu seinen internen Anspruchs-
gruppen (wie den einzelnen Managementebenen, dem Verwaltungs- oder Auf-
sichtsrat und weiteren Gruppierungen von Mitarbeitern) und zieht sie nicht ex-
plizit in Betracht. Doch da deren Interessen keineswegs immer mit den Interessen
des gesamten Unternehmens übereinstimmen, ja bisweilen drastisch auseinander
laufen können, gilt es, auch diese explizit zu berücksichtigen.77

Zu beachten ist auch, dass gerade in größeren Konzernen sich die einzelnen
Einheiten mit einer Vielzahl von anderen Einheiten auseinanderzusetzen haben:
sei es, dass sie auf deren Dienste angewiesen sind, sei es, dass sie mit diesen um
knappe Ressourcen konkurrieren, oder sei es, dass sie sich einfach hinsichtlich
gemeinsamer Projekte abzustimmen haben. In Konzernen ist daher nicht nur die
zumeist hierarchisch übergeordnete Zentrale mit ihren Ansprüchen zu berück-
sichtigen, sondern auch die Ansprüche anderer Geschäftseinheiten gilt es, ins
Kalkül zu ziehen. Je nach Bedarf werden hier Koalitionen eingegangen, finden
Absprachen statt oder wird auch ein mehr oder weniger offener Konfrontati-
onskurs verfolgt. So verbündeten sich beispielsweise in einem Konzern mehrere
Geschäftseinheiten, um den für sie wichtigen autonom operierenden For-
schungs- und Entwicklungsbereich aufzuspalten und seine einzelnen Abteilun-
gen direkt in ihre Geschäftseinheiten zu integrieren. Sie versprachen sich davon
eine besser auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete F&E-Arbeit. Der betroffene Be-
reich hingegen versuchte sich dieser Entwicklung zu entziehen, da er um seine
Autonomie fürchtete, und bemühte sich in der Folge, einzelne Geschäftseinhei-
ten sowie die Unternehmenszentrale durch geschicktes Taktieren auf seine Seite
zu ziehen.

Schritt 2: Relevanz der Anspruchsgruppen feststellen: Nicht alle Anspruchsgrup-
pen sind für ein Unternehmen von gleicher Bedeutung. Um ihre jeweilige Rele-
vanz zu erkennen, sind nun die im ersten Schritt ermittelten in- und externen An-
spruchsgruppen in die Matrix in Abbildung 3-11 einzuordnen. Dabei stellt man
sich die beiden Fragen: Welchen Einfluss übt ein Stakeholder aus (bzw. könnte er

Checkliste: Ermittlung der externen und internen Anspruchsgruppen

1. Gibt es Gruppierungen, von denen Aktionen in Zusammenhang mit der Unternehmens-
politik bzw. -strategie ausgehen (z. B. Streiks)?

2. Welche Gruppierungen spielen eine formelle/informelle Rolle bei der Formulierung der
Unternehmenspolitik bzw. -strategie (z. B. Vorstand)?

3. Wer verschafft sich – bezogen auf das Unternehmen und seine Geschäfte – lautstarkes
Gehör (z. B. Bürgerinitiativen)?

4. Lassen sich Anspruchsgruppen aufgrund demographischer Kriterien benennen
(z. B. Alter, Geschlecht, Rasse, Beruf, Religion)?

5. Gibt es Organisationen, zu denen enge Beziehungen unterhalten werden und die das
Unternehmen beeinflussen könnten (z. B. Verbände)?

6. Wer besitzt, nach Meinung von Experten, relevante Interessen bezüglich des Unter-
nehmens und seiner Geschäfte (z. B. Kartellbehörde)?

7. Wer verfügt über legitime Interessen, hat aber nicht die Macht, diese zur Durchsetzung zu
verhelfen (z. B. die nächste Generation)?

Abb. 3-10:
Checkliste für die
Ermittlung der
Anspruchsgruppen
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158 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

ausüben)? Wie stark wird der Stakeholder beeinflusst (bzw. könnte er beeinflusst
werden)?

Geht man davon aus, dass für das Anspruchsgruppenmanagement 100% an
Kapazitäten zur Verfügung stehen, dann hilft die Matrix, Prioritäten bei der Ver-
teilung dieser Kapazitäten zu setzen: Welchen Stakeholdern sollte man sich ins-
besondere widmen?

Aufbauend auf der Relevanz, die einem Stakeholder oder genauer einer Stake-
holder-Beziehung78 in Abbildung 3-11 beigemessen wird, ergeben sich nun un-
terschiedliche normative Überlegungen. Sie reflektieren die Machtausübung, die
von einer solchen Beziehung in beide Richtungen ausgehen kann.

• Spielmacher (Typ A): Dieser Stakeholder ist zum einen in der Lage, einen gro-
ßen Einfluss auf das Unternehmen auszuüben. Das Unternehmen befindet sich
damit in einer gewissen Abhängigkeit von ihm. Dies gilt aber auch umgekehrt:
Der Stakeholder ist stark abhängig vom Unternehmen und damit auch sehr
beeinflussbar, d.h., Unternehmen und Stakeholder sind hochgradig interde-
pendent. Aus Sicht einer Holding können dies die Geschäftseinheiten des Un-
ternehmens sein. In manchen Geschäften ist dies z.B. der Kunde. Die Qualität
dieser Stakeholder-Beziehung in beide Richtungen bestimmt dominant den
Ausgang des gesamten Spiels. Zu ihrer Entwicklung kann das Unternehmen
ein Nutzenversprechen gegenüber dem Stakeholder abgeben, spezielle Grund-
sätze und Strategien für ihn entwickeln, permanente Kommunikationskanäle
zu ihm aufbauen oder in der Aufbauorganisation für den Stakeholder einen di-
rekten Ansprechpartner benennen (z.B. ein Key-Account-Management für
Topkunden).

• Joker (Typ B): Stakeholder dieser Kategorie können einen hohen Einfluss aus-
üben, sind aber nur schwer beeinflussbar. Die Macht liegt klar beim Stakehol-
der. Dies kann z.B. der Regulator sein, der über die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen stark die Geschäfte der Unternehmen beeinflusst. Wir nennen
diesen Stakeholder-Typ deshalb »Joker«, weil man als Unternehmen versu-

5

4

3

2

1

Einfluss des Stakeholders
Wie er ist                Wie er sein könnte

A

D

C

B

Beein-
fluss-

barkeit
des

Stake-
holders
Wie er ist

Wie er sein
könnte

1   2      3         4 5

Spielmacher
Einräumung

höchster
Priorität

Randfiguren
Regelmäßiges

Informieren

Joker
Verbesserung ihrer

Beeinflussbarkeit

Gesetzte
Professionelle
Bearbeitung bei
angemessenem
Aufwand

Z.B.:
Wettbe-
werber

Durch
Kooperation

Abb. 3-11:
Relevanzmatrix der
Stakeholder
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 159

chen wird, ihn beeinflussbarer zu machen. Beim Regulator kann dies z.B.
durch Lobbying oder ein strategisches Regulierungsmanagement geschehen.
Oder man kann versuchen einen Wettbewerber durch eine Allianz mit ihm be-
einflussbarer zu machen.

• Gesetzte (Typ C): Hier liegt die Macht klar beim Unternehmen. Der Stakehol-
der ist abhängig vom Zuspruch des Unternehmens. Dies kann z.B. ein Liefe-
rant sein, wenn für ihn das Unternehmen ein Schlüsselkunde ist, das Unterneh-
men diesen Lieferanten aber relativ leicht durch einen anderen ersetzen kann.
Der Stakeholder könnte hier höchstens über den Einsatz eines »Verbündeten«
indirekt seinen Einfluss stärken. Dieser »Verbündete« könnte das Unterneh-
men selbst sein, das den legitimen Interessen eines speziellen Stakeholders von
sich aus eine gewisse Relevanz einräumt.

• Randfiguren (Typ D): Diese Stakeholder sind zumindest derzeit nicht spielent-
scheidend, da weder in die eine noch in die andere Richtung eine ausgeprägte
Abhängigkeit besteht. Dies kann z.B. eine relativ unbedeutsame Non-Profit-
Organisationen sein, die wiederum nur über eine Koalition mit anderen Ein-
flussgruppen mehr Gewicht erlangen könnte. Einen solchen Stakeholder wird
man informiert halten, i. Allg. aber keinen großen Aufwand dabei betreiben.
Das Problem ist hier allerdings, dass derartige »Randfiguren« vorübergehend,
meist ausgelöst durch bestimmte Ereignisse, durchaus eine relevante Bedro-
hung darstellen können. Können z.B. durch Kommunikation Verbündete für
die eigenen Interessen gewonnen werden (bei denen kaum Kosten anfallen,
wenn sie im Sinne des Stakeholders aktiv werden), dann lassen sich mit den
heutigen Kommunikationsmitteln auch höchst unterschiedliche Individuen ei-
ner heterogenen Stakeholdergruppe sehr schnell und großzahlig mobilisie-
ren.79

Es ist darauf zu achten, dass bei diesem Auswahlprozess Stakeholder nicht kurz-
schlüssig als irrelevant eingestuft werden, nur weil keine direkte Nutzenbezie-
hung zu ihnen besteht. Um die Auswahl der Stakeholder auch ethisch tragfähig
zu machen, sollten hier auch Stakeholder zumindest als »Gesetzte« Beachtung
finden, die zwar keinen Einfluss auf das Unternehmen haben, die aber aufgrund
ihrer Betroffenheit durch das strategische Handeln legitime Ansprüche an das
Unternehmen haben – und zwar selbst dann, wenn sie nicht dazu in der Lage
sind, sie selbst direkt vorzubringen. So kann man sich z.B. die »nächste Genera-
tion« als Stakeholder vorstellen, die bestimmte legitime Ansprüche hat, wie ein
Unternehmen verantwortlich mit seiner Umwelt umzugehen hat.

Fallbeispiel: Mit Anspruchsgruppen kommunizieren bei BOSCH

»Unsere strategische Ausrichtung überprüfen wir in einem konstruktiven Dialog mit
unseren Führungskräften regelmäßig – eine Vorgehensweise, die auch der Weiterent-
wicklung unserer Unternehmenskultur dient. Ein Stakeholder, dem wir uns besonders
verpflichtet fühlen, ist die Familie Bosch. Die enge Verbindung mit ihr hält das Erbe
unseres Firmengründers lebendig und ist Teil unserer Unternehmenskultur. Ebenso
wichtig ist für uns der Austausch mit weiteren Gruppen innerhalb und außerhalb des
Unternehmens. Dazu gehören neben den Eigentümern unsere Kunden, Mitarbeiter,
Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften, Lieferanten, die Kommunen unserer
weltweit 292 Fertigungsstandorte, Forschungseinrichtungen sowie nichtstaatliche Or-
ganisationen sowie Initiativen, deren Mitglied wir sind.
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160 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

Als weltweit größter Automobilzulieferer pflegen wir intensive Beziehungen zu un-
seren Kunden: Die Hersteller sind frühzeitig über unsere Entwicklungsprojekte infor-
miert und in unsere Entwicklungen umfassend eingebunden. Dabei zielen wir auf eine
langfristige wie faire Partnerschaft. Unsere regelmäßigen Kundenbefragungen stellen
deshalb einen wichtigen Gradmesser unserer Wettbewerbsfähigkeit dar.

Auch als ›verantwortlicher Nachbar‹ sind wir gefordert – nicht nur als Arbeit- und
Auftraggeber. Denn der Name Bosch steht international für Verantwortung und Um-
weltbewusstsein – eine Verpflichtung für jeden einzelnen unserer Standorte, egal ob er
50 oder 5.000 Beschäftigte hat. Der intensive Austausch mit Wissenschaft und For-
schung ist für uns als Technologieunternehmen von besonderer Bedeutung: 2007 ha-
ben wir mit 14 pro Arbeitstag mehr Patente angemeldet als jedes andere Unternehmen
in Deutschland; europaweit liegen wir auf Platz sieben und bei den veröffentlichten
Patentmeldungen der World Intellectual Property Organisation auf Platz fünf.«80

Schritt 3: Gegenüberstellung von Erwartungen, Ambitionen und Nutzenverspre-
chen: Im dritten Schritt sind zunächst die Erwartungen zu klären, die die jewei-
lige Anspruchsgruppe gegenüber dem Unternehmen hat. Um den Prozess der ei-
genen Erkenntnisgewinnung deutlich werden zu lassen, bietet es sich an, zuerst
einmal zu rekonstruieren, was man glaubt, was die Erwartungen sind, um dann –
z.B. in nachfolgenden Interviews – die Sichtweise(n) der Anspruchsgruppe selbst
in Erfahrung zu bringen. Es ist nahe liegend, dass man dabei kein einheitliches
Bild der Erwartungen antreffen wird – was auch zu dokumentieren ist. Was typi-
sche Erwartungen von Anspruchsgruppen sind und über welche Stellgrößen sie
bedient werden können, dazu soll Abbildung 3-12 Anregungen geben.

In ähnlicher Weise ermittelt man dann die eigenen Ambitionen, die das Unter-
nehmen bzgl. der einzelnen Anspruchsgruppen verfolgt. Dann werden die Er-

Erwartungen vs.
Ambitionen

Abb. 3-12:
Erwartungen ausge-
wählter Anspruchs-
gruppen

Anspruchsgruppe Erwartungen

Mitarbeiter Einkommen, Arbeitsplatzsicherheit, Status, Sozialbeziehungen, Sinn,
Identität, Selbstverwirklichung

Management Kontrolle/Macht, Einkommen/Beteiligung, Umsatzwachstum/Gewinn,
Sicherheit der Stellung, Job Design, Status

Verwaltungsrat Kontrolle/Macht, Delegation von Aufgaben, Kompetenzen,
Verantwortung, Information, Kompetenz/Leistung, Loyalität,
Beziehungen

Aktionäre Kontrolle/Macht, Information, Wertsteigerung, Investitionen, Steuerrate,
Dividende, Kursgewinn, Loyalität

Kunden Abnehmermacht, Produktqualität, Preiswürdigkeit, Konditionen, Image,
Liefersicherheit, Flexibilität

Lieferanten Macht, Abnahmesicherheit, Image

Banken Bonität, Macht, kalkulierbares Risiko

Öffentlichkeit Arbeitsplätze, Spenden/Stiftungen, Umweltschutz, Wahrung
gesellschaftlicher Werte

Staat Steuern/Gebühren, Aufgabenentlastung, Einhaltung von
Rechtsvorschriften, Prosperität der Privatwirtschaft
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 161

wartungen der Stakeholder und Ambitionen des Unternehmens sorgfältig einan-
der gegenübergestellt, um daraus die Nutzenversprechen (»Value Propositions«)
gegenüber den einzelnen Anspruchsgruppen abzuleiten. Diese finden dann auch
Eingang in die Mission des Unternehmens. Zentrale Fragestellung ist dabei auch,
inwieweit das Unternehmen die Erwartungen der einzelnen Anspruchsgruppen
erfüllen kann und will.

Schritt 4: Erste Überlegungen zu Zielen, Strategien und Maßnahmen: Dieser
Schritt stellt im Prinzip einen sehr groben Vorgriff auf die Inhalte des Buches dar.
Aufbauend auf den Erkenntnissen aus den vorangegangenen Analysen kann
ohne weitere Untersuchungen an dieser Stelle ein Grobentwurf zum weiteren
Vorgehen gemacht werden. Bei weniger wichtigen Stakeholdern kann es viel-
leicht sogar dabei bleiben. Bei den relevanten Stakeholdern kann dieser Grobent-
wurf als »Rohling« dienen, der in den weiteren Arbeitsphasen des SMN gründ-
lich hinterfragt und massiv verfeinert werden muss.

Eine Möglichkeit, diesen pragmatischen Schritt konzeptionell zu unterstützen,
stellt das in Abbildung 3-13 dargestellte einfache Arbeitsblatt dar.

(a) Segmentierung: An dieser Stelle ist zu überlegen, gegenüber wem man sich
positionieren will: Gegenüber der Anspruchsgruppe als Ganzes oder bietet
sich aufgrund der gegebenen Heterogenität eine Segmentierung in Unter-
gruppen an? Im Beispiel aus Abbildung 3-13 hat man sich für eine Segmentie-
rung entschieden, denn das Arbeitsblatt wurde für die Zielgruppe Großkun-
den (des Stakeholders »Kunde«) eines staatlichen Postbetriebs nach der
teilweisen Deregulierung der Märkte ausgearbeitet.

(b) Situation: Um ein gemeinsames Verständnis der Situation, in der sich die je-
weilige Steuerungseinheit befindet, voraussetzen zu können, beginnt man mit
ihrer kurzen Rekonstruktion.

Nutzenversprechen

Ebene:

Sachebene

Struktur
Aufbau-/Ablauf-
organisation,
Systeme & Prozeduren

Kultur
Werte
Einstellungen

Macht
Machtbasen
Einflussnahme
Interessen

Vertrauen
Reputation

Situation Ziele Strategie Maßnahmen Perf. Messung

Deregulierung;
Eintritt neuer
Wettbewerber

Keine definierten
Verkaufsprozesse;
funktionale
Organisation

Keine Verkaufskultur;
Mangel an Reputation

Abhängigkeit des
Kunden aufgrund der
Monopolsituation in der
Vergangenheit

Zu viel versprochen,
nicht genug gehalten

Neue Wettbewerber
vom »Cherries
picking«
abhalten

Verbesserung der
Durchlaufzeiten,
Qualität und Kosten

Aufbau einer
Corporate Identity;
mehr Kundenorientierung

Machtwechsel von den
Funktionen zu den
»Client owners«;
partnerschaftliches
Kundenverhältnis

Stabile, permanente
Beziehung mit den
Key Accounts

Verbesserung der
Kundenbindung;
integrierte Lösungen;
Marktsegmentierung

Dezentralisierung der
Verantwortlichkeit;
Standardisierung der
Kernprozesse

Definition von
»Core values«

Interessenpooling;
Risikoteilung

Branding Initiative;
Funktionale und
emotionale »Links«

Systemintegration;
Innovationen pushen;
»Peer groups« einsetzen

Key Account
Management (1 per 1);
Profit & Loss-
Verantwortlichkeit;
3-dim. Organisation

Training (Verkauf);
Neue Anreizsysteme

Einrichtung von
 »Customer councils«

Events;
Einbindung;
regelmäßige Beziehung;
»Customer policy«

Umfragen;
»Share of wallet«;
Benchmarking mit der
Peer Group

Scorecards zur
Prozesseffizienz

360-Grad-Feed-back;
Scorecards

Einbindungs-Index;
Umfragen

Umfragen

Abb. 3-13:
Positionierung und
Bearbeitung von
Großkunden eines
staatlichen Post-
betriebes
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162 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

Jede Spalte ist dabei in fünf Zeilen untergliedert. In der ersten Zeile geht es
um die Sachlage der Steuerungseinheit zum Zeitpunkt der Analyse. Im vorlie-
genden Fall war es die Deregulierung der Märkte, die den Eintritt neuer
Wettbewerber in ausgewählten Segmenten zur Konsequenz hatte. Die restli-
chen vier Zeilen decken die drei Perspektiven der organisatorischen Rahmen-
bedingungen ab: die strukturelle Dimension (mit der Aufbau- und Ablaufor-
ganisation, den Managementsystemen etc.), die unternehmenspolitische
Dimension (mit der Verteilung möglicher Einflussnahme auf Machtbasen wie
Expertenmacht, Positionsmacht etc.) sowie die kulturelle Dimension mit den
Werten und Einstellungen der Mitarbeiter, aber auch – wegen seiner Bedeu-
tung mit einer eigenen Zeile versehen – dem Vertrauen.
Obgleich das Vertrauen Grundlage von Führung und Zusammenarbeit und
Wurzel der Reputation81 eines Unternehmens ist, wird man bestimmte kriti-
sche Teilbereiche aber immer auch durch »institutionalisiertes Misstrauen«
direkt kontrollieren müssen. So kann es ratsam sein, zur Einhaltung unter-
nehmensethischer Grundsätze, etwa zur Abwehr aktiver oder passiver Beste-
chung, hohe Misstrauenskosten in Kauf zu nehmen. Andere Beispiele, die
wie »strukturelle Kontrollpflöcke« auch in einer Vertrauensorganisation ein-
geschlagen werden können, sind die Praktizierung einer rigorosen Budget-
kontrolle, auch für die ansonsten »freischwebende« Entwicklungsabteilung
oder die penible Auslegung von Spesenregelungen. Doch daneben bedarf es
einer Kultivierung von Vertrauen. Diese gründet auf einem Wertekonsens,
auf den sich alle Mitglieder des Unternehmens immer wieder berufen kön-
nen. Die in Abbildung 3-14 dargestellten fünf vertrauensbildenden Normen
können eine immer präsente Form von indirekter Kontrolle darstellen.

(c) Ziele: In der zweiten Spalte geht es – abgeleitet aus dem Nutzenversprechen
gegenüber der Anspruchsgruppe – um das Setzen erster Ziele. Sie ergeben
sich aus den Gegenüberstellungen der Erwartungen/Interessen der Großkun-
den sowie den Ambitionen des Postbetriebs und dessen Verhandlungsposi-
tion gegenüber den Großkunden. Ergibt sich eine Unterdeckung der Erwar-
tungen, so können verschiedene Vorgehensweisen gewählt werden. Entwe-
der hält man die Differenz für unveränderbar, versucht aber, über
Kommunikation mit der Anspruchsgruppe Verständnis dafür zu schaffen
und die zu erwartenden Widerstände abzuschwächen, oder man hält die

Urvertrauen
Menschenbild

Selbstdarstellung
Informationsverarbeitung

Lernfähigkeit

Offenheit
Ehrlichkeit

Toleranz
Reziprozität

Fairness

Personale
Faktoren

Vertrauens-
bildende
Normen

Erwartungen

Erfahrungen

Abb. 3-14:
Kultivierung von
Vertrauen (Quelle:
Müller-Stewens/
Lechner/Stahl 2001)
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 163

Differenz für veränderbar und will sie auch verändern. Dann gibt es zwei
Ansatzpunkte: Es wird entweder über die Erwartungen oder über den Nut-
zen verhandelt. Dies ist meistens nicht eine einmalige Aktion, sondern ein
laufender, die Implementierung der Strategien begleitender Verhandlungs-
prozess, dessen Resultat eine langfristige Gewinnerposition für beide Par-
teien sein sollte. Es handelt sich also um das »Schnüren eines Verhandlungs-
paketes«. Dabei wird es meistens nicht möglich sein, alle Anspruchsgrup-
peninteressen aufgrund ihrer Verschiedenartigkeit unter ein Dach zu
bringen. Deshalb geht es hier um die Aufgabe, zwischen unterschiedlichen
Interessen einen Ausgleich zu finden.

(d) Strategie, Maßnahmen und Performance-Messung: Hier sollen erste Wege
aufgezeigt werden, wie man zu der gewünschten Positionierung durch das
Erfüllen der Ziele gelangen könnte, welche Maßnahmen dazu anzudenken
sind und mittels welcher Messgrößen man die Implementierung beobachten
möchte.

Fassen wir zusammen: Die Anspruchsgruppenanalyse zeigt, gegenüber welchen
Anspruchsgruppen seiner Umwelt sich ein Unternehmen positionieren will, und
gibt erste Hinweise, worauf es dabei achten sollte. Dass die Interessen der An-
spruchsgruppen mit denen des Unternehmens zusammenfallen, dürfte ein nur
selten auftretender Fall sein. Von daher sind immer wieder Spannungsfelder zu
erwarten, die es durch spezifische Handlungsstrategien auszubalancieren gilt.

Eine solche Anspruchsgruppenanalyse bringt normalerweise eine ganze Reihe
überraschender Erkenntnisse mit sich. So sieht man z.B. sehr häufig, dass Erwar-
tungen und Nutzenstiftung (bzw. entgangener Nutzen) der Anspruchsgruppen
sehr verzerrt und wenig realitätsgerecht wahrgenommen werden. Oder aber man
erkennt, dass man zwar Anspruchsgruppenmanagement betreibt, dabei aber fal-
sche Prioritäten setzt, indem man mit wenig einflussreichen (dafür aber »beque-
men«) oder kaum beeinflussbaren Anspruchsgruppen viel Zeit verbringt.

Workshop: Stakeholder-Analyse

Ist-Situation
1. Listen Sie die für Ihre Organisationseinheit relevanten Stakeholder (Anspruchs-

gruppen) auf. Überprüfen Sie diese Liste mittels der Fragen aus Abbildung 3-10 auf
Vollständigkeit.

2. Übertragen Sie die Stakeholder in die Relevanzmatrix aus Abbildung 3-11, indem
Sie bei jedem Stakeholder bewerten, welchen Einfluss er ausübt (X-Achse) und wie
Sie ihn selbst beeinflussen können (Y-Achse).

Soll-Situation
3. Positionieren Sie die Stakeholder in der Relevanzmatrix nun so, dass die Position

ihrem tatsächlichen zukünftigen Einfluss und der zukünftig als möglich angenom-
menen Beeinflussbarkeit entspricht.

Einzelbetrachtung wichtiger Stakeholder
4. Wählen Sie einen Ihnen besonders wichtig erscheinenden Stakeholder aus.
5. Diskutieren Sie, welche Erwartungen dieser Stakeholder an Sie hat und welche Am-

bitionen Sie mit ihm verfolgen.
6. Definieren Sie, welches Nutzenversprechen Sie ihm abgeben wollen. Reflektieren

Sie dabei, welche Erwartungen seinerseits damit wohl erfüllt werden und welche of-
fen bleiben.

7. Bearbeiten Sie dann das Arbeitsblatt aus Abbildung 3-13.

Es sind Spannun-
gen zu erwarten
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164 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

»Tiefenbohrungen« – Relevante Anspruchsgruppen im Überblick: War die Ana-
lyse und Gewichtung der Anspruchsgruppen ein erster Schritt, um sich relativ
einfach einen Überblick über die Aufgaben eines Unternehmens zu verschaffen,
so kann diese Betrachtung nun durch den Einsatz von Analyseinstrumenten ver-
feinert werden. Will man dabei systematisch vorgehen, so kann man nach fol-
genden Anspruchsgruppen unterscheiden.

• Die Kunden, denen ein Unternehmen seine Produkte und Dienstleistungen im
Markt anbietet, nehmen zumeist eine herausragende Stellung ein. Ein tiefes
Verständnis dieser Anspruchsgruppe ist wohl für jedes marktwirtschaftlich
ausgerichtete Unternehmen unumgänglich.

• Welche Position ein Unternehmen gegenüber seinen Kunden bzw. auf seinen
Absatzmärkten einnimmt, hängt insbesondere auch davon ab, mit welchen
Wettbewerbern es sich dort auseinanderzusetzen hat. Daher sind auch die Ver-
haltensweisen der Konkurrenten einer Branche zu analysieren und Annahmen
über ihre zukünftigen Aktionen und Reaktionen zu treffen. Eine Wettbewerbs-
position ist immer relativ, d.h., im Verhältnis zu den Wettbewerbern des Un-
ternehmens in einer Branche zu verstehen.

• Neben diesen beiden, im Rahmen der Positionierungsarbeit zumeist dominie-
renden Gruppierungen, ist der Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens oft
von einer Vielzahl weiterer Anspruchsgruppen abhängig. Diese lassen sich in
externe und interne Anspruchsgruppen unterteilen. Zu den externen zählen
beispielsweise die Zulieferer, Kooperations- und Allianzpartner, staatliche
Stellen, die Gesellschaft, Non-Profit-Organisationen, Banken oder Investoren.
Hinsichtlich der internen Anspruchsgruppen mag es zweckmäßig sein, zwi-
schen den Interessen der Mitarbeiter und denen des Managements zu unter-
scheiden, wenn es beispielsweise um Fragen der Entlohnung und Arbeitsplatz-
sicherheit geht. Oder man betrachtet einzelne Managementebenen, wenn es
beispielsweise im Zuge fundamentaler Wandelprozesse zu Divergenzen zwi-
schen dem oberen und mittleren Management kommt. Prinzipiell sollte die
Einteilung der internen Anspruchsgruppen problembezogen erfolgen, je nach-
dem welche Gruppierung welche Interessen vertritt und wie markant sich dies
auf die Aktivitäten des Unternehmens auswirkt.

• Waren die bisherigen Anspruchsgruppen der direkten Aufgabenumwelt eines
Unternehmens zuzurechnen, dann kann man auf einem höheren Abstraktions-
grad eine Analyse der allgemeinen Umwelt vornehmen.82 Hier können Berei-
che wie Politik, Recht, Wirtschaft, Gesellschaft und Technologie unterschie-
den werden, die Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln setzen.
Ziel ist es hier, die wichtigsten Megatrends herauszuarbeiten und sich zu fra-
gen, welchen Einfluss sie zukünftig auf das Unternehmen ausüben werden und
welche Reaktionsoptionen zur Verfügung stehen. So beeinflussen diese Mega-
trends die Märkte, die mit den Anspruchsgruppen verbunden sind. Zum Bei-
spiel hat die demographische Entwicklung einer Gesellschaft erheblichen Ein-
fluss auf den Arbeitsmarkt, dem der Stakeholder »Mitarbeiter« zuzuordnen
ist.

Man kann nun mit einer Analyse der allgemeinen Umwelt starten und von dort
aus den Einfluss der wichtigsten Megatrends auf die Aufgabenumwelten der An-
spruchsgruppen untersuchen oder umgekehrt mit einer Analyse der wichtigsten
Aufgabenumwelten beginnen und danach den Einfluss der allgemeinen Umwelt

»Tiefenbohrungen«
bei ausgewählten
Anspruchsgruppen

Analyse der
allgemeinen
Umwelt
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 165

reflektieren. Wir werden im Folgenden zuerst die Analyse von zwei Anspruchs-
gruppen vertiefen, die nahezu in jedem Fall von Relevanz sind: die Kunden mit
den Absatzmärkten sowie die Wettbewerber in ihrem Branchenumfeld. Danach
werden noch kurz weitere Anspruchsgruppen angesprochen, um dann auf die
Analyse der allgemeinen Umwelt einzugehen. Abbildung 3-15 zeigt diese Analy-
sekomponenten im Überblick. Je nachdem, in welcher Situation sich ein Unter-
nehmen befindet und von welcher Anspruchsgruppe es momentan am meisten un-
ter »Druck« gesetzt wird, wird es jedoch unterschiedliche Schwerpunkte setzen.

(3) Kunden und Absatzmärkte

Kunden und ihre Aggregation in Form von Absatzmärkten bilden die Nachfrage-
seite wirtschaftlicher Transaktionen. Als Absatzmarkt lassen sich dabei alle Kun-
den bezeichnen, die tatsächliche oder potenzielle Käufer eines Produktes oder ei-
ner Dienstleistung sind.83 Sie stellen für wohl jedes Unternehmen eine derart
zentrale Anspruchsgruppe dar, dass sie zumeist einer ausführlichen Analyse un-
terzogen werden.

Absatzmärkte lassen sich in unterschiedliche Markttypen unterteilen: Wäh-
rend sogenannte Konsumgütermärkte durch Einzelpersonen und private Haus-
halte gebildet werden, die Güter und Dienstleistungen für den persönlichen Be-
darf kaufen, treten an Investitionsgütermärkten Organisationen als Nachfrager
auf. Dies können gewerbliche Abnehmer sein oder Groß- und Einzelhandelsbe-
triebe, die Güter mit dem Zweck der Gewinnerzielung durch Weiterveräußerung
erwerben, oder öffentliche Betriebe und Organe der öffentlichen Verwaltung. Je-
der dieser Markttypen zeichnet sich durch spezielle Eigenschaften und »Spielre-
geln« aus (z.B. das Beschaffungsverhalten), die für die spätere Strategieentwick-
lung eines Unternehmens von Bedeutung sind.

Um diese Besonderheiten eines Marktes herauszuarbeiten, kann man sich an
sechs zentralen Fragestellungen orientieren, die da lauten:

• Wer bildet den Markt? (Marktteilnehmer)
• Was wird auf dem Markt gekauft? (Kaufobjekte)
• Wann wird gekauft? (Kaufanlässe)
• Wer tätigt den Kauf? (Kaufakteure)

Abb. 3-15:
Analyse der allge-
meinen Umwelt und
der Aufgabenumwelt

Kunden und 
Absatzmärkte

Wettbewerber
und Branche

Weitere 
Anspruchsgruppen

Megatrends MegatrendsMegatrends

Allgemeine Umwelt

Markttypen beein-
flussen Strategien

Besonderheiten
eines Marktes
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166 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

• Warum wird gekauft? (Kaufziele)
• Wie wird gekauft? (Kaufpraktiken)

Doch auch innerhalb der einzelnen Markttypen sind in aller Regel die Ansprüche
und Bedürfnisse der Käufer derart vielfältig, dass es sich nicht empfiehlt, ihnen
gegenüber eine einheitliche Strategie zu verfolgen. Man denke nur an den Auto-
mobilmarkt, wo die Palette der Ansprüche von billigen Allroundfahrzeugen bis
hin zu Sportwagen und Luxuslimousinen reicht. Ein Unternehmen kann hier zu-
meist nicht jedem individuellen Anspruch gerecht werden. Daher sollte es sich
auf diejenigen Segmente konzentrieren, die aus seiner Sicht am attraktivsten sind
und die es aufgrund seiner Fähigkeiten auch am besten zu bedienen vermag.

Zu diesem Zweck empfiehlt sich eine differenzierte Betrachtung des jeweiligen
Marktes. Dazu kann eine sogenannte Marktsegmentierung vorgenommen wer-
den. Dabei wird ein heterogener Gesamtmarkt mittels zu bestimmender Merk-
male der Käufergruppe in relativ homogene Teilmärkte aufgeteilt mit dem Ziel
einer differenzierten Ansprache dieser Gruppen. Vier Voraussetzungen sind von
Bedeutung, um eine solche Marktsegmentierung vornehmen zu können:84

1. Gruppen von Kunden müssen ähnliche Bedürfnisse haben, um sie in einem
Marktsegment zusammenfassen und trennscharf voneinander abgrenzen zu
können.

2. Eine eigenständige Kundengruppe kann nicht nur identifiziert, sondern auch
durch Marketingaktivitäten erreicht werden.

3. Die jeweiligen Kunden müssen Unterschiede zwischen den einzelnen Produk-
ten erkennen und in ihrem Kaufverhalten als relevant erachten.

4. Größe und Potenzial eines Marktsegments müssen ausreichend sein, um eine
maßgeschneiderte Strategie wirtschaftlich erfolgreich zu verfolgen. Dies ver-
weist auch auf die Frage, ob ein Unternehmen überhaupt in der Lage ist, für
das jeweilige Segment eine geeignete Marktstrategie entwickeln und umsetzen
zu können.

Insgesamt gesehen, versucht man durch eine Segmentierung des Marktes weitge-
hend homogene Kundengruppen zu erhalten, um anschließend einen hohen
Grad von Identität zwischen der angebotenen Leistung und der nachfragenden
Kundengruppe zu erzielen.85 Die Vielzahl an Kriterien, mit deren Hilfe dies er-
reicht werden kann, lässt sich dabei prinzipiell entweder dem Konsumgüter- oder
dem Investitionsgütermarkt zuordnen und in einzelnen Kriteriengruppen bün-
deln (Abb. 3-16).86

Neben einer Auswahl der als relevant erachteten Kriterien gilt es, zu entschei-
den, ob man mit mehreren Segmentierungsebenen arbeiten will. Bei der Feinseg-
mentierung von Investitionsgütermärkten verwendet man beispielsweise die Ein-
teilung in Makro- und Mikrosegmente. Während sich die Mikrosegmentierung
auf die Eigenschaften der für den Einkauf verantwortlichen Personen bzw. des
»Buying Centers« konzentriert, d.h. der Interaktion zwischen diesen beteiligten
Personen, werden in der Makrosegmentierung die einzelnen Unternehmen nach
Kriterien klassifiziert, die ihre Bedürfnisse als Ganzes erfassen. Doch auch im
Konsumgüterbereich kann man mehrere Segmentierungsebenen einsetzen. Wenn
beispielsweise ein Unternehmen im Lebensmittelbereich seine Kunden segmentie-
ren will, dann kann es mehrere Kriterien wählen, auf deren Basis Grobsegmente
zu bilden sind. Hat man sich für eine zweidimensionale Segmentierung nach

Marktsegmentie-
rung und ihre
Voraussetzungen

Segmentierungs-
ebenen
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 167

Kaufobjekt (Gemüse, Fleisch, Früchte, Käse, Süßigkeiten, Getränke etc.) und
Kaufkraft (gering-mittel-hoch) entschieden, dann kann hieraus eine Segmentie-
rungsmatrix aufgespannt werden, aus der sich Segmente wie der »preisbewusste
Allroundkäufer« oder der »kaufkräftige Weinliebhaber« herauskristallisieren
lassen. Will man nun innerhalb dieser Grobsegmente ein detaillierteres Bild ge-
winnen, dann können Feinsegmente gebildet werden, die auf einer zweiten Ana-
lyseebene wieder möglichst relevante Kriterien (wie z.B. Markenpräferenz oder
Kaufvolumen) verwenden. Jedes dieser Segmente kann dann anschließend analy-
siert und bewertet werden, indem man z.B. das Volumen, die Wachstumsrate
oder die Profitabilität des Segmentes untersucht.

Fallbeispiel: Persönlichkeitsbezogene Konsumenten- und Zielgruppensegmentierung
bei BMW
Eine Möglichkeit zu segmentieren sind Konsumententypologien: demographisch, the-
menbezogen, kommunikationsverhaltensbezogen, einkaufsstättenbezogen etc. Eine
Kategorie bildet hier auch eine persönlichkeitsbezogene Segmentierung über »soziale
Milieus«, wie sie z.B. auf der Basis der »Sinus Milieus« durch die Firma sociovision
oder der »Sigma Milieus« durch die Gesellschaft für internationale Marktforschung
und Beratung angeboten werden. Abbildung 3-17 zeigt zehn derartige Milieus für
Deutschland.87 Ein Autokonzern in der Premiumklasse kann sich nun beispielsweise
u.a. auf das »etablierte Milieu« konzentrieren, dem gut 9% der Bevölkerung zuzu-
ordnen sind. Hier handelt es sich um ein konservatives Elitemilieu mit traditioneller
Lebensführung. Die Angehörigen dieses Milieus sehen sich häufig als Wahrer kulturel-
ler und moralischer Werte und Traditionen. Wichtig sind ihnen ein distinguierter Le-
bensstil, gute Umgangsformen, Understatement und Diskretion.

Die Markenwahl eines PKW-Käufers lässt sich schon lange nicht mehr rein demo-
graphisch erklären. Damit würde man der Persönlichkeit des Käufers, seinen Einstel-
lungen, Wertorientierungen und Motiven, seine alltagsästhetischen Orientierungen
(Design als identitätsstiftender Wert, um nicht verwechselt zu werden) oder seinem

Abb. 3-16:
Kriterien für die
Kunden- und Markt-
segmentierung

Art des Kriteriums Konsumgütermarkt Investitionsgütermarkt

Eigenschaften von
Menschen/
Organisationen

• Alter, Geschlecht, Rasse
• Kaufkraft
• Familiengröße
• Lebenszyklus
• Persönlichkeit und Lebensstil

(wie Sicherheitsstreben, Genuss-
orientierung)

• Branchenzweig
• Lage
• Größe
• Technologie
• Profitabilität
• Management

Kauf/
Benutzungs-
situation

• Kaufvolumen
• Markentreue
• Nutzungszweck
• Kaufverhalten (Kaufhäufigkeit,

Einkaufsstättenwahl)
• Bedeutung des Kaufs
• Auswahlkriterien

• Verwendung
• Bedeutung des Kaufs
• Volumen
• Einkaufsfrequenz
• Kaufprozess
• Auswahlkriterien
• Vertriebskanäle

Bedürfnis und
Charakteristika
der Leistung

• Produktähnlichkeit
• Preispräferenzen
• Markenpräferenzen
• Produkteigenschaften
• Qualität

• Leistungsanforderungen
• Lieferantenunterstützung
• Markenpräferenzen
• Eigenschaften
• Qualität
• Service-Anforderungen
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168 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

Trendverhalten nicht annähernd gerecht werden. Auch soll eine Premiummarke nicht
nur Produktvorteile reflektieren, sondern ein bestimmtes Lebensgefühl. D.h., ein
Kunde ist umso besser an eine Automarke zu binden, je mehr diese um seine Befind-
lichkeit weiß und dabei sein Lebensgefühl zu treffen vermag. D.h. aber auch, dass die
Markenidentität in ihrer Aussage auch Veränderungen im Lebensgefühl ihrer Kunden
folgen muss, wenn sie ihn halten will. Für die Anleitung der Produktentwicklung ist es
deshalb ganz wesentlich, dass man in der Lage ist, solche Veränderungen möglichst
langfristig vorauszusehen.

Die »Sigma Milieus« nutzt BMW, um die lebensweltliche Vielfalt ihrer Zielgruppen
auf globaler Ebene zu systematisieren.88 Dies geht auf die späten 90er-Jahre bei BMW
zurück, als man feststellte, dass sich Einstellung und Werte der Käufer von Premium-
fahrzeugen änderte: So gewannen z.B. Familie und Freizeit deutlich an Wert; die
»Baby Boomer« waren inzwischen erwachsen geworden; die Yuppies haben eine Fa-
milie gegründet. Für einen global agierenden Autokonzern ist es dabei von großer Be-
deutung, einerseits gemeinsame Wertestrukturen global zu erkennen, andererseits in
ihrer Operationalisierung auch auf regionale Besonderheiten eingehen zu können.

Zur genauen Erforschung der Milieus hatte man bei BMW 1999/2000 etwa 2.000
nach den Milieus klassifizierte Personen befragt und diese dann fünf Jahre später
nochmals angeschrieben, um die Veränderungen ihres Lebensgefühls und -stils in Er-
fahrung zu bringen. Dabei erwies sich bei etwa drei Viertel der Befragten die Milieuzu-
ordnung als stabil und trennscharf; die meisten anderen hatten sich lediglich in Rich-
tung der »modernen Nachbarmilieus« umorientiert. D. h., Konsumenten wechseln
nicht in großen Mengen ihre Milieus, worauf dann Voraussagen aufsetzen können.
Heutzutage umfasst allein das deutsche Online-Panel zum Verfolgen der Veränderun-
gen in den Milieus über 60.000 Personen.

Z.B. beim Relaunch der Marke Mini hatte man sich vornehmlich auf das Milieu
»Progressive Modern Mainstream« konzentriert. Typischer Trendtreiber ist hier das
postmoderne Avantgarde-Milieu in den urbanen Zentren. Seine selbstbewussten und
gut gebildeten Angehörigen verfolgen eine radikal subjektivistische Lebensphiloso-
phie: Der Einzelne sieht sich als »Lifestyle-Architekt« seines persönlichen Universums.
Um die Marke groß genug zu machen, wurde die Zielgruppe noch leicht in Richtung
der gesellschaftlichen Mitte geöffnet, aber immer noch mit einem klaren postmoder-
nen Kern. Im engen und konstanten Online-Dialog mit der Zielgruppe wurde die
Marke in ihre heutige erfolgreiche Positionierung gebracht.

Abb. 3-17:
Sinus Milieus

Wertorientierung
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 169

Mit diesen Ausführungen zur Marktsegmentierung sollen die Erläuterungen zur
strategischen Analyse des Stakeholder »Kunde« abgeschlossen werden, da die
weitere Vertiefung dem Gebiet Strategisches Marketing/Marktforschung obliegt.
Wie sich ein Unternehmen dann auf Basis der Analyse mittels einer Marktstrate-
gie gegenüber dem Stakeholder Kunde positionieren soll, wird in Abschnitt 3.4.1
vertieft.

(4) Wettbewerber und Branche

Wendet sich die Analyse von Kunden und Absatzmärkten der Nachfrageseite zu,
sind die Wettbewerber ein wichtiger Baustein bei der Analyse der Angebotsseite
eines Marktes. Daher ist es nützlich, die Wettbewerbsumwelt eines Unterneh-
mens zu untersuchen, um Aufschluss über die eigene Wettbewerbsposition zu er-
halten, sowie Hinweise, wie diese verbessert werden kann. Die Wettbewerbsum-
welt kann zu diesem Zweck in drei Ebenen aufgespalten werden:

• Die Branche;
• Strategische Gruppen innerhalb dieser Branche;
• Einzelne Wettbewerber innerhalb einer strategischen Gruppe.

Branche und Konzept der fünf Wettbewerbskräfte: Als Branche wird eine
Gruppe von Unternehmen bezeichnet, die gleiche oder ähnliche Produkte und
Dienstleistungen anbieten.89 Diese Definition führt dazu, dass das Verhalten der
miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen zur entscheidenden Frage-
stellung einer Branchenanalyse wird. Insbesondere die industrieökonomische
Forschung der 70er-Jahre vertritt die These, dass für den Erfolg oder Misserfolg
eines Unternehmens das Verstehen der Wettbewerbsdynamik entscheidend ist.
Diese wird von wirtschaftlichen und technischen Charakteristika der jeweiligen
Branchenstruktur determiniert, die daher besonders zu beachten ist.90 Vor diesem
Hintergrund hat Michael Porter ein Konzept entwickelt, das fünf Einflusskräfte
betrachtet, die die Wettbewerbsintensität und das Gewinnpotenzial in einer Bran-
che signifikant bestimmen.91 Sie zu kennen und zu verstehen, bietet einem Unter-
nehmen die Möglichkeit, sich eine fundierte Meinung zur Attraktivität der eige-
nen Branche zu bilden, die eigene Position innerhalb der jeweiligen Branche
abzuschätzen und sich erfolgreich zu positionieren. Konkret handelt es sich dabei
um den Einfluss, den Lieferanten, Abnehmer, potenzielle neue Wettbewerber,
Substitutionsmöglichkeiten sowie das Wettbewerbsverhalten der etablierten Un-
ternehmen untereinander auf eine Branche ausüben. Daraus kann in einem ersten
Schritt Rückschluss auf die Attraktivität einer Branche gezogen werden.

Lieferanten beeinflussen die Profitabilität einer Branche, indem sie Güter und
Dienstleistungen verkaufen, die als Input für den Wertschöpfungsprozess einer
Branche benötigt werden. Können sie für ihre Güter hohe Preise durchsetzen,
dann reduziert sich im Gegenzug die Gewinnmarge, die in der Branche zu erzie-
len ist. Ihre Verhandlungsmacht bestimmt sich dabei aus mehreren Faktoren:

• Konzentrationsgrad: Je weniger Lieferanten es in einer Branche gibt, desto
größer ist in aller Regel ihr Einfluss, da die Unternehmen der Branche dann
von einigen wenigen Lieferanten abhängig sind.

• Standardisierungsgrad: Je standardisierter die Produkte und Dienstleistungen
der Zulieferer sind, desto einfacher können sie gegeneinander ausgetauscht
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170 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

werden. Sind sie hingegen stark differenziert und spezialisiert, dann erhöhen
sie zumeist die Umstellkosten eines Unternehmens, d.h. die Aufwendungen,
die anfallen, wenn ein Unternehmen seinen Lieferanten wechselt. Zu denken
sind hier an die Kosten, die die Einführung einer neuen Software verursachen,
oder die Verwendung eines alternativen Produktionsplanungs- und -steue-
rungssystems. Relativ stark standardisierte Produkte, deren Preiselastizität zu-
meist hoch ist, können hingegen ohne größeren Aufwand ausgetauscht wer-
den, was die Einflussmöglichkeiten der Lieferanten verringert.

• Möglichkeit der Vorwärtsintegration: Die Verhandlungsmacht eines Lieferan-
ten bemisst sich auch danach, inwieweit er mit einer Vorwärtsintegration in
die betreffende Branche hinein drohen kann. Wann immer es einem Lieferan-
ten gelingt, glaubhaft eine Ausweitung seiner Aktivitäten in Aussicht zu stel-
len, verstärkt sich sein Einfluss auf die jeweiligen Unternehmen.

• Bedeutung der Branche: Zuletzt hängt die Verhandlungsmacht der Lieferanten
auch davon ab, wie wichtig die Branche für sie als Kundensegment ist. Gene-
riert ein Lieferant beispielsweise in einer bestimmten Branche einen hohen
Profit oder tätigt er hier einen großen Anteil seines Umsatzes, so ist zu erwar-
ten, dass er sich intensiv um die Unternehmen der Branche bemüht, auf ihre
Vorstellungen explizit eingeht und sich beispielsweise an gemeinsamen For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten beteiligt. Ist die Branche hingegen für
ihn relativ unwichtig, so stärkt dies in aller Regel seine Verhandlungsmacht.

Das Gegenstück zu den Lieferanten bilden die Abnehmer einer Branche. Daher
lassen sich die gerade eben angeführten Argumente hier in umgekehrter Form
wiederfinden. Was die Position der Abnehmer verbessert, schwächt die Position
der Wettbewerber einer Branche. Die Höhe des Konzentrations- und Standardi-
sierungsgrades oder die Bedeutung der Branche für die Abnehmer spielt daher
ebenso eine Rolle wie die Gefahr, dass die Abnehmer drohen, durch Rückwärts-
integration in die Branche vorzudringen. Zudem ist hier auch die Thematik der
Markttransparenz zu erwähnen. Je besser die Abnehmer das Angebot einer Bran-
che kennen und es vergleichen können, desto stärker wird ihre Verhandlungspo-
sition sein; je geringer die Markttransparenz ist, desto schwieriger wird es für sie,
die angebotenen Güter auch tatsächlich vergleichen zu können. Anzumerken ist
an dieser Stelle auch, dass hinsichtlich der Faktoren, die die Verhandlungsmacht
der Abnehmer bestimmen, es kaum wesentliche Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Abnehmertypen gibt. Von daher können die einzelnen Faktoren sowohl
für die Analyse von privaten Endverbrauchern wie auch für Abnehmer der wei-
terverarbeitender Industrie verwendet werden.

Die dritte Einflusskraft wird durch die potenziellen, neuen Anbieter gebildet,
die zwar noch nicht in der Branche tätig sind, jedoch einen Brancheneintritt er-
wägen. Je profitabler ihnen die Branche erscheint, desto größer ist für sie der An-
reiz, dort aktiv zu werden und sich einen Anteil zu sichern. Wie stark die Bedro-
hung ist, die von ihnen ausgeht, hängt dabei primär von zwei Faktoren ab: Zum
einen von der erwarteten Reaktion der etablierten Unternehmen auf den Neuein-
tritt. Sind harte Vergeltungsmaßnahmen zu erwarten, senkt dies die Eintritts-
wahrscheinlichkeit; werden hingegen die etablierten Unternehmen darauf nicht
reagieren, begünstigt dies einen solchen Versuch. Der zweite Faktor liegt in den
Markteintrittsbarrieren, die eine Branche kennzeichnen. Sind sie hoch, dann
wird es für neue Anbieter sehr aufwändig, sich dort zu etablieren, während nied-
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 171

rige Barrieren ein solches Vorhaben begünstigen. Wie in einem Hindernislauf
sind Markteintrittsbarrieren als »Hürden« zu verstehen, die ein neuer Anbieter
zu überwinden hat. Sechs solcher Barrieren sind dabei von besonderer Bedeu-
tung:

• Economies of Scale: Darunter werden Größenvorteile verstanden, die in vielen
Wertschöpfungsaktivitäten von Bedeutung sind. Gerade in Branchen, die
durch hohe Fixkosten gekennzeichnet sind (wie die Pharma- oder Chemie-
branche), sinken die Stückkosten mit der Produktionsmenge. Eine bessere
Auslastung der eingesetzten Ressourcen ermöglicht dies. Neue Anbieter sind
hier entweder gezwungen mit großen Stückzahlen auf den Markt zu kommen
und dementsprechend stark zu investieren, was jedoch riskant ist; oder sie ha-
ben Kostennachteile zu akzeptieren, die jedoch ihre Wettbewerbskraft schmä-
lern.

• Ausmaß der Produktdifferenzierung: Dieser Faktor spielt eine wichtige Rolle,
wenn es dadurch zu einer hohen Kundenbindung kommt. Insbesondere Mar-
kenartikel sind hier zu nennen. Man denke nur an Nespresso oder Merce-
des, wo es gelungen ist, eine attraktive, einzigartige Marke in ihrer Branche zu
entwickeln. Um eine solche Barriere zu überwinden, sind oft erhebliche Res-
sourcen für die Kundenakquisition einzusetzen, was das Risiko des Scheiterns
erhöht.

• Kapitalbedarf: Dieser Faktor kann überall dort zur Barriere werden, wo es
sich um ressourcenintensive Branchen handelt. Doch auch z.B. der Aufbau ei-
ner Direktbank, die ohne Filialnetz ihre Kunden über moderne Kommunikati-
onsinstrumente bedient, wird auf ca. 60 Mio. Euro geschätzt. Diesen Betrag
können kleinere, regional tätige Banken oft nicht aus eigener Kraft erbringen.
Gerade Unternehmen, die über eine schwache Kapitalbasis verfügen, sind da-
her weitgehend von kapitalintensiven Branchen ausgeschlossen.

• Kostennachteile: Diese sind nicht nur auf Größenvorteile zurückzuführen,
sondern finden ihren Ursprung auch in Faktoren wie Erfahrungsvorteile, staat-
liche Subventionen, Patente, Branchenstandards oder ein vorteilhafter Zugang
zu Ressourcen. Das Phänomen des »Lock-In« beispielsweise ist darauf zurück-
zuführen, dass es in Märkten wie etwa dem für Kinderspielzeug (z. B. Lego)
oder dem für Software (z.B. Microsoft) einigen wenigen Unternehmen ge-
lungen ist, den Markt durch das Setzen von Standards bildlich gesprochen
»einzuschließen« und Neuankömmlingen kaum noch Entfaltungsraum zu las-
sen. Wie bereits erwähnt, ist dies auch auf die Höhe der Umstellkosten zurück-
zuführen, die die Kunden einer Branche zu tragen haben, wenn sie einen An-
bieter austauschen. Je höher die Umstellkosten sind, desto weniger sind sie
bereit, neue Produkte und Dienstleistungen zu übernehmen.

• Vertriebskanäle: Der Ausgestaltung der Vertriebskanäle kommt oft eine
Schlüsselfunktion zu, da es sich hier entscheidet, ob es einem neuen Anbieter
gelingt, seine Güter an die Kunden zu bringen. Je schwieriger es für ihn ist, da-
rauf Zugriff zu erhalten oder gar eigene Vertriebskanäle aufzubauen, desto ge-
ringer sind seine Chancen, sich in einer Branche langfristig zu etablieren.

• Staatliche Politik: Dieser Faktor ist insbesondere dann relevant, wenn der
Staat den Marktzugang bestimmt oder Rahmenbedingungen für das Wirt-
schaften in einer Branche festlegt. So hat der Staat in der Telekommunikation
jahrzehntelang den Eintritt in die Branche verboten oder hat wie in der Ener-
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172 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

giewirtschaft durch das Setzen von Sicherheits- und Umweltstandards die Ein-
trittsbarrieren für Neueinsteiger markant hoch gehalten.

Substitutionsanbieter stellen Produkte oder Dienstleistungen her, die die Funk-
tion bestehender Güter zumindest gleichwertig ersetzen können. Derartige Er-
satzprodukte begrenzen die Möglichkeit zur Preissteigerung der Güter einer
Branche. Sie weisen gleiche oder ähnliche Eigenschaften auf und stehen daher in
einem Konkurrenzverhältnis mit den Produkten und Dienstleistungen der Bran-
che. Deswegen ist dem Preis-Leistungs-Verhältnis zwischen ihnen besondere Auf-
merksamkeit zu schenken, da eine markante Veränderung hier eine Veränderung
des Einkaufsverhaltens der Abnehmer nach sich zieht. Gefahr droht, wenn es
sich deutlich zu Gunsten des Substitutionsproduktes verbessert und die eigene
Branche überdurchschnittlich profitabel ist.

Im Zentrum der Branchenanalyse steht das Wettbewerbsverhalten der etab-
lierten Unternehmen. Der Rivalitätsgrad zwischen diesen Unternehmen wird
maßgeblich von den vier anderen Wettbewerbskräften geprägt, was der Grund
dafür ist, dass diese fünfte Kraft im Mittelpunkt des Bezugsrahmens steht. So
begünstigt beispielsweise eine hohe Konzentration auf der Abnehmerseite einen
intensiven Wettbewerb der anbietenden Unternehmen um diese wenigen Kun-
den. Ein dominanter Lieferant kann die einzelnen Unternehmen der Branche ge-
geneinander ausspielen und einen ruinösen Preiskampf auslösen. Das Wettbe-
werbsverhalten der Unternehmen ist dann durch den Einsatz von taktischen
Maßnahmen wie aggressive Werbekampagnen oder Preiskämpfe in ausgewähl-
ten Bereichen gekennzeichnet. Neben dem Einfluss der vier anderen Wettbe-
werbskräfte, wird der Rivalitätsgrad insbesondere durch folgende Faktoren be-
stimmt:

• Wachstum der Branche: In wachsenden Branchen ist die Wettbewerbsintensi-
tät zumeist geringer als in stagnierenden oder schrumpfenden Branchen. Da
der »Kuchen« wächst, ist hier noch genügend Raum für alle vorhanden.
Kommt das Wachstum jedoch zum Stillstand, dann treten Verteilungs- und
Verteidigungskämpfe auf, die den Rivalitätsgrad erhöhen.

• Ausmaß der Produktdifferenzierung: Fehlende Produktdifferenzierung senkt
die Umstellkosten der Abnehmer und erhöht deren Preissensibilität. Wenn es
leichter ist, den Hersteller zu wechseln, erhöht sich der Anreiz, einem Konkur-
renten durch aggressive Marketingaktionen einige seiner Kunden abspenstig
zu machen.

• Ausmaß der Überschusskapazität: Sind in einer Branche Überkapazitäten auf-
gebaut worden, so kommt es in der Folge meist zu einem harten, wenn nicht
ruinösen Preiskampf. Es wird versucht, die aufgebauten Kapazitäten weiterhin
gut auszulasten und den Wettbewerber durch Skaleneffekte aus dem Markt zu
drängen.

• Austrittsbarrieren: Sie bilden das Gegenstück zu den Eintrittsbarrieren einer
Branche, indem sie den Austritt von Unternehmen aus dem Markt behindern
oder stark verteuern. Als Austrittsbarrieren sind neben sachlich zu begründen-
den Argumenten wie irreversible Investitionen oder spezialisierte Vermögens-
werte auch soziale Argumente zu berücksichtigen, wie beispielsweise die tradi-
tionelle Verbundenheit eines Unternehmens zu einer Branche oder die
Loyalität zu seinen darin ausgebildeten Mitarbeitern.

Bedrohung durch
Substitutions-
anbieter

Wettbewerbsver-
halten der etablier-
ten Unternehmen

Faktoren, die den
Rivalitätsgrad
bestimmen

Müller-Stewens, Günter, and Christoph Lechner. Strategisches Management : Wie strategische Initiativen zum Wandel führen, Schäffer-Poeschel
         Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH, 2016. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/ubstgallen-ebooks/detail.action?docID=4459650.
Created from ubstgallen-ebooks on 2018-08-31 05:23:15.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

6.
 S

ch
äf

fe
r-

P
oe

sc
he

l V
er

la
g 

fü
r W

irt
sc

ha
ft 

S
te

ue
rn

 R
ec

ht
 G

m
bH

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.



3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 173

• Konkurrierende Geschäftslogiken: Haben sich zwischen den Unternehmen ei-
ner Branche ähnliche Geschäftslogiken bzw. -modelle herausgebildet, dann tei-
len sie oft stillschweigend den Markt untereinander auf. Besitzen sie hingegen
divergente konzeptionelle Raster oder versucht ein Unternehmen die dominie-
rende Branchenlogik zu seinen Gunsten zu verändern, dann steigt der Rivali-
tätsgrad zumeist deutlich an.

Diese fünf dominierenden Einflusskräfte bestimmen kollektiv die Wettbewerbs-
intensität und -attraktivität in einer Branche und damit ihr Gewinnpotenzial.
Abbildung 3-18 zeigt als Anwendungsbeispiel in einer hochverdichteten Form
eine Analyse des Schweizer Lebensmitteleinzelhandels. 92

Drei Probleme sind bei der Anwendung des Bezugsrahmens zu beachten. Ers-
tens fällt es schwer, die Grenzen einer Branche genau zu bestimmen. Welche Kri-
terien sollen hier herangezogen werden? Es stellt sich beispielsweise die Frage, ob
ein Unternehmen wie die Allianz-Gruppe nur der Versicherungsindustrie oder
auch der Vermögensverwaltung oder sogar der Bankenindustrie zuzurechnen ist.
Wird die Branchenabgrenzung zudem auf nationaler, europäischer oder weltwei-
ter Ebene vorgenommen? Und viel wichtiger noch: Wie kann man Branchen ana-
lysieren, die gerade erst entstehen und daher noch keine klar erkennbaren Bran-
chengrenzen aufweisen, wie beispielsweise die sich formierende »Bit-Industrie«
aus Unternehmen der Computer-, Unterhaltungs- und Telekommunikationsin-
dustrie? In diesem Zusammenhang ist auch von einer »Dekonstruktion« des
Konstruktes der Branche die Rede und der Suche nach einem neuen Analyseob-
jekt, das diesen Veränderungen Rechnung trägt. Vorgeschlagen wird hier z.B. die
Konzentration auf einzelne Wertschöpfungsebenen oder -stufen.93

Zweitens geht der Bezugsrahmen von einem statischen Wettbewerbsverständ-
nis aus. Eine exogen vorgegebene Branchenstruktur ist zuerst zu analysieren und
anschließend hat sich ein Unternehmen dieser Struktur möglichst optimal anzu-

Abb. 3-18:
Die fünf Wettbe-
werbskräfte im
Schweizer Lebens-
mitteleinzelhandel
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lungsstärke der Lieferanten.

• Zunehmendes Markenbewusstsein 
bei den Konsumenten stärkt die 
Position von Lieferanten mit starken 
Marken.

Kritik
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174 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

passen. Doch sind die Beeinflussungsmöglichkeiten zwischen einer Branche und
dem einzelnen Unternehmen wirklich derart einseitig? Wird nicht die Branchen-
struktur unablässig durch die Handlungen der beteiligten Unternehmen verän-
dert und neu gestaltet? Je nachdem wie die Wettbewerber einer Branche agieren,
verändern sie die Branchenstruktur. Das Verhältnis zwischen Unternehmen und
Branchenstruktur ist folglich dynamisch und bedingt sich gegenseitig. Wenn sich
z.B. ein Kreditkartenanbieter eine profitable Position im Markt für Privatkunden
mit hohem Kreditrisiko sichert und von dort aus seine Fähigkeiten für den Ein-
stieg als Makler von Telefondienstleistungen nutzt, dann ist zu bezweifeln, ob der
Bezugsrahmen solche Prozesse analytisch angemessen erfassen kann. Drittens ist
zu bezweifeln, ob der Einfluss der Branche auf die Profitabilität von Unternehmen
tatsächlich so stark ist, wie man annimmt. Muss nicht den Geschäftseinheiten
und der Corporate-Ebene mehr Einfluss auf den Erfolg eingeräumt werden?94

Strategische Gruppen: Auch wenn man durch eine Branchenanalyse Einblick in
die Vorgänge gewinnt, die die Profitabilität der Branche als Ganzes bestimmen,
so ist dieses Bild noch zu unscharf für die Bestimmung der unmittelbaren Wett-
bewerbsposition eines Unternehmens. Dies kann jedoch eine Betrachtung der
strategischen Gruppe leisten, der ein Unternehmen angehört. Als strategische
Gruppe wird dabei eine Menge von Unternehmen bezeichnet, die innerhalb einer
Branche die gleiche oder zumindest eine ähnliche Strategie verfolgen.95 Die Stra-
tegie dieser Unternehmen wird dabei anhand ausgewählter Dimensionen (wie
z.B. Produktangebot oder Kostenstrukturen) verglichen.

Das Konzept der strategischen Gruppen hat für die Branchenanalyse mehrere
Implikationen. Der Einfluss der fünf Wettbewerbskräfte wird zunächst relati-
viert. Ihre Bedeutung ist von strategischer Gruppe zu strategischer Gruppe ver-
schieden und daher individuell zu analysieren. So hat beispielsweise in der zivilen
Luftfahrt der Kapitalbedarf bei Neueintritten für die Gruppe der Billigfluggesell-
schaften eine andere Bedeutung wie für die traditionellen Fluggesellschaften.
Weiter lenkt das Konzept der strategischen Gruppe den Fokus auf die Unterneh-
men innerhalb einer Gruppe. Hier findet der entscheidende Marktwettbewerb
statt, weniger hingegen mit Unternehmen, die anderen Gruppen angehören. So
stehen beispielsweise Gourmetrestaurants kaum in Konkurrenz zu billigen Fast-
food-Geschäften, obwohl beide der Gastronomiebranche angehören.

Es kann jedoch sein, dass ein Konzern sich mit seinen einzelnen Geschäften be-
wusst in unterschiedlichen strategischen Gruppen positioniert, was besondere
Anforderungen an das Topmanagement stellt, da es bei seinen Entscheidungen
einerseits die Wettbewerbsdynamik in den verschiedenen Gruppen richtig inter-
pretieren muss und andererseits Vorteile aus der Integration seiner diversifizier-
ten Struktur ziehen sollte.

Fallbeispiel: Die Diversifikation der VW-Gruppe
Der Automobilkonzern VW war noch in den 1980er-Jahren als Ganzes relativ eindeu-
tig der strategischen Gruppe der Hersteller von Mittelklassefahrzeugen zuzuordnen.
Durch eine Vielzahl von Akquisitionen (z.B. Skoda, Bentley, Lamborghini, Por-
sche) und Eigenentwicklungen (z.B. VW Phaeton) diversifizierte der Konzern jedoch
in verschiedene andere strategische Gruppen. Mit einer konsequenten Multi-Marken-
politik und der Aufwertung einiger Modelle schaffte man den Aufstieg in die automo-
bile Oberklasse. Gleichzeitig konnte man die Diversifikation dazu nutzen, um über Sy-

Wie stark bestimmt
die Branche die
Profitabilität?

Strategische
Gruppe

Vertiefende
Fallstudie
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 175

nergien (z.B. Gleichteile) die Position der einzelnen Marken zu verbessern. Man
vergleiche dazu unsere vertiefende Fallstudie Müller-Stewens/Stonig (2015a).

Je ähnlicher sich allerdings die Strategien zwischen den Unternehmen einer Bran-
che werden, desto mehr nähern sich die strategischen Gruppen einander an und
in der Folge kann es dann leichter zu Übertritten in andere Gruppen kommen.
Ob ein solcher Übertritt gelingt, hängt wesentlich davon ab, wie stark die Mobi-
litätsbarrieren zwischen den einzelnen Gruppen wirken. Als Mobilitätsbarrieren
sind all die Faktoren zu verstehen, die den Wechsel von Unternehmen von einer
strategischen Gruppe in die andere behindern, also sowohl Ein- als auch Aus-
trittsbarrieren. Sie schützen die zur Gruppe gehörigen Unternehmen vor neuen
Wettbewerbern.

Um die einzelnen strategischen Gruppen in einer Branche abzugrenzen und die
Unterschiede in ihrem Verhalten zu analysieren, ist auch hier wieder die Technik
der Segmentierung einsetzbar. Als relevante Kriterien bieten sich an:96

Um die Segmentierung der strategischen Gruppen zu visualisieren, ist es empfeh-
lenswert, eine dazu passende »Landkarte« zu erstellen. Abbildung 3-19 stellt
exemplarisch eine solche Landkarte für einige PKW-Marken der globalen Auto-
mobilindustrie dar.

Dabei werden zuerst zwei oder mehrere Kriterien bestimmt, anhand derer die
Gruppen eingeteilt werden. Diese Kriterien bilden die Achsen, aus denen die Seg-
mentierungsmatrix aufgespannt wird. Dabei ist darauf zu achten, nur Kriterien
zu verwenden, die für das Verhalten der Wettbewerber von hoher Bedeutung
sind, und möglichst wenig Korrelation untereinander aufweisen. Danach werden
die Unternehmen der Branche in der Matrix positioniert und anschließend in
Form von strategischen Gruppen voneinander abgegrenzt. Die Unternehmen, die
sich in der Matrix am nächsten stehen, bilden dabei eine strategische Gruppe.

Auch das Konstrukt der strategischen Gruppen weist einige Schwachstellen
auf. So gibt es bislang keine empirische Studie, die den Zusammenhang zwischen
finanziellem Erfolg und der Zugehörigkeit zu einer strategischen Gruppe eindeu-
tig belegt.97 Des Weiteren ist der hohe Aggregationsgrad des Konstruktes proble-
matisch. Denn da nur einige wenige Dimensionen herangezogen werden können,
ist man nicht in der Lage, hier die »feinen« Unterschiede zwischen den Unterneh-
men zu erkennen. Gilt es auch hier, das Konstrukt der »strategischen Gruppe« zu
dekonstruieren und nach anderen Analyseobjekten zu suchen?

Einzelne Konkurrenten: Die direkte Betrachtung eines Konkurrenten bildet den
letzten Teil der Wettbewerbsumwelt. Sie zielt darauf ab, Aufschluss über das Ver-
halten eines einzelnen, direkten Konkurrenten zu erhalten. Dies ist besonders

• Vertikale und horizontale Integration
• Geografische Marktabdeckung
• Marktsegmente
• Eigentümerstruktur
• Organisationsgröße
• Kapazitätsauslastung
• Kostenstruktur

• Vertriebskanäle
• Marketingaktivitäten
• Markenbesitz
• Produktvielfalt
• Produktqualität
• Technologieverhalten
• F&E Fähigkeiten

Mobilitätsbarrieren

Abgrenzungs-
kriterien von strate-
gischen Gruppen

Kritik

Müller-Stewens, Günter, and Christoph Lechner. Strategisches Management : Wie strategische Initiativen zum Wandel führen, Schäffer-Poeschel
         Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH, 2016. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/ubstgallen-ebooks/detail.action?docID=4459650.
Created from ubstgallen-ebooks on 2018-08-31 05:23:15.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

6.
 S

ch
äf

fe
r-

P
oe

sc
he

l V
er

la
g 

fü
r W

irt
sc

ha
ft 

S
te

ue
rn

 R
ec

ht
 G

m
bH

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.



176 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

wichtig für Unternehmen, die auf ihren Geschäftsfeldern nur einem oder weni-
gen Wettbewerbern gegenüberstehen. So wird z.B. im Flugzeugbau der Wettbe-
werb weltweit zwischen einem guten Dutzend von Anbietern ausgetragen, im zi-
vilen Geschäft mit Großraumflugzeugen stehen sich mittlerweile sogar nur noch
Boeing und Airbus gegenüber. Beide Unternehmen haben daher ein großes In-
teresse, viele Informationen über die Ziele und Strategien des Anderen zu erhal-
ten. Hingegen ist es in fragmentierten Branchen – wie z.B. bei der Textilproduk-
tion – kaum realisierbar, alle dort tätigen Unternehmen zu analysieren.

Eine Reflexion bezüglich eines einzelnen Konkurrenten sollte drei Zwecke er-
füllen: Sie sollte erstens Aufschluss über die zukünftigen Strategien und Ziele des
Konkurrenten geben; sie sollte zweitens dabei helfen, die Reaktionen des Kon-
kurrenten auf die eigenen Aktionen abzuschätzen; und sie sollte drittens Anhalts-
punkte liefern, wie man das Verhalten des Wettbewerbers zum eigenen Nutzen
hin beeinflussen könnte. Damit dies erreicht werden kann, ist ein Konkurrent –
wie in Abbildung 3-20 angeregt – systematisch hinsichtlich seiner Ziele, Strate-
gien, Annahmen und Fähigkeiten zu durchleuchten. Dabei können auch die In-
strumente eingesetzt werden, die im Rahmen der Unternehmensreflexion in Ka-
pitel 3.2.3 sowie der Wertschöpfungsarbeit in Kapitel 4 vorgestellt werden.

Komplementäre: In den Jahren nach Einführung des Konzepts der fünf Wettbe-
werbskräfte gab es eine Vielzahl von Vorschlägen zur Modifikation und Ergän-
zung des Konzeptes. Davon scheint uns der spieltheoretisch fundierte »Value-
Net«-Bezugsrahmen besonders interessant zu sein.98 Dort werden – wie in Abbil-
dung 3-21 dargestellt – als zusätzliche Wettbewerbskraft (die auch einen Stake-
holder repräsentiert) die Komplementäre eingebracht. Auf der Käuferseite kön-
nen Komplementäre helfen, beim Kunden die Bereitschaft zum Kauf zu stärken.
Ein Beispiel ist hier die Rolle, die Ärzte aus Sicht der Pharmaindustrie einneh-
men: Sie sind zwar keine Kunden, doch haben sie entscheidenden Einfluss da-

Abb. 3-19:
Strategische
Gruppen in der
Automobilindustrie

gering

hoch

Produktprogrammbreite
eng weit

Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, 
Koenigsegg, Lamborghini, Maserati, Porsche, 
Rolls-Royce etc.

Audi, BMW, Cadillac, 
Jaguar, Lexus, Lincoln, 
Mercedes, Mini, Tesla etc.

BYD, Hyundai,
Kia etc.

Dodge, Fiat, Mitsubishi, Nissan, 
Peugeot, Renault, Skoda etc.

Chrysler, Honda, Ford, General Motors, 
Opel, Rover, Toyota, Volvo, VW etc.

Durch-
schnitts-

preis

Zwecke einer
Konkurrenz- bzw.
Wettbewerber-
analyse
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 177

rauf, welche Medikamente der Patient erhält. Ähnlich verhält es sich mit dem
Zusammenspiel von Hard- und Softwareindustrie: Komplexere Anwendungen
bedingen schnellere Prozessoren und mehr Speicherplatz und umgekehrt. Dies
hat denn auch dazu geführt, dass bei Intel Microsoft in die regelmäßige Wett-
bewerbsanalyse miteinbezogen wurde. Auf Lieferantenseite helfen Komplemen-
täre dem Unternehmen, den Preis niedriger zu halten, da ihnen die Lieferanten
komplementäre Inputs verkaufen.

Damit wird der klassischen Wettbewerbsanalyse eine kooperative Dimension
hinzugefügt. Komplementäre sind dann besonders relevant, wenn es darum geht,
die Dinge völlig neu bzw. anders zu machen, also z.B. beim Aufziehen eines in-
novativen Geschäftsmodells.99 Ein viel zitiertes historisches Beispiel einer sol-
chen »Win-win«-Situation ist das finanzielle Engagement der amerikanischen
Automobilhersteller beim Bau des ersten Coast-to-coast-Highway. Komplemen-
täre können aber auch beim Setzen neuer Standards sehr hilfreich sein.

Prognose
Welche Strategiewechsel sind denkbar?

Welche unserer Annahmen über die
Branchenentwicklung sind davon betroffen?

Welche Vor- und Nachteile
brächte dies für uns?

Strategie
Wie führt er momentan Wettbewerb?

Führt dies zu Veränderungen
der Branchenstruktur?

Annahmen
Welche Annahmen hat er

über die Industrie?
Wie sieht er sich selbst?

Fähigkeiten
Worin bestehen zentrale Stärken und

Schwächen des Wettbewerbers?
Wie stehen wir dazu im Vergleich?

Ziele
Welche Ziele hat er?

Worauf legt er besonderen Wert?
Wie hoch ist seine Risikobereitschaft?

Erreicht er momentan seine Ziele?

Abb. 3-20:
Die Analyse eines
einzelnen Konkur-
renten

KundenLieferanten Unternehmen

Wettbewerber

Komplementäre

Abb. 3-21:
Der »Value-Net«-
Bezugsrahmen
(Nalebuff/Branden-
burger 1996)
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178 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

Folgende Faktoren bestimmen die Macht der Komplementäre – und damit
auch deren Möglichkeit, am wachsenden »Kuchen« teilzuhaben.100

• Relativer Konzentrationsgrad: Besteht – im Verhältnis zu den Wettbewerbern
– ein hoher relativer Konzentrationsgrad auf wenige Komplementäre, so
wächst deren Macht. Nintendo setzt deshalb beim Einkauf neuer Spiele pri-
mär auf kleine, unabhängige Spieleentwickler.

• Relative Umstellkosten: Angenommen, das Unternehmen ist ein Internet-Ser-
vice-Provider, bei dem der Kunde eine Software wie etwa den Windows Explo-
rer benötigt. Damit ist Microsoft ein Komplementär des Providers. Sind nun
für den Kunden des Unternehmens die Kosten, einen anderen Internet Provi-
der zu verwenden, geringer als die Kosten eines Wechsels zu einem konkurrie-
renden Komplementär (hier der Erwerb, das Installieren und das Erlernen ei-
ner anderen Software), dann gibt dies dem Komplementär viel Macht.

• Schwierigkeit eines getrennten Kaufens: Ist der Komplementär der Hersteller
einer Anwendungssoftware, so hat er wenig Macht gegenüber den Wettbewer-
bern für Betriebssystemsoftware (z.B. Windows von Microsoft), da Anwen-
dungssoftware meist unabhängig erwerbbar ist.

• Wichtigkeit: Eine große Macht hat der Komplementär dann, wenn er sehr
wichtig dafür ist, dass es bei dem Unternehmen überhaupt zu einer Nachfrage
kommt. So ist ein Fernsehkanal in einer schwierigen Situation, wenn er nicht
an attraktive Sendeinhalte von Produzenten kommt.

• Integrationsgefahr: Da Unternehmen und Komplementär über die Zeit immer
besser wechselseitig ihre Geschäfte verstehen lernen, wächst die Gefahr, dass
aus einem Kooperationspartner nach und nach ein Wettbewerber wird (co-
opetition), und das meist dann, wenn es um die Verteilung des gemeinsam grö-
ßer gemachten Kuchens geht. Der Komplementär ist mächtiger, wenn er über-
zeugender mit der Integration des Geschäfts des Unternehmens drohen kann
als umgekehrt.

• Wachstum: Wächst der gemeinsame Kuchen nur gering, dann wird der Kom-
plementär versuchen, seinen Einfluss auf die Verteilung des Kuchens mehr aus-
zuspielen als bei starkem Wachstum.

Workshop: Analyse der Rolle von Komplementären
Überprüfen Sie in Ihrem Geschäft die Rolle der Komplementäre:
• Wer übernimmt in Ihrem Geschäft die Rolle von Komplementären? Hat sich dies

über die Jahre verändert? Machen sich derzeit neue Arten von Komplementären be-
merkbar?

• Welche Rolle spielen sie in Ihrem Geschäft? Wo und wie wirken sie unterstützend?
Gibt es bei Ihnen »versteckte« oder neue Komplementäre, die zukünftig (besser) ge-
nutzt werden könnten? Wenn ja, wie?

• Wie entwickelt sich die Machtposition Ihrer Komplementäre? Wo stehen sie bereits
im Wettbewerb mit Ihnen? Verändern sich bei Ihnen die Barrieren des Zugangs zu
den Komplementären für Sie günstig oder ungünstig?

• Besteht bei Ihnen die Gefahr, dass aus Komplementären Wettbewerber werden?
• Sehen Sie Handlungsbedarf? Wenn ja, welchen?

Zusammenfassendes 5-Schritte-Verfahren: Aufbauend auf den beiden Rastern
»Fünf Wettbewerbskräfte« und »Value Net« schlagen wir ein einfaches, 5-stufi-
ges Verfahren zur Wettbewerbsanalyse vor:101
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 179

(1) Grenzziehung der Wettbewerbsanalyse,
(2) Analyse der Branchenattraktivität,
(3) Analyse der Eigenschaften der einbezogenen Wettbewerber,
(4) Analyse der Dynamik des Wettbewerbs,
(5) Suche nach Gestaltungsmöglichkeiten der Wettbewerbslandschaft.

(1) Grenzziehung: Hier geht es um die Frage, welche »Spieler« in die Analyse
miteinbezogen werden sollen. Im Prinzip sind es alle, welche die eigene Profitabi-
lität beeinflussen können. Hierbei ist nicht nur an die bestehenden Wettbewerber
zu denken, sondern auch an potenziell neue Wettbewerber. Auf die Bedeutung
der Komplementäre wurde in diesem Zusammenhang bereits hingewiesen, da sie
schnell zu Wettbewerbern werden können. Man sollte aber auch die indirekten
Wettbewerber nicht vergessen, die mit substituierenden Produkten, Diensten
oder Technologien um die gleichen Kunden werben. Hinsichtlich der horizonta-
len Breite der Grenzziehung ist dann im Umkehrschluss wichtig, dass man noch
um die gleichen Kunden wirbt. Vertikal zu tief ist die Grenze dann gezogen, wenn
es hierfür bereits extra Märkte gibt. Zu global ist sie dann, wenn sich die Wett-
bewerbsposition in einbezogenen Ländern bereits relativ unabhängig von der in
den anderen Ländern ergibt. Die Pharmaindustrie benötigt z.B. eine eher globale
Grenzziehung wegen der hohen Kosten für Forschung & Entwicklung, die nur
über globale Märkte wieder eingespielt werden können.

(2) Branchenattraktivität: Nun kann ein Raster wie das Konzept der fünf
Wettbewerbskräfte oder – ergänzend – das Value Net zum Einsatz gebracht wer-
den. Die Attraktivität ergibt sich aus der wahrgenommenen Wettbewerbsintensi-
tät, die sich wiederum aus der Machtposition der in die Analyse einbezogenen
Spieler(gruppierungen) ableitet.

(3) Wettbewerbereigenschaften: Die als bedeutsam eingestuften Wettbewerber
kann man nun z.B. mittels des Rasters zur Konkurrentenanalyse aus Abbil-
dung 3-25 vornehmen.

(4) Wettbewerbsdynamik: Hier geht es primär um die zentralen Beziehungen
zwischen den untersuchten Spielergruppierungen und welchen Veränderungen
diese Beziehungen unterworfen waren, sind und wohl sein werden. Man kann
z.B. zuerst ganz einfach einmal die Intensität der Beziehung numerisch bewerten
(etwa auf einer Skala von 1 bis 6), um dann diese Bewertung qualitativ in einer
Diskussion zu unterlegen. Hier ist es wichtig, dass zwischen kurz- und langfristi-
gen Effekten unterschieden wird, um Aspekte wie Geschäftslebenszyklen – wie
man sie z.B. in der Flugzeugindustrie kennt – miteinbeziehen zu können. Zur
Strukturierung der Diskussion zur langfristigen Dynamik kann man sich des
Rasters in Abbildung 3-22 bedienen.

Wettbewerbsdynamik in der Internet Ökonomie
Apple, Microsoft und Google sind mit die dominierenden Unternehmen der Inter-
net Ökonomie. Über die letzten Dekaden haben sie die ökonomischen Gesetzmässig-
keiten und technologischen Charakteristika des Internets in ihr Geschäftsdenken weit-
gehend internalisiert. Ihr Strategien und Wettbewerbsmanöver haben die Internet
Ökonomie geprägt. Doch wie genau haben sich diese drei Unternehmen erfolgreich
durch die hoch dynamische Wettbewerbsarena des Internets navigiert? Welche Rolle
spielten dabei Ihre einzigartigen, aber sehr unterschiedlichen Stärken? Wie konnten sie
ihre starken Wettbewerbsposition trotz aller Dynamik und sehr kraftvoller Neuein-
tritte wie z.B. Samsung bewahren? Man vergleiche dazu unsere vertiefende Fallstudie
Schimmer/Müller-Stewens/Sponland (2011).

Vertiefende
Fallstudie
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180 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

(5) Gestaltungsmöglichkeiten: Im letzten Schritt sollen nun Potenziale ausgelotet
werden, wie man den Wettbewerb zu eigenen Gunsten beeinflussen und gestalten
könnte. Dies kann in zwei Formen geschehen: Zum einen ist es die Adaption an
neue Gegebenheiten. Beispiele hierfür sind die großen, diversifizierten Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften, die sich aufgrund möglicher Interessenskonflikte
zwischen den einzelnen Servicebereichen (insbesondere Buchprüfung und Bera-
tung) und des daraus erwachsenen Drucks seitens der Aufsichtsbehörden zeit-
weise gezwungen sahen, sich von ihren Beratungsgeschäften zu trennen. Zum
anderen ist es die Innovation, d.h. die aus der Analyse erwachsene Suche nach
neuen Spielregeln oder Spielmöglichkeiten. Da es sich hier bereits um eine inte-
grierende Betrachtung von Umwelt- und Unternehmensanalyse handelt, finden
sich konzeptionelle Vorschläge dazu in Abschnitt 3.2.4(3).

Workshop: Wettbewerbsanalyse
Führen Sie eine Wettbewerbsanalyse nach obigem Muster durch.
• Wie grenzen Sie Ihr Analyseobjekt ab (eng/breit; flach/tief; lokal/global)? Welche

Spieler bzw. Spielergruppierungen wollen Sie dabei miteinbeziehen? Wie beeinflus-
sen diese Ihre Profitabilität?

• Wie attraktiv ist Ihre Branche? Welche Macht geht von Komplementären aus? Wie
wird sich die Wettbewerbsintensität aus Ihrer Sicht zukünftig verändern? Welche
Fragen stellen sich daraus für Sie?

• Welche Spieler wollen Sie einer detaillierten Analyse unterziehen? Was sind Ihre Er-
kenntnisse daraus?

• Wie beurteilen Sie die Intensität und Qualität der Beziehungen zwischen den Spie-
lergruppierungen? Welche Langfristdynamik erwarten Sie? Was bedeutet dies wohl
für Ihre Profitabilität?

Verhandlungsmacht der
Lieferanten wächst bei:

• Zunahme des
Konzentrationsgrads

• Tendenz zur
Vorwärtsintegration

• Verbesserung der
Informationslage

• Verbesserung der
Nachfrage

• Fehlenden Substituten
des Inputs

• Geringer Koordination
mit Hersteller

Bedrohung durch Neueintritte wächst bei:

• Rückgang der Economies of Scale und Kundenhomogenität
(führt zu einer Fragmentierung der Märkte in Nischen)

• Rückgang der »sunk costs«
• Rückgang der Umstellungskosten

Bedrohung unter den Etablierten wächst bei:

• Verlangsamung des Marktwachstums
• Zunahme der fixen versus der variablen Kosten
• Aufkommen dominanter Designs oder Produkte
• Konsolidierung der Branche
• Fragmentierung der Märkte und neuen Eintritten

Bedrohung durch Substitute wächst bei:

• Entstehung neuer Substitute
• Verbesserung des Preis/Leistungsverhältnisses der

Substitute
• Zunahme der Benutzerfreundlichkeit der Substitute
• Verringerung der Eintrittsbarrieren

Verfügbarkeit von Komplementären wächst bei:

• Aufkommen neuer Arten von Komplementären
• Verringerung der Eintrittsbarrieren in den Markt der

Verhandlungsmacht der
Kunden wächst bei:

• Zunahme des
Konzentrationsgrades

• Tendenz zur
Rückwärtsintegration

• Verbesserung der
Informationslage

• Verbesserung der
Nachfrage

• Aufkommen neuer
Vertriebskanäle

• Geringer Koordination
mit Hersteller

• Geschmackswechsel

Komplementäre

Abb. 3-22:
Raster zur Analyse
der langfristigen
Dynamik der Bran-
chenstruktur
(Collis/Ghemawat
2001, S. 188)
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 181

(5) Weitere Anspruchsgruppen

Die Umweltbeziehungen eines Unternehmens erstrecken sich zumeist nicht nur
auf seine Kunden und Konkurrenten, auch wenn es sich dabei zweifelsohne um
wichtige Bezugsgruppen handelt. Vielmehr steht ein Unternehmen in direktem
oder indirektem Kontakt mit einer Vielzahl weiterer Anspruchsgruppen, die sich
oft markant Gehör verschaffen und die Aktivitäten eines Unternehmens beein-
flussen. Dabei können die Beziehungen kontinuierlich oder auch nur sporadisch
– bis hin zum Einzelfall – aktiviert sein. Betrachtet man externe Anspruchsgrup-
pen wie Zulieferer, Kooperationspartner oder Banken in ihrer Eigenschaft als
Kreditgeber, ist dieser Sachverhalt leicht nachvollziehbar. Gleiches gilt auch,
wenn man sich beispielsweise den Einfluss des Jüdischen Weltkongresses auf die
schweizerischen Großbanken im Zuge der Auseinandersetzung um die nachrich-
tenlosen Vermögen, den Druck von Umweltverbänden auf die Unternehmen der
Öl- und Chemieindustrie im Zuge der Katastrophen von Bhopal, Seveso und
dem Golf von Mexiko oder die Auseinandersetzung zwischen der amerikani-
schen Tabakindustrie und dem amerikanischen Senat bzw. den Sammelklägern
vor Augen hält. Derartige Fälle sind zwar spektakulär, sollen jedoch nicht verde-
cken, dass die Arbeit mit den externen Anspruchsgruppen überwiegend im Rah-
men der alltäglichen Geschäftstätigkeit stattfindet und Einzelheiten hierüber nur
selten öffentlich bekannt werden. Hierzu sei z.B. auf die täglich höchst intensive
Zusammenarbeit zwischen dem Flughafenbetreiber Fraport und der Lufthansa
verwiesen, die den Frankfurter Flughafen als einen ihrer Hubs sieht. Gleiches gilt
selbstverständlich auch für die Arbeit mit den internen Anspruchsgruppen. Im
Folgenden werden einige Anspruchsgruppen herausgegriffen und Anhaltspunkte
gegeben, wie ihr Verhalten zu erfassen bzw. auf welche Punkte bei einer Analyse
Wert zu legen ist. Dabei kann es sich nur um einen kleinen Ausschnitt aus der
Liste potenzieller Anspruchsgruppen handeln, die je nach Situation für ein Un-
ternehmen von Bedeutung sind. Konkret handelt es sich um die Gesellschaft, die
Lieferanten, Kreditinstitute und Finanzinvestoren sowie staatliche Behörden.

Gesellschaft: Unternehmen sind Teil der Gesellschaft. Für eine fortschrittliche
Entwicklung benötigen beide einander. Die Unternehmen erwarten von der Ge-
sellschaft günstige und liberale Rahmenbedingungen für ihr Wirtschaften, um im
internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Im Gegenzug dafür erwartet
die Gesellschaft, dass die Unternehmen eine Mitverantwortung an ihrer Ent-
wicklung übernehmen, dass sie gesellschaftlich verantwortlich handeln und dass
sie Arbeitsplätze schaffen, dass sie dort ihre Steuern zahlen, wo sie aktiv sind,
dass sie für gesellschaftlich geteilte Werte einstehen, dass sie sich z.B. über Spen-
den und Stiftungen gesellschaftlich engagieren, dass sie soziale Verantwortung
für die Umwelt übernehmen etc. Die Verantwortung, die ein Management trägt,
ergibt sich damit aus den Freiheiten, die die Gesellschaft den Unternehmen bei
ihrem Wirtschaften gibt.

Mit der Ausrichtung einer Unternehmenspolitik auf ein nachhaltiges Wirt-
schaften haben die Gesellschaft und mit ihr die Umwelt einen erheblichen Bedeu-
tungszuwachs erfahren. Im Rahmen ihrer Corporate Social Responsibility-Akti-
vitäten wurden organisatorische Verantwortlichkeiten geschaffen, wie hier
systematisch Nutzen gestiftet werden soll. Ausgehend von der Zielsetzung des
Wirtschaftens zum Wohlbefinden der Menschheit beizutragen folgt man den

Die Beziehungen zu
Anspruchsgruppen
können kontinuier-
lich oder nur spora-
disch aktiviert sein

Gesellschaft
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182 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

Prinzipien der Nachhaltigkeit: (1) Konsumiere den Ertrag und nicht das Kapital
(ökonomisches, soziales und natürliches Kapital); (2) Integriere kurz- und lang-
fristige Aspekte; (3) Schaffe mehrdimensional Wert: ökonomisch, sozial und
ökologisch; (4) Vermeide bzw. minimiere die Risiken und nutze die Chancen aus
den emergierenden gesellschaftlichen Themen. Um den wachsenden Transpa-
renzansprüchen der Gesellschaft gerecht zu werden, berichten die größeren Un-
ternehmen im Rahmen eines »integrierten Reportung« auch über ihre diesbezüg-
lichen Errungenschaften.

Lieferanten: War es vor wenigen Jahrzehnten noch durchaus üblich, dass Unter-
nehmen die Produktion und den Vertrieb ihrer Güter fast vollständig selbst aus-
übten, hat sich die Wertschöpfungstiefe in vielen Branchen deutlich reduziert.
Z.B. weist der Sportartikelhersteller Adidas heutzutage nur noch einen Wert-
schöpfungsanteil von ca. 15% auf, und konzentriert sich auf Design und Ver-
trieb seiner Produkte. Die eigentliche Produktion hingegen wird fast vollständig
von Zulieferern ausgeübt, die irgendwo auf Welt – meist in Billiglohnländern –
angesiedelt sind. Durch die Reduzierung der Wertschöpfungstiefe hat sich im Ge-
genzug die Bedeutung der Anspruchsgruppe »Zulieferer« für die meisten Unter-
nehmen erhöht. Will man diese analysieren, dann können die Kriterien in Abbil-
dung 3-23 herangezogen werden (zu denken ist dabei auch an die Einflussfakto-
ren, die im Rahmen der Branchenanalyse vorgestellt wurden und die Verhand-
lungsmacht der Lieferanten bestimmen).

Prinzipien der
Nachhaltigkeit

Lieferanten

Abb. 3-23:
Kriterien zur Analyse
von Lieferanten
(Thommen 1993,
Band 2, S. 39)

(1) Qualität In Bezug auf
• Gleichbleibende Qualität
• Fristgerechte Lieferung der Güter (Termintreue)
• Einhaltung der Serviceversprechungen
• Fertigungsmöglichkeiten

(2) Fertigungs-
möglichkeiten

• Produktionskapazität des Lieferanten
• Qualitätsniveau
• Flexibilität bei Sonderanfertigungen oder schwankenden

Bestell- bzw. Beschaffungsmengen

(3) Konditionen • Güterpreis
• Liefer- und Zahlungsbedingungen
• Lieferfristen
• Garantieleistungen

(4) Produkt • Qualität
• Sortiment
• Kundendienst
• Produktentwicklung (Forschung und Entwicklung)

(5) Geografische Lage • Transportbedingungen
• Politische Stabilität im Beschaffungsland
• Wechselkursstabilität

(6) Allgemeine Situation
und Merkmale des
Lieferanten

• Marktstellung (Marktanteil)
• Belieferung der Konkurrenz
• Zugehörigkeit zu einem Unternehmenszusammenschluss

(z. B. Konzern)
• Finanzielle Verhältnisse
• Qualität des Managements (insbesondere bezüglich

Innovationen)
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 183

Auf dieser Basis können dann wieder Segmentierungen der Lieferanten vorge-
nommen werden, die zu unterschiedlichen Positionierungsstrategien bei den ein-
zelnen Typen führen würden. So wird man z.B. mit Systemlieferanten aufgrund
der hohen Verflochtenheit eine weitgehend partnerschaftliche Form der Zusam-
menarbeit suchen.

Kreditinstitute und Finanzinvestoren: Zur Finanzierung ihrer Aktivitäten greifen
Unternehmen auf Eigen- und – je nach Bedarf – auf Fremdkapital zurück. Wer-
den die finanziellen Mittel nicht durch das Unternehmen selbst erwirtschaftet,
kann es sich unterschiedlicher Arten von Kapitalgebern bedienen. Während
Fremdkapital zumeist durch Kreditinstitute und ihre verschiedenen Formen der
Kreditfinanzierung angeboten wird, stehen bei der Beteiligungsfinanzierung ei-
nem Unternehmen je nach Rechtsform verschiedene Kapitalgeber zur Verfügung.
Bei kleinen und mittleren Betrieben treten zumeist einige wenige private Investo-
ren auf, die sich häufig auch in der Geschäftsleitung bzw. im Aufsichtsgremium
engagieren oder einen mehr oder weniger starken Einfluss auf das Management
des Unternehmens ausüben. Gleiches gilt auch für größere Unternehmen, wo pri-
vate Investoren noch einen hohen Anteil des Eigenkapitals halten.

Zunehmend gewinnen jedoch institutionelle Investoren wie Pensionskassen,
Vermögensverwalter oder Versicherungen an Bedeutung. Dies ist auf zwei
Gründe zurückzuführen: Zum einen sind den institutionellen Investoren in den
letzten Jahren weltweit Rekordbeträge an Mitteln zugeflossen, für die sie lukra-
tive Anlagemöglichkeiten suchen müssen. Dabei engagieren sie sich oft in Form
von speziell ausgelegten Fonds in Aktien-, Anleihen-, Derivaten-, Währungs-,
Rohstoff- und Immobilienmärkten. Zum anderen sind Unternehmen teilweise
auch daran interessiert, sich über eine Notierung an der Börse einen direkten Zu-
gang zu den Finanzmärkten zu verschaffen, um ihre Kapitalbedürfnisse zu de-
cken. Um Kapital für sich zu gewinnen, sind sie auf das Interesse der Anleger,
und hier insbesondere der kapitalstarken, institutionellen Anleger angewiesen.

Seit den 90er-Jahren neu hinzugekommen sind die Private-Equity-Gesellschaf-
ten, die Kapital von Privatpersonen und institutionellen Anlegern in Fonds sam-
meln, um dann mit den Mitteln des Fonds – allein oder zusammen mit anderen
Private-Equity-Gesellschaften (Club-Deal) – mit relativ wenig Eigenkapital102

Beteiligungen an Unternehmen einzugehen.
Vor dem Hintergrund eines ständigen Kapitalbedarfs zur Wachstumsfinanzie-

rung ist die Qualität der Beziehungen zu den Kapitalgebern eines Unternehmens
von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Die betrieblichen Aktivitäten, die auf
die Interaktion der Beziehungen zum Kapitalmarkt ausgerichtet sind, werden un-
ter dem Begriff »Investor Relations« zusammengefasst. Es handelt sich dabei um
die »Pflege« der tatsächlichen und potenziellen Kapitalgeber mit dem Ziel, Hin-
dernisse bei der externen Kapitalbeschaffung abzubauen und dadurch eine Re-
duktion der Kapitalkosten zu erreichen. Je nach Finanzierungsquelle unterschei-
det man dabei zwischen »Creditor relations« (Anspruchsgruppen, die Fremdka-
pital anbieten) und »Stockholder relations« (Anspruchsgruppen, die Eigenkapi-
tal anbieten).103 Diese Anspruchsgruppen sind mittlerweile nicht mehr nur für
die Ebene des Gesamtunternehmens relevant, sondern wirken auch direkt auf die
einzelnen Geschäftseinheiten ein. Dies entweder, indem z.B. eine Unternehmens-
zentrale die Erwartungen dieser Anspruchsgruppen auf seine Geschäftseinheiten
»herunterbricht« und hier eine risikoabhängige Verzinsung des eingesetzten Ka-

Kapitalgeber

Private-Equity

Investor
Relations
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184 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

pitals fordert oder indem einzelne Geschäftseinheiten direkt an der Börse gehan-
delt bzw. durch Spin-offs an die Börse gebracht werden, die sich dann ebenfalls
mit den verschiedenen Kapitalgebern auseinanderzusetzen haben.

Bei der Untersuchung der Anbieter von Fremdkapital (wie z.B. eines Kreditin-
stitutes) stellen sich u.a. Fragen wie:

• Was sind seine Ziele und Risiken? Welche Rentabilitätskriterien hat es sich
selbst gesetzt? Welchen Stellenwert hat meine Branche bei dieser Bank?

• Welche Produkte bietet es an? Sind diese ausreichend?
• Wie groß ist seine Expertise hinsichtlich der einzelnen Finanzierungsinstru-

mente? Entsprechen sie dem aktuellen Wissensstand? Wie kompetent ist seine
Beratungsleistung? Wie flexibel reagiert es auf individuelle Wünsche?

• Wie ist seine Konditionspolitik? Ist sie gegenüber anderen Kreditgebern kon-
kurrenzfähig?

• Wie steht es mit der »Belastbarkeit« der Beziehung? Wie verhält es sich bei
Kunden, die eine angespannte Liquidität aufweisen? Fordert es eine Verstär-
kung der Sicherheiten? Droht es, rasch Kredite fällig zu stellen?

• Wie ist das Vertrauensverhältnis zu Schlüsselpersonen? Was ist deren Einfluss
im Falle einer angespannten Liquidität?

Betrachtet man Anspruchsgruppen, die Eigenkapital zur Verfügung stellen (wie
z.B. einen institutionellen Investor), sind u.a. folgende Fragestellungen zu beden-
ken:

• Welche Ziele hat der Investor? Unter welchem Performance-Druck steht er
selbst?

• Wie haben sich seine bisherigen Investitionen entwickelt?
• Welchen Zeithorizont hat seine Anlagestrategie?
• Welche Risiko-/Gewinnerwartungen besitzt er?
• Welchen Einfluss nimmt er auf die Strategie des Unternehmen? Wie stark

»mischt« er sich in das Tagesgeschäft ein? Welche Aufsichtsstrukturen (Gover-
nance) präferiert er?

• Wie ist seine Reaktion auf ungünstige Informationen?
• Wie kann er beeinflusst werden? Auf welche Kommunikationsmedien legt er

besonderen Wert? Welche Daten sind für ihn besonders wichtig?

Staatliche Behörden: Gruppierungen, die zu dieser Anspruchsgruppe zu rechnen
sind, spielen oft eine wichtigere Rolle, als man gemeinhin annimmt. Nicht nur
setzen sie wichtige Parameter, innerhalb derer das wirtschaftliche Geschehen
stattfindet, sondern sie beeinflussen auch direkt den Handlungsspielraum von
Unternehmen. Auch sie sollte man daher bei Bedarf einer intensiven Reflexion
unterziehen.

Fallbeispiel: Wettbewerbskommission untersagt »Drei-zu-zwei-Fusion«
Je nach regulatorischem Umfeld kann ein Ländergeschäft unterschiedlich attraktiv
sein. Im April 2010 untersagte z.B. die Schweizer Wettbewerbskommission die ge-
plante Fusion der Mobilfunkunternehmen Orange und Sunrise. Die primäre Be-
gründung war, dass dadurch die Gefahr einer kollektiven Marktbeherrschung durch
das neue Unternehmen und des bisherigen Branchenführers Swisscom bestünde. Es
käme dadurch zu einer dauerhaften Schwächung der Wettbewerbsintensität, da auch

Fragen zum
Kapitalgeber

Staatliche
Behörden
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 185

keine neuen Markteintritte zu erwarten wären. Unter US- und EU-Wettbewerbsrecht
wären hier neben der Frage der Marktbeherrschung noch andere Kriterien zur Anwen-
dung gelangt, wie etwa die zu erwartenden Effienzwirkungen durch den Zusammen-
schluss.

So hat der Regulator in den vergangenen Jahren in vielen Branchen seinen Ein-
fluss erheblich ausgeweitet. Die Gründe dazu fallen sehr unterschiedlich aus: In
der Netzwirtschaft sind es z.B. die mit der »Energiewende« verbundenen Aufla-
gen. Im Finanzmarktbereich kam es zu einschneidenden regulatorischen Verän-
derungen zur Sicherstellung der Finanzstabilität. In der Pharmabranche geht es
um den zunehmend komplexen globalen Kontext der medizinischen Regulierung
z.B. bei Zulassungsverfahren. Während es in den früheren Jahren vielleicht aus-
reichte, dass im Unternehmen über die Auflagen des Regulators informiert
wurde, wird heute ein strategisches Regulierungsmanagement gefordert, inner-
halb dessen die Beziehungen zum Stakeholder »Regulator« aktiv bewirtschaftet
und gesteuert werden.104 Der zunehmende Einfluss des Regulators muss aber
auch immer vor dem Hintergrund wettbewerbspolitischer Aspekte betrachtet
werden. Werden damit die Rahmenbedingungen der in diesen Branchen aktiven
Unternehmen in einer liberalen Wirtschaft zu stark beeinträchtigt? So ist z.B. die
deutsche Luftfahrt mit ganz erheblichen regulatorischen Vorgaben konfrontiert,
während die neuen Wettbewerber aus dem Nahen Osten relativ unbelastet da-
von sind. Umgekehrt fragt sich die Öffentlichkeit aber auch – insbesondere nach
den gravierenden Verfehlungen einer ganzen Reihe führender Akteure der Bank-
wirtschaft –, ob man es einer Branche zutraut, dass sie sich ausreichend verant-
wortungsvoll selbst reguliert?

Fallbeispiel: Regulierung des CO2-Verbrauchs in der Fahrzeugindustrie
Schon Ende der neunziger Jahre hatte sich die Autobranche freiwillig dazu verpflich-
tet, den Ausstoß von CO2 bei ihren Neuwagen bis 2008 auf durchschnittlich 140
Gramm je Kilometer zu senken. Doch die Statistik zeigt, dass bis zum Jahr 2007 diese
Selbstverpflichtung wenig fruchtete. Vielen waren immer noch etwa auf dem Niveau
zur Jahrtausendwende von etwa 200 Gramm. Erst mit der formellen Verordnung
strenger Grenzwerte im April 2009 durch die Europäische Union setzte ein Innovati-
onsboom ein (kleinere Motoren, Spritspartechniken wie z.B. Gewichtsreduktionen,
Elektro- und Hybridfahrzeuge etc.). Es wurde für 2020 ein Maximum von 95 Gramm
CO2 pro Kilometer im Flottendurchschnitt vorgeschrieben. Es ist zu vermuten, dass
dieser Grenzwert durch die europäische Automobilindustrie gut erreicht wird. Wer
ihn nicht erreicht, muss mit hohen Strafen rechnen.

Dieser Grenzwert entspricht in etwa den US-Zielwerten, die dort aber erst ab 2025
gelten. In Japan oder China wurde die Grenzwerte mit 105 bzw. 117 Gramm CO2 we-
niger anspruchsvoll als in Europa definiert. Ab 2025 soll der maximale Kohlendioxid-
ausstoß pro Fahrzeug sogar nur noch zwischen 68 und 78 Gramm pro Kilometer lie-
gen. Dafür hat sich zumindest der Umweltausschuss im Europäischen Parlament im
April 2015 ausgesprochen.

Mit dieser Reduzierung der CO2-Emissionen leistet die Automobilindustrie einen
wesentlichen Beitrag zu den im Oktober 2014 durch die EU-Mitgliedsstaaten neu be-
schlossenen Klimaschutzzielen, die ohne eine Regulierung der Emissionen des Straßen-
verkehrs nicht zu erreichen wären. Danach sollen die Treibhausgase bis zum Jahr
2030 um 40 Prozent gegenüber 1990 zurückgehen. Im Jahr 2012 wurden etwa 17%
der europäischen CO2-Emissionen durch den Straßenverkehr verursacht.

Zunehmender
Einfluss des
Regulators
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186 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

(6) Allgemeine Umwelt

Die allgemeine Umwelt stellt die höchste Aggregationsebene der Umweltanalyse
dar. Die aus ihr kommenden Entwicklungen vielfältigster Art beeinflussen die
Umfelder in denen die Anspruchsgruppen agieren. Sie können die Optionen, die
Managern für ihre Entscheidungen zur Verfügung stehen, maßgeblich verändern:
neue Steuergesetze, technologische Durchbrüche, aufkommende Handelsbarrie-
ren etc. Für eine systematische Untersuchung dieser Umwelt kann eine soge-
nannte PESTEL-Analyse durchgeführt werden. In ihr wird die Umwelt in fol-
gende sechs Segmente unterteilt:

• Politische Umwelt (political): Hier geht es insbesondere um Einflüsse, die
von politischen Akteuren wie dem Staat oder den Behörden ausgehen. Fra-
gen der politischen Stabilität, der Subventionspolitik, des Verhältnisses zu
anderen Ländern oder der parteipolitischen Ausrichtung sind hier von Be-
deutung.

• Ökonomische Umwelt (economic): Einflussfaktoren dieses Segments wirken
auf die Güter- und Kapitalmärkte einer Volkswirtschaft ein, indem sie dort
das Angebots- und Nachfrageverhalten prägen. Hierzu gehören Faktoren wie
Arbeitslosenrate, Inflationsrate, Wechselkurse, Steuerbelastung oder Zinsni-
veau.

• Soziale Umwelt (social): Sozio-kulturelle Faktoren beeinflussen Werte und
Normen sowie die Struktur von Gesellschaften. Darunter fallen z.B. Mobili-
tätsverhalten, Einkommensverteilung, Arbeitseinstellung, Ausbildungsquali-
tät, Änderungen in der demographischen Struktur der Bevölkerung, aber auch
veränderte Lebensformen, wie z.B. der Trend zur Kleinfamilie in den westeu-
ropäischen Staaten.

• Technologische Umwelt (technological): Hier geht es um den Einsatz und die
Anwendung von Technologien. Neue Technologien ermöglichen neue Pro-
dukte und neue Formen der Befriedigung von Kundenbedürfnissen, aber auch
innovative betrieblichen Aktivitäten. Damit haben sie zumeist einen hohen
Einfluss auf die Wertschöpfungsprozesse und die damit produzierten Güter
der Unternehmen (z.B. das Internet und seine Anwendungsfelder).

• Ökologische Umwelt (environmental): Themen wie etwa der weltweite Klima-
wandel oder das wachsende Umweltbewusstsein der Kunden haben zuneh-
menden Einfluss auf die Unternehmen.

• Rechtliche Umwelt (legal): Mit diesem Faktor wird der Einfluss des Gesetzge-
bers auf die staatlichen Behörden und die Unternehmen angesprochen: Ar-
beitsrecht, Steuerrecht, Patentrecht, Produzentenhaftung, Wettbewerbsrecht
u.v.a.m. beeinflussen heute erheblich das betriebliche Geschehen und die Un-
ternehmensverfassung.

Bei einer solchen Betrachtung der allgemeinen Umwelt wird nach den jeweiligen
dominierenden Trends »gefahndet«, von denen zu erwarten ist, dass sie als zu-
künftige Rahmenbedingungen einen starken Einfluss auf das Unternehmen aus-
üben werden. Direkt werden diese Trends dann spürbar, wenn sie das Verhalten
einzelner Anspruchsgruppen prägen bzw. von diesen aktiv vorangetrieben wer-
den. Je früher sie im Stakeholder-Management erkannt und aufgegriffen werden,
desto eher ist ein Unternehmen in der Lage, ihre Auswirkungen abzuschätzen
und sich darauf reaktiv oder proaktiv einzustellen.

PESTEL-Analyse
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 187

Bei Anwendung der PESTEL-Analyse ist es wichtig, dass man sich nicht mit ei-
nem Listen der erwarteten Veränderungen begnügt. Es muss genau überlegt wer-
den, wie groß die Auswirkungen wahrscheinlich sein werden, wann und wie sie
zu erwarten sind und wie darauf reagiert werden kann. Um etwas konkreter zu
sein, kann dabei z.B. auch unterschieden werden in lokale, nationale und globale
Entwicklungen. Dabei können die einzelnen Entwicklungen nicht immer eindeu-
tig einem der sechs Segmente zugeordnet werden; man entscheidet sich dann für
das Segment, das am besten passt.

Viele Einflussfaktoren wirken nicht abrupt, sondern machen sich erst in einem
schleichenden Prozess bemerkbar, was Unternehmen jedoch die Möglichkeit bie-
tet, sich frühzeitig und schrittweise darauf einzustellen. So erhöht sich beispiels-
weise seit mehreren Jahrzehnten in vielen europäischen Ländern das Durch-
schnittsalter der Bevölkerung. Einige Finanzinstitute, die diesen Trend frühzeitig
registrierten, entwickelten bereits in den 80er-Jahren für ihre Kunden Konzepte,
die die negativen Auswirkungen dieser Entwicklung (wie z.B. Reduktion der
Rentenzahlungen) mildern sollten. Als in den letzten Jahren die Sozialversiche-
rungssysteme ihre Leistungen teilweise reduzieren mussten, erhöhte sich sprung-
haft die Anzahl der gekauften Finanzkonzepte.

Fallbeispiel: Einfluss der Umwelt auf IVF HARTMANN

Die IVF Hartmann AG ist seit über 135 Jahren eines der führenden Schweizer Unter-
nehmen im Bereich der medizinischen Verbrauchsgüter und verfolgt die Mission »Wir
helfen den Menschen, für Gesundheit einfacher und besser zu sorgen. Professionell
wie privat. Partnerschaftlich, pragmatisch, passioniert.« Seit 1993 gehört die IVF
Hartmann der internationalen Hartmann Gruppe an. Im Jahr 2014 erwirtschaftete
man mit ca. 370 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 133 Mio. CHF. Auf Basis einer
PESTEL-Analyse kam man zu folgenden Schlussfolgerungen (exemplarisch): (1) Politi-
sche Umwelt: Pauschale Abrechnungssysteme für Pflegematerial erhöhen den Druck
auf die Industrie aufgrund der neuen Gesundheits- und Kostenpolitik des Bundes;
(2) Ökonomische Umwelt: Der Preisdruck nimmt zu aufgrund von Direktimporten,
Gruppeneinkäufen etc.; (3) Soziale Umwelt: Für die Mitarbeiterförderung müssen
mehr Ressourcen bereitgestellt werden aufgrund der demographischen Entwicklung
und veränderter Lebensstile; (4) Technologische Umwelt: Neue Technologien und
Rohstoffe ermöglichen die Erschließung neuer Kunden und Märkte; (5) Ökologische
Umwelt: Auf Rohstoffe wie Zellulose werden hohe Steuern erhoben, was die Herstell-
kosten markant erhöht. Damit steigt auch die Bedeutung des wirtschaftlichen Um-
gangs des Endverbrauchers mit den Materialien; (6) Rechtliche Umwelt: Nicht die
Kunden, sondern die Krankenkassen machen aufgrund des neuen Gesetzes KVC die
Ausschreibungen, was den Kostendruck weiter erhöht und eine unwirtschaftliche Lo-
gistik durch viele Teillieferungen (mehrere Lieferanten für das gleiche System) fördert.

(7) Frühaufklärung: Antizipation der Einflusskräfte der Umwelt

Nachdem die wichtigsten Bereiche der Umwelt eines Unternehmens behandelt
wurden, gilt es nun, das grundlegende Problem zu thematisieren, das sich bei die-
ser Analyse stellt: Der Umgang mit der Unsicherheit über die zukünftigen Verän-
derungen der einzelnen Einflusskräfte. Pragmatisch gedacht bieten sich hierfür
drei Möglichkeiten an:105 Erstens kann ein Unternehmen möglichst treffsichere
Prognosen erstellen, was ein relativ gutes Gespür für relevante Umweltverände-
rungen bedingt. Zweitens kann es, wenn die Umwelt nicht sicher zu prognosti-
zieren ist, wenigstens versuchen, sie zu beeinflussen. Je mehr Macht es dabei ge-

Umgang mit
Unsicherheit über
Zukunft
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188 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

genüber seinen Anspruchsgruppen hat, desto besser stehen hierfür die Chancen.
Ist hingegen weder die Prognose noch die Beeinflussung der Umwelt als realis-
tisch einzustufen, dann sollte ein Unternehmen drittens die Fähigkeit aufweisen,
sich möglichst rasch und flexibel an die sich ändernden Umweltbedingungen an-
zupassen.

Der beste Weg wäre es wohl, die Zukunft treffend zu prognostizieren. Dass
dies nicht einfach ist, ist hinlänglich bekannt, weshalb schwierige Entscheidun-
gen auch gerne in die Zukunft verschoben werden. Und doch kann ein Unterneh-
men nicht darauf verzichten, in der Gegenwart Entscheidungen zu treffen, deren
Folgen sich erst in der Zukunft zeigen werden. Die Gefahr, dass eine in der Ge-
genwart vorgenommene Einschätzung von Umweltveränderungen sich ex post
als unzutreffend erweist, ist daher prinzipiell nicht zu beseitigen.

Fallbeispiel: Intel106

Der Chipproduzent Intel befand sich Ende der 90er-Jahre eigentlich in einer ausge-
zeichneten Lage. Seine Mikroprozessoren trieben weltweit mehr als 90% aller PCs an,
und selbst wenn es einem Wettbewerber gelingen sollte, einen besseren Chip zu entwi-
ckeln, so verfügte kein Konkurrent über ausreichend Produktionskapazität und finan-
zielle Ressourcen, um die Dominanz von Intel ernsthaft zu gefährden. Und dennoch
war Andy Grove, der damalige Chairman von Intel, zurückhaltend: »I get a creepy
feeling that if things can be done, somebody will do them, and we are going to miss
out«. Einen wichtigen Trend zu verpassen oder sich in einem falschen Gefühl der Si-
cherheit zu wiegen, sah er als die größte Gefahr an, die Intel drohen könnte. Was
würde passieren, wenn einige der wichtigsten technologischen Innovationen vom
Markt nicht so rasch wie erwartet aufgenommen werden? So war z.B. die interaktive
Unterhaltung zwar ein theoretisch höchst interessantes Dauerthema, doch wird sie
sich je am Markt durchsetzen? So hatte die Fachwelt bereits für das Jahr 1992 den
Durchbruch von interaktivem Fernsehen und Breitbandnetzwerken erwartet, sich da-
mit aber dramatisch verschätzt. Und Ende der 90er-Jahre verkündeten genau die glei-
chen Unternehmen, die bereits vor fünf Jahren mit ihren Prognosen danebenlagen,
wieder vehement eine solche Entwicklung.

Natürlich ist auch Intel vor einem solchen Risiko nicht geschützt. Grove gibt frei-
mütig zu, dass z.B. der Absatzeinbruch, der im Zuge der Asienkrise erfolgte, anfangs
nicht in vollem Umfang erkannt wurde. Auch die Bedeutung des World Wide Web
wurde zunächst als eher gering eingestuft. Besonders brisant war zudem die Situation,
als Intel auf den neu entstehenden Markt für Billig-PCs, der preiswerte Chips mit nur
wenigen Funktionen benötigte, erst mit einer Verzögerung von mehreren Monaten
reagieren konnte, während sich der Konkurrent Advanced Micro Devices bis da-
hin rasch hohe Marktanteile sicherte. Doch milliardenschwere Investitionsentschei-
dungen, deren Berechtigung sich erst in der Zukunft erweisen würde, müssen schon
heute getroffen werden. Risiko gehört nun einmal zum Geschäft. »We invest 5 Billion
USD a year in factories to build a product that is non-existent for a non-existent mar-
ket. That is the stuff of junk bonds!«

Doch Intel war schon immer sehr experimentierfreudig, wenn es um eine Mög-
lichkeit ging, einen besseren Blick in die Zukunft zu erhalten, um sich auch neu auf-
kommende Geschäfte zu erschließen. So traf man schon vor der Jahrtausendwende
z.B. in den Intel Architecture Labs die Arbeitsgruppe der »ethnographischen Inge-
nieure« an, die aus zwölf Sozialwissenschaftlern bestand. Diese beobachten den All-
tag von Privathaushalten in deren Umgang mit dem Computer und verwandten Gerä-
ten, um daraus Hinweise einerseits auf einen veränderten Umgang mit dem
Computer, andererseits auch für neue Produkte für das »E-Home«, das vernetzte
Haus, zu erhalten.
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 189

Was ein Unternehmen tun kann, ist, sich systematisch mit Zukunftsfragen zu be-
schäftigen und damit seine Fähigkeit zur Sensibilisierung gegenüber Umweltver-
änderungen zu erhöhen. Organisatorisch kann man dies in Form von Manage-
mentsystemen zur strategischen Frühaufklärung angehen, die Prozesse der
Informationsgewinnung und -verarbeitung unterstützen.

Die historische Entwicklung von Frühaufklärungssystemen lässt sich zeitlich
betrachtet in drei Phasen einteilen.107 Die erste Phase wurde von kennzahlen-
und hochrechnungsorientierten Ansätzen geprägt. Basierend auf klassischen Pla-
nungs- und Controllingsystemen melden sie Überschreitungen/Unterschreitun-
gen zuvor definierter oberer und unterer Schwellenwerte. Weichen die dabei ge-
messenen Werte stark ab, signalisiert dies elementare Bedrohungen, auf die
reagiert werden muss. Daher wurden sie auch als Frühwarnsysteme bezeichnet.
In der zweiten Phase ging es nun nicht mehr darum, allein Gefahren zu erkennen,
sondern auch um die aktive Suche nach latenten Gelegenheiten. Die Frühwarn-
systeme entwickelten sich zu Früherkennungssystemen, die mit Hilfe von soge-
nannten »Lead«-Indikatoren wichtige Trends möglichst frühzeitig erspüren soll-
ten. Durch eine systematische Vorgehensweise verspricht man sich Aufschluss
über »verborgene«, nicht direkt erfassbare Erscheinungen. Insbesondere das
Konzept der »Strategic Issue Analysis« von Ansoff108 erlangte nun Bedeutung.
Demzufolge kündigen sich Diskontinuitäten zumeist durch sogenannte »schwa-
che Signale« an, die sich anfangs in intuitiven Eindrücken beim beobachtenden
Unternehmen niederschlagen. Diese schwachen Signale sind relativ unstruktu-
riert, qualitativer Natur und lassen daher anfangs keine präzise Abschätzung zu.
Nach und nach verdichten sie sich, treten häufiger auf und werden nun konkret
sichtbar, was sich zumeist in quantitativ messbaren Größen niederschlägt. In der
dritten Phase, die durch die Titulierung Frühaufklärung geprägt war, stand ne-
ben dem frühzeitigen Erkennen externer Entwicklungen die Entwicklung von
Strategien und Handlungsprogrammen zur gezielten Nutzung neuer Gelegenhei-
ten oder zur Abwehr potenzieller Gefahren im Mittelpunkt. Frühaufklärung
wurde nicht mehr allein als Methodenproblem, sondern vielmehr als Aufgabe
der Sensibilisierung des Managements gegenüber Soft-Facts sowie als Problem
eines Informationsmanagements und der Umsetzung von Früherkennungsinfor-
mationen in Aktionsprogramme verstanden.

Heutzutage trifft man für eine solche Managementfunktion häufig auch den
Begriff der »strategische Vorausschau« (»Strategic Foresight«) an.109 Aufgabe
des Prozesses der strategischen Vorausschau ist die frühzeitige Identifikation
neuer Entwicklungen im Umfeld des Unternehmens und die firmenweite Ausei-
nandersetzung mit den wichtigsten dieser Trends und Szenarien. Ziel ist es, die
Zukunft proaktiv zu entwerfen. Das heißt, Gefahren sollen erkannt und bearbei-
tet werden, bevor sie unhandhabbar und zu Risiken für das Unternehmen wer-
den; Gelegenheiten sollen aufgespürt und als gebotene Chance genutzt werden,
bevor das Unternehmen sie an Konkurrenten verliert. Hier geht es einerseits da-
rum, den kalendergetriebenen Prozess der strategischen Planung mit Input zu
versorgen, andererseits aber auch um das Bereitstellen eines Prozesses, über den
unterjährig aufkommende Entwicklungen möglichst wirkungsvoll erkannt, auf-
gegriffen und eventuell sogar in neue strategische Initiativen eingebracht werden
können.

Erhöhung
der Sensibilität

Strategic Issue
Analysis

Schwache
Signale

»Strategische
Vorausschau« und
die Zukunft proaktiv
entwerfen
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190 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

Fallbeispiel: Vier für BOSCH zentrale Megatrends
Auch bei Bosch beschäftigt man sich mit Megatrends, die als langfristig wirkende An-
nahmen in die Strategiebildung eingehen. Aus der Perspektive des Jahres 2015 sind es
vier »Megatrends«, die bestimmend für das Unternehmen und seine Geschäfte sind:
(1) der weltweite demografischen Wandel verbunden mit einer erheblichen Zunahme
des Anteil älterer Menschen an der Weltbevölkerung, aber auch mit einem zunehmen-
den Mangel an gut ausgebildeten Arbeitskräften (2) der Klimawandel, der – auch aus
der Verantwortung gegenüber den nächsten Generationen – verlangt, dass wir spar-
sam mit endlichen Ressourcen umgehen, (3) die durch die Entwicklung der Schwellen-
länder beschleunigte Globalisierung und Verknappung der natürlichen Ressourcen so-
wie (4) die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft (Einkommenskluft, regionale
Unterschiede etc.).110

Die Aktivitäten einer strategischen Vorausschau lassen sich – wie in Abbil-
dung 3-24 dargestellt – in zwei Arten einteilen. Während des »Scanning«-Prozes-
ses wird die Umwelt weitgehend offen abgetastet. Ähnlich wie bei einem 360-
Grad-Radar versucht man, durch eine breite Auswahl an Quellen »Drittvaria-
ble«111 zu identifizieren, die – als zusätzlich ins Spiel gekommene Einflussgrößen
– Hinweise auf zukünftige Diskontinuitäten geben könnten. Findet man hierbei
Verdachtsmomente, dann verfolgt man im Prozess des »Monitoring« diesen Be-
reich detailliert weiter und startet gezielte Analysen.

Eine strategische Vorausschau beginnt somit dort, wo klassische Prognosen
enden. Sie sensibilisiert ein Unternehmen gegenüber schwachen Signalen seiner
Umwelt und hilft damit, Trends frühzeitig zu erkennen.

»Megatrends«

»Scanning«

»Monitoring«

Systematisches
»Scanning«

des Umfeldes ...

... und
»Monitoring«

relevanter Einzelphänomene

Chancen

Gelegen-
heiten

... und nach Abgleich mit
internen Stärken und

Schwächen ergeben sich
konkrete ...

Gefahren

Stärken Schwächen

Stärken-
überschuss

Stärken Schwächen

Schwächen-
überschuss

Risiken

... offenbaren ...

Abb. 3-24:
Basisaktivitäten
einer strategischen
Frühaufklärung
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 191

Auch wenn diese Argumente für eine systematische strategische Vorausschau
vielen Unternehmen plausibel erscheinen, ist jedoch der Verbreitungsgrad funk-
tionierender Frühaufklärungssysteme in der Praxis als eher gering einzustufen.
Dies liegt primär an typischen Problemen, die sich beim Aufbau eines solchen
Managementsystems stellen. Dabei ist zu nennen:

• Ein früher Methoden-»Overkill«, der die Diskussion auf Nebenschauplätze
lenkt.

• Die Dominanz des Tagesgeschäfts, die ein unzureichendes Klima der Dring-
lichkeit schafft.

• Der qualitative Nutzen einer Frühaufklärung, der sich quantitativ kaum nach-
weisen lässt. Dies erhöht den Legitimationsdruck auf ein solches Projekt.

• Die Struktur vieler Planungsprozesse, die periodisch nach einem festen Schema
abläuft, das nur wenig Raum für spontan auftretende schwache Signale lässt.

• Die oft nur punktuell etablierte Verankerung der Frühaufklärung. Oft wird sie
entweder zum Privatthema einiger Weniger oder sie wird in Stabsabteilungen
wegdelegiert.

Für den Umgang mit der Zukunft stehen zur Unterstützung der Aktivitäten einer
strategischen Frühaufklärung weitere Konzepte und Instrumente zur Verfügung.
Insbesondere sind dies die heuristischen Prognosen wie die Szenariotechnik, Del-
phi-Befragungen, Trendextrapolationen, Cross-Impact-Analysen oder Analogie-
schlüsse. Diese Verfahren sind primär qualitativ angelegt, kommen ohne ein
strenges schematisches Prognosemodell aus, enthalten viele subjektive Elemente
und machen sich oft die Erfahrung von Experten nutzbar. Hier geht es um die
Kunst, mit begrenztem Wissen (unvollständigen und mehrdeutigen Informatio-
nen) und wenig Zeit zu möglichst guten Lösungen zu kommen.

Am meisten verbreitet ist hier sicher die Szenariotechnik.112 Der Zukunftsfor-
scher Herman Kahn (Rand Corporation/Hudson Institute), der diese Technik
populär gemacht hat, setzte sie insbesondere ein, »to think about the unthink-
able«. Sie dient dem plausiblen Vorausdenken und nicht dem Vorhersagen von
Zukunftssituationen, ohne diese mit Wahrscheinlichkeiten zu versehen. Sie
wurde ursprünglich für militärische Aufgaben entwickelt (z.B. das Durchdenken
eines Krieges mit all seinen Konsequenzen), jedoch Anfang der 1970er-Jahre
auch insbesondere von Unternehmen mit einem hohen Kaptaleinsatz und einem
relativ langfristigen Planungshorizont aufgegriffen. Dies auch deshalb, da sich
die Zukunft nicht mehr einfach über eine Extrapolation der Vergangenheit er-
mitteln ließ.

Während die Szenarien der ersten Generation auf das Aufzeigen möglicher
Zukunftsentwicklungen beschränkt waren (»explanatory scenarios«), setzte
Shell bereits Ende 1960 sogenannte »entscheidungsunterstützende Szenarien«
der zweiten Generation ein, was dem Unternehmern half, die damals bevorste-
hende Ölkrise zu antizipieren und sich entsprechend darauf vorzubereiten.

Fallbeispiel: Szenarios bei ROYAL DUTCH/SHELL

Insbesondere das im Ölgeschäft tätige Unternehmen Royal Dutch/Shell trug zur
Verbreitung der Szenariotechnik im Rahmen der strategischen Planung bei.113 Man
stellte diese Technik bewusst neben die klassischen Planungstechnologien, um das ei-
gene Denken über die Zukunft herauszufordern. Man überlegte sich, wie kann man

Probleme

Szenarien, um
das Undenkbare
zu denken
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192 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

20 bis 30 Jahre in die Zukunft der Ölindustrie schauen, auch wenn diese nicht prog-
nostizierbar ist, und wie kann man die Manager dazu bekommen, das »Undenkbare«
bezogen auf diese Branche zu diskutieren. Ziel war es demnach, nicht vorherzusagen
oder zu planen, sondern die Denkwelten (mindsets) derer zu verändern, welche die
Szenarien benutzen. Dazu musste man sich mit den diese Szenarien treibenden Kräften
(neue Technologien, politische Entwicklungen etc.) der Unternehmensentwicklung so-
wie deren Beeinflussungsmöglichkeiten durch die Entscheidungsträger auseinanderset-
zen. So gab es im »Committee of Managing Directors« die einfache Regel, dass jedes
Mitglied seine Strategien, Investitionspläne und Budgets vor dem Hintergrund der
ausgewählten Szenarien zu rechtfertigen habe. Damit nahmen die Planungs- und Ent-
scheidungsprozesse auch immer mehr den Charakter von Lernprozessen an.

Grundgedanke der Szenariotechnik ist es, für Analyseobjekte mit hoher Unsi-
cherheit mehrere mögliche Zukunftsbilder systematisch zu entwerfen und zu
durchdenken und die Wege zu beschreiben, die zu diesen potenziellen »Zukünf-
ten« führen könnten. Sie sollten also mehr sein als reine Sensitivitätsanalysen.
Seitens des Managements setzen sie die Aufgabe einer möglichen Kontrollillu-
sion, d.h. die Annahme, dass sie die Ergebnisse ihrer Entscheidungen weitgehend
kontrollieren können, voraus.

Ressourcen: Die SHELL-SZENARIEN

Noch heute arbeitet man bei Shell intensiv mit Szenarien. Dies ist nahe liegend ange-
sichts des sehr langfristigen Planungshorizonts für Investitionen in dieser Branche.
Auf der Homepage des Unternehmens kann man ausgezeichnete Informationen zu
den Shell-Szenarien und ihrer Geschichte finden und auch, wie man diese Technik
methodisch einsetzt. Dort findet man z.B. die beiden folgenden Szenarien »New Len-
ses« für das Jahr 2050: »Das Mountains-Szenario beschreibt eine Welt, in der Regie-
rungen und andere Machthaber am politischen und wirtschaftlichen Status quo fest-
halten. Stabilität ist das oberste Gebot: Machthaber und Eliten passen ihre Interessen
zur Erschließung von Ressourcen ständig, aber vorsichtig an und lassen sich dabei
nicht nur von unmittelbaren Marktkräften leiten. Die daraus resultierende Starre in-
nerhalb des Systems dämpft die wirtschaftliche Dynamik und verhindert soziale Mo-
bilität. Im Oceans-Szenario erstreckt sich der Machteinfluss über viele Bereiche.
Macht wird dezentralisiert und konkurrierende Interessen bestehen nebeneinander –
Kompromisse regieren die Welt. Die wirtschaftliche Produktivität schnellt auf einer
riesigen Welle von Reformen nach oben, doch der soziale Zusammenhalt wird immer
wieder untergraben und die Politik destabilisiert. Dadurch stagnieren viele sekundäre
Politikbereiche, wodurch wiederum die unmittelbaren Marktkräfte stärker dominie-
ren.« 114

Wie in Abbildung 3-25 dargestellt, werden – zunächst ausgehend von der gegen-
wärtigen Situation – zwei möglichst gegensätzliche Extremszenarien gebildet.115

Diese spannen einen »Szenariotrichter« auf, dessen Rand die Grenzen potenziel-
ler Entwicklungsmöglichkeiten bildet. So wird versucht, Mögliches von Unmög-
lichem abzugrenzen. Aus einer extrapolativen Fortschreibung der Einflussfakto-
ren ergeben sich dann Trendszenarien, welche innerhalb des Szenariotrichters
liegen. Tritt ein Störereignis auf (wie z.B. eine Verteuerung der Ölpreise infolge
eines Krieges in den arabischen Staaten), wird die Entwicklungslinie des Trend-
szenarios in eine neue Richtung verschoben; jetzt ist zu überlegen, welche Gegen-
maßnahmen ein Unternehmen ergreifen kann, um negativen Auswirkungen ent-
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3.2.2  Einflusskräfte der Umwelt 193

gegenzutreten und die Entwicklungslinie wieder in eine vorteilhafte Richtung zu
lenken (A1). Wer mehr als diese drei Szenarien verwendet, erhält zwar ein reich-
haltigeres Bild möglicher »Zukünfte«, läuft jedoch Gefahr die Übersicht zu ver-
lieren.

Szenarien sind somit künstlich geschaffene Modelle der Zukunft, die auf An-
nahmen basieren, die zu hinterfragen und zu prüfen sind. Je länger der gewählte
Beobachtungszeitraum ist, desto mehr Szenarien lassen sich entwerfen, da die
Eintrittswahrscheinlichkeit zukünftiger Ereignisse sinkt, je weiter man in die
Zukunft blickt. Als sinnvolle Obergrenze wird ein Zeitraum von 20 bis 40 Jah-
ren verwendet, während die Untergrenze bei ca. fünf Jahren liegt. Das Schema
in Abbildung 3-26 stellt acht Phasen bei der Anwendung der Szenarioanalyse
dar.

Die gemeinsame Arbeit an Szenarien bietet einem Führungsteam auf Basis ei-
ner relativ einfachen Methodik nicht nur die Möglichkeit, Trends und Diskonti-
nuitäten zu erkennen, die heute noch schlecht strukturiert und schwach wirken,
sondern ermöglicht auch ein einheitliches Verständnis über relevante Umweltent-
wicklungen zu entwickeln. Es erwächst daraus eine Plattform, auf der verschie-
dene Strategiealternativen formuliert und getestet werden können. Damit for-
dern Szenarien zu einer Überprüfung der bestehenden Geschäftslogik auf und
legen die Kriterien offen, nach denen man die Einschätzung der Zukunft vor-
nimmt.

Zu beachten ist allerdings der relativ hohe Ressourcenaufwand, der für die
Entwicklung von plausiblen Szenarien zu veranschlagen ist. Gerade der Zeitauf-
wand wird oft sehr knapp bemessen, was sowohl die Qualität der Szenarien be-
einträchtigt, als auch die Frage, welche Konsequenzen aus den unterschiedlichen
Zukunftsbildern zu ziehen sind.

Gegenwart Zukunft

Störereignis

Extremszenario

Extremszenario

Trend-
szenario

Einsatz von
Gegenmaßnahmen

Durch das Störereignis
veränderte Entwicklungslinie

A

A1

Abb. 3-25:
Modell der
Szenariotechnik
(in Anlehnung an
Reibnitz 1992)

Hoher Aufwand
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194 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

Ressourcen:
Die World Future Society (www.wfs.org) ist weltweit die größte Organisation von
Zukunftsforschern und bietet eine Vielzahl auch kostenloser Services auf ihrer Home-
page an. Man findet dort unter den »special features« aktuelle Interviews mit bekann-
ten Zukunftsforschern sowie ein Web-Forum, in das Sie sich mit Ihrer Meinung auch
selbst einbringen können. Dies können Sie z.B. im »Global Strategy Forum« dadurch
tun, indem Sie selbst einen Beitrag zur Lösung eines wichtigen Problems einreichen
oder indem Sie Ihre Kommentare zu dort eingestellten Beiträgen abgeben. Die WFS
bringt aber auch verschiedene Zeitschriften heraus (World Future Review, Future Sur-
vey, Futures Research Quarterly, Futurist Update etc.).

3.2.3 Einflusskräfte des Unternehmens

Neben den Einflusskräften der Umwelt sind in einem nächsten Schritt die Ein-
flusskräfte der relevanten unternehmerischen Einheit zu untersuchen. Ziel ist es,
Aufschluss über ihren Aufbau, ihr Zusammenspiel und ihre Wirkungsweise zu
gewinnen, um dadurch einschätzen zu können, zu welchen Handlungen die un-
ternehmerische Einheit in der Lage ist. Wie bei der Umweltanalyse gibt es auch
hier keinen »objektiv« richtigen und einzigen Weg, wie man vorgehen sollte. Die
Ausführungen dieses Kapitels sind daher nur als »eine« Möglichkeit neben ande-

1. Problemanalyse
Genaue Abgrenzung und zweckmäßige Strukturierung des Untersuchungsfeldes (z. B.
Analyse des Einflusses des demographischen Wandels auf die Nachfrage nach Schulbü-
chern bei einem Verlag)

2. Umfeldanalyse
Identifizierung und Strukturierung der wichtigsten Einflussbereiche auf das Unter-
suchungsfeld (z. B. verfügbares Einkommen der Eltern oder Verteilung der angestrebten
Schulabschlüsse)

3. Projektionen
Ermittlung von kritischen Größen und Entwicklungstendenzen in diesen Umfeldern (z. B.
der Einfluss von Migrationsbewegungen zwischen Ländern)

4. Annahmebündelung
Bildung und Auswahl alternativer, konsistenter Annahmebündel und Bündelung zu Extrem-
und Trendszenarien (z. B. »Abschottung und starke Überalterung« versus »Öffnung und sig-
nifikante Abschwächung der Überalterung«)

5. Szenario-Interpretation
Interpretation der ausgewählten Umfeldszenarien (z. B. Welche Konsequenzen hat ein
starker Zustrom von Ausländern auf die Struktur der Nachfrage?)

6. Störfallanalyse
Einführung und Auswirkungsanalyse signifikanter Störereignisse (z. B. Einfluss eventueller
Steuergesetze zur signifikanten Entlastung von kinderreichen Familien infolge eines au-
ßerplanmäßigen Regierungswechsels)

7. Auswirkungsanalyse
Ausarbeitung der Szenarien bzw. Ableitung von Konsequenzen für das Untersuchungsfeld

8. Maßnahmenplanung
Konzipieren von Maßnahmen und Planungen (z. B. Strukturierung des Angebots an Schul-
büchern, eventuell Einführung neuer Produktlinien für eine zunehmende Anzahl von Schü-
lern mit Migrationshintergrund, Diversifikation in neue Geschäfte etc.)

Abb. 3-26:
Phasen der Szena-
rioanalyse (in Anleh-
nung an Reibnitz 1992)
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3.2.3  Einflusskräfte des Unternehmens 195

ren zu verstehen. Diese Bemerkung vorausgeschickt werden wir im Folgenden
drei analytische »Schnitte« setzen, die eine unternehmerische Einheit in Ressour-
cen, Fähigkeiten und Kernfähigkeiten zerlegen. Diese können als die Bezugs-
punkte gesehen werden, von wo aus ein Unternehmen nach Wettbewerbsvortei-
len streben kann.

(1) Ressourcen

Traditionellerweise baut die Analyse der Ressourcen eines Unternehmens auf den
produktiven Faktoren menschliche Arbeitsleistung, Betriebsmittel und Werkstof-
fe auf. Diese gilt es, möglichst optimal miteinander zu kombinieren. Da dies nicht
von allein geschieht, bedarf es des sogenannten dispositiven Faktors, der den
Kombinationsprozess der drei anderen nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip steu-
ert.116 Doch diesen dispositiven Faktor betrachtete man als nicht quantitativ
messbar, da er letztlich auf die individuellen Eigenschaften Einzelner zurückzu-
führen sei. Deshalb klammerte man ihn in der Folge aus und setzte die Ressour-
cen mit den drei Produktionsfaktoren gleich. Insbesondere im Rahmen des exter-
nen und internen Rechnungswesens wurde versucht, eine möglichst exakte
Erfassung der Mengen- und Wertbewegungen von Ressourcen vorzunehmen.

Exkurs: Ressourcen im Rechnungswesen
Betrachtet man den heutigen Stand des Rechnungswesen, dann lassen sich drei Arten
unterscheiden:117 (1) Die Bilanz- und Erfolgsrechnung dient sowohl der Dokumenta-
tion der einzelnen Geschäftsvorfälle als auch der Rechnungslegung gegenüber den am
Unternehmen beteiligten Anspruchsgruppen. Sie basiert auf gesetzlichen Vorschriften
(wie dem Handelsrecht) und zielt darauf ab, einen umfassenden Einblick in die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens zu gewährleisten. (2) Die Kos-
ten- und Leistungsrechnung ist auf die zielgerichtete Steuerung der internen Ressour-
cenkombinationen eines Unternehmens fokussiert. Sie besteht zumeist aus einer
Kostenstellen-, -arten- und -trägerrechnung und es können – je nach den spezifischen
Rechenzwecken – unterschiedliche Systeme der Kosten- und Leistungsrechnung einge-
setzt werden (z.B. Grenzplankostenrechnung, Einzelkostenrechnung, Prozesskosten-
rechnung). (3) Die Finanz- und Finanzierungsrechnung ist auf die Liquiditätssteue-
rung eines Unternehmens gerichtet, baut auf der Bilanz- und Erfolgsrechnung auf, ist
stromgrößenorientiert und gibt Auskunft über die zeitliche Fälligkeit einzelner Bilanz-
positionen.

Für die Zwecke einer strategischen Unternehmensführung waren diese Ansätze
jedoch vor allem aus drei Gründen nicht befriedigend: Zum Ersten waren sie pri-
mär auf die Vergangenheit hin ausgerichtet und gaben wenig Aufschluss über
Fragestellungen, die in die Zukunft reichten. Durch die Einführung von Ansät-
zen wie der Discounted-Cashflow-Methode118 oder dem Realoptionsansatz119

kann man die Zukunftsorientierung zwar herstellen, jedoch tritt dann die Pro-
blematik eines adäquaten Umgangs mit Unsicherheit bzw. Risiko auf. Zweitens
erfassen die jeweiligen Ansätze des Rechnungswesens zwar die Ereignisse inner-
halb eines Unternehmens, in sehr geringem Maße jedoch die in seiner relevanten
Umwelt. Diese fließen lediglich indirekt ein, wenn sich z.B. der Markteintritt ei-
nes neuen Konkurrenten in der Gewinn- und Verlustrechnung bemerkbar macht.
Drittens werden schwerpunktmäßig die materiellen Ressourcen erfasst, da diese
relativ plausibel quantitativ bewertet und gemessen werden können,120 während

Kritik
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196 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

immaterielle Ressourcen wie Wissensbestand, Markenname oder auch eine spe-
zifische Unternehmenskultur weitgehend vernachlässigt wurden. Doch gerade in
den letzten Jahren wird die Bedeutung immaterieller Ressourcen für die Schaf-
fung von Wettbewerbsvorteilen stark betont.121 So wird argumentiert, dass an
der Börse einzelne Unternehmen Marktkapitalisierungen aufweisen, die das
Zwanzigfache ihres Buchwertes übersteigen und man diese »versteckten« Werte
in den immateriellen Ressourcen der Unternehmen sieht. Oder man weist auf die
hohe Bedeutung des Produktionsfaktors »Wissen« bzw. des »Intellectual Capi-
tals« hin, das sich der traditionellen Rechnungslegung entzieht.122

Daher sind neuere Ansätze entwickelt worden, wie man den Ressourcenbe-
stand eines Unternehmens und insbesondere dessen immaterielle Ressourcen um-
fassend analysieren kann. So wird beispielsweise eine Einteilung in finanzielle,
physische, humane und organisationale Ressourcen vorgeschlagen,123 die dann
noch um technologische Ressourcen sowie die Reputation eines Unternehmens
erweitert wird.124 Fächert man eine solche Einteilung feiner auf, dann lässt sich
die Ressourcenpyramide in Abbildung 3-27 erzeugen.

Andere differenzieren wiederum in einerseits handelbare und nichthandelbare
sowie andererseits in materielle und immaterielle Ressourcen und gelangen da-
mit zur Matrix in Abbildung 3-28.125

Besondere Bedeutung kommt dabei dem sogenannten impliziten (tacit) Wissen
zu.126 Dieser Begriff weist darauf hin, »dass wir mehr wissen als wir zu sagen
wissen«. Implizites Wissen wird dabei von formulierfähigem, explizitem und
folglich austauschbarem Wissen abgegrenzt und als eine der Quellen wirtschaft-
lichen Erfolges betrachtet.

Rohstoffe
Maschinen
Gebäude
Grundstücke
...

Ressourcen

Eigenkapital
Fremdkapital
...

Software
Hardware
Netze
...

Finanzielle
Ressourcen

Physische
Ressourcen

IT-basierte
Ressourcen

Bestands-
Ressourcen

Human-
Ressourcen

Strukturelle
Ressourcen

Kulturelle
Ressourcen

Aufbau- und
Ablauforga.
Mgt.systeme
...

Ausbildungs-
stand der
Mitarbeiter
...

Firmenruf
Patente
Daten
...

Unternehmens-
kultur
Leistungs-
bereitschaft
Kooperations-
verhalten
...

Materielle Ressourcen Immaterielle Ressourcen

Abb. 3-27:
Die Ressourcen-
pyramide eines
Unternehmens

Implizites Wissen
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3.2.3  Einflusskräfte des Unternehmens 197

(2) Fähigkeiten und Aktivitäten

Von einer auf die unternehmerischen Ressourcen gerichteten Betrachtungsper-
spektive ist es nur noch ein relativ kleiner, aber folgenreicher Schritt zur Konzep-
tion organisationaler Fähigkeiten. So erweitert sich die Sichtweise um folgende
Aspekte: die explizite Berücksichtigung organisationaler Phänomene bei der
Bündelung und Kombination von Ressourcen127 und das Phänomen der Emer-
genz, auf das wir bereits in Kapitel 2 hingewiesen hatten. Nicht allein die Zerle-
gung und isolierte Betrachtung einzelner Ressourcen ist folglich von Bedeutung,
sondern vielmehr die Art und Weise, wie Ressourcen miteinander interagieren
bzw. relationiert werden.

Organisationale Fähigkeiten sind als komplexe Interaktions-, Koordinations-
und Problemlösungsmuster zu verstehen, die – oftmals mit spezifischen Gruppie-
rungen und ihrer jeweiligen Wissensbasis verbunden – in einem langwierigen
Entwicklungsprozess aufgebaut werden und zu organisationalen Routinen wer-
den.128 Da diese Ereignisse nicht nur auf sachrationale Prozesse zurückführbar
sind, sondern auch – und wohl insbesondere – soziale Prozesse eine Rolle spielen,
öffnet sich an dieser Stelle der Bezug zu Überlegungen der Organisationstheorie
sowie weiterer sozialwissenschaftlicher Disziplinen (wie Psychologie, Soziologie,
Erkenntnistheorie), die wir jedoch an dieser Stelle nicht weiter vertiefen kön-
nen.129 Die Frage, die wir im Folgenden in den Vordergrund stellen, lautet hinge-
gen: Welche Ansätze sind vorhanden, um organisationale Fähigkeiten einer un-
ternehmerischen Einheit zu identifizieren bzw. zu rekonstruieren? Zu diesem
Zweck werden wir aus dem bestehenden »Angebot« sechs Konzepte näher be-
trachten, von denen die drei ersten neueren Ursprungs sind, während es sich bei
den drei anderen um altbekannte Ansätze handelt, die für die Identifikation von
Fähigkeiten herangezogen werden können. Konkret handelt es sich um (1) Skill-
Mapping, (2) Chancenmatrix, (3) Skill-Cluster, (4) Wertkette, (5) Checklisten
und (6) 7-S-Modell.

(1) Unter Skill-Mapping versteht man die Identifikation und Evaluation der
»Skills« eines Unternehmens. »Skills« sind dabei definiert als eng umrissene und
disaggregierte Bruchstücke von Fähigkeiten, also Fertigkeiten, die erst in ihrer
Kombination eine Fähigkeit ergeben.130 Da Unternehmen oft nicht detailliert
wissen, über welche Skills sie als Ganzes und im Vergleich zu ihren Wettbewer-
bern verfügen, noch welche Skills ausschlaggebend für den Erfolg ihrer Produkte
am Markt sind, bietet das Skill-Mapping eine Vorgehensweise an, die hier Unter-
stützung offeriert. Sie wird in drei Schritten vorgenommen. Zuerst erfolgt die ei-

Materielle Ressourcen Immaterielle Ressourcen

Handelbare
Ressourcen

• Ausstattung mit Maschinen
• Ausstattung mit Personal
• Standardsoftware

• Lizenzen
• Individuelles Expertenwissen

Nichthandelbare
Ressourcen

• Selbsterstellte Anlagen
• Selbstprogrammierte Anlagen

• Unternehmenskultur
• Einzigartige Beziehungen zu den

Anspruchsgruppen
• Unternehmensspezifische Aus-

bildung
• Implizites Wissen

Abb. 3-28:
Ressourcentypolo-
gie nach Hall (1992,
S. 14)

Organisationale
Fähigkeiten

Ansätze zur
Identifikation von
Fähigkeiten

Skill-Mapping
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198 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

gentliche Bestandsaufnahme aller Skills. Dies geschieht in den Organisations-
strukturen des Unternehmens durch die Analyse der Produkteigenschaften und
durch Befragungen der Kunden. Daraus wird eine Liste von Skills generiert, die
in einem zweiten Schritt einem Benchmarking unterzogen wird. Eine mehrstufige
Bewertungsskala wird herangezogen, in die die einzelnen Skills eingetragen wer-
den. Diese reicht von schwach ausgeprägten Skills bis hin zu weltweit führenden.
Zuletzt wird bestimmt, welche Skills strategisch wichtig sind, d.h. den Aufbau
und die Sicherung von Wettbewerbsvorteilen ermöglichen. Denn es kann nicht
davon ausgegangen werden, dass jede herausragende Fertigkeit auch am Markt
honoriert wird und einen Wettbewerbsvorteil begründet.

(2) Bei der Chancenmatrix geht man noch einen Schritt weiter. Ziel ist es, auf
Basis der bestehenden Skills neue Produkt- und Marktmöglichkeiten zu erken-
nen. Dies ist insbesondere bei den Diversifikationsanalysen in verwandte Ge-
schäftsfelder hilfreich, wenn ein Unternehmen nicht bereit ist, hohe Investitionen
zum Aufbau neuer Fähigkeiten zu tätigen bzw. dies als unrealistisch ansieht. Die
Chancenmatrix wird durch zwei Achsen aufgespannt. Eine Achse wird durch
Skills gebildet, die z.B. durch ein Skill-Mapping ermittelt und bewertet werden;
die andere Achse besteht aus einer Aufzählung bestehender und insbesondere po-
tenzieller Produkte, von denen angenommen wird, dass sie derartige Skills benö-
tigen. Zuletzt erfolgt eine IT-gestützte Auswertung, die diejenigen Kombinatio-
nen herausfiltert, bei denen die Skills des Unternehmens am stärksten ausgeprägt
sind und gleichzeitig zur erfolgreichen Herstellung und Vermarktung eines Pro-
duktes am wichtigsten sind. Damit gewinnt man Anhaltspunkte auf die Fragen,
wie sich bestehende Skills für potenzielle Produkte eignen und welche Produkte
welche Skills benötigen.

(3) Die Analyse von Skill-Clustern ist eine Technik, die – zumeist computerge-
stützt – die Konzentration der Skills im Produktangebot eines Unternehmens
misst. Sie gibt Aufschluss über die Verteilung von Skills sowie die Intensität ihres
Zusammenwirkens. Bei der Analyse der Skill-Cluster geht man in zwei Schritten
vor. Zuerst wird ein Skill-Cluster Index Iij gebildet. Er gibt den Prozentsatz der
Produkte an, die sowohl Skill i als auch j enthalten. Mathematisch lässt er sich

definieren als die »Anzahl der Produkte, die Skill i
und j benutzen«, dividiert durch die »Gesamtzahl der
Produkte«. Dieser Index wird nun für alle denkbaren
Skill-Kombinationen errechnet. Abbildung 3-29 zeigt
das Ergebnis einer solchen mehrdimensionalen Ana-
lyse. Man erhält dann daraus Ergebnisse wie z.B.:
Skill 1 und 3 sind in 60% aller Produkte enthalten,
während die Kombination von Skill 1 und 2 nur in
10% aller Produkte zu finden ist. Nachteil dieser
Vorgehensweise ist allerdings die Beschränkung auf
Kombinationen von jeweils zwei Skills. Mit etwas
anspruchsvolleren statistischen Softwareprogram-
men ist es jedoch auch möglich, Skill-Cluster zu er-

mitteln, d.h. Gruppierungen von Skills, die eng miteinander agieren und gebün-
delt zur Erstellung von Produkten und Dienstleistungen benutzt werden. Hier
konnten zwei Cluster identifiziert werden, die bereits dementsprechend arran-
giert wurden. So sind einerseits die Skills 4 und 2 eng miteinander verbunden,
andererseits die Skills 5, 3 und 1. Vorteil dieser Analyse ist es, das Zusammen-

Chancenmatrix

Skill-Cluster

Abb. 3-29:
Skill-Cluster-Indizes
(Klein/Hickocks 1994,
S. 207)

Skill 4 Skill 2 Skill 5 Skill 3 Skill 1

Skill 4

Skill 2

Skill 5

Skill 3

Skill 1

30 40 20 10 10

30 30 10 10 10

10 10 50 60 60

10 10 60 70 60

10 20 80 60 50
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3.2.3  Einflusskräfte des Unternehmens 199

wirken von mehreren Skills erfassen zu können, und dadurch Hinweise auf breit
verankerte organisationale Fähigkeiten zu gewinnen.

(4) Betrachtet man die bisher vorgestellten Ansätze, dann lässt sich jedoch an-
merken, dass sie sich nicht durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit auszeichnen
und teilweise den Einsatz anspruchsvoller Statistikprogramme erfordern. Daher
bietet es sich an, auch auf etablierte Konzepte der Unternehmensanalyse zurück-
zugreifen. Eines davon ist die in Abbildung 3-30 dargestellte Wertkette131. Auf
sie wird im Feld Wertschöpfung des SMN (Kap. 4) näher eingegangen. Die Wert-
kette folgt dem Gedanken, dass die Ursachen für Wettbewerbsvorteile nur
schwer zu erkennen sind, wenn man eine unternehmerische Einheit als Ganzes
betrachtet.

Daher zerlegt man das Unternehmen in einzelne strategisch wichtige Aktivitä-
ten (Wertaktivitäten) und analysiert diese in Bezug auf ihren jeweiligen Beitrag
zur Wertschöpfung. Gelingt es einem Unternehmen, für seine Leistungen einen
Preis zu erzielen, der die Kosten übersteigt, resultiert dies in einer positiven Ge-
winnspanne; sinkt der am Markt zu erzielende Preis oder erhöhen sich die Kos-
ten, so verringert sie sich. Eine systematische Analyse der Wertaktivitäten macht
es nun möglich, die jeweiligen Vor- und Nachteile zu erkennen, die man gegen-
über den Wettbewerbern aufweist. Zudem hilft sie, Ansatzpunkte zu lokalisie-
ren, in denen man entweder relativ besser oder einfach billiger einzelne Aktivitä-
ten erbringen kann. Die Wertaktivitäten werden dabei in sogenannte primäre
und unterstützende Aktivitäten unterteilt. Primäre Aktivitäten folgen dem Ver-
richtungsprinzip der Leistungserstellung und werden idealtypisch durch Tätig-
keitsfelder wie Eingangslogistik, Produktion, Ausgangslogistik, Marketing/Ver-
trieb und Service abgebildet. Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, benötigen sie
die Dienste der unterstützenden Aktivitäten wie Beschaffung, Technologieent-
wicklung, Personalmanagement und Unternehmensinfrastruktur.

Die Wertkette liefert nicht nur wertvolle Hinweise, worauf unterschiedliche
Wettbewerbspositionen zurückzuführen sind, sondern zeigt auch Möglichkeiten,
wo und wie neue Wettbewerbsvorteile zu generieren sind. In jeder Aktivität oder

Wertkette

Eingangs-
Logistik
(Annahme,
Lagerung von
Roh- und
Hilfsstoffen)

Human Resource Management
(wie Rekrutierung, Training, Entwicklung)

Unternehmensinfrastruktur
(wie Führung, Rechnungswesen, Finanzierung, Planung)

Technologie-Entwicklung
(wie F&E, Produkt- und Prozesstechnologien)

Beschaffung
(wie Einkauf von Rohmaterialien, Hilfs- und Betriebsstoffen, Maschinen)

Produktion
(Montage,
Fertigung,
Verpackung)

Ausgangs-
logistik
(Lagerver-
waltung,
Ausliefe-
rung der
Produkte)

Marketing und
Verkauf
(Werbung,
Preisgestaltung,
Verkauf,
Außendienst)

Service
(Installierung,
Reparaturen,
Ersatzteile)

Un
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tü
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de
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Primäre Aktivitäten

Gewinn-
spanne

Abb. 3-30:
Konzept der Wert-
kette (Porter 1985)

Primäre und
unterstützende
Wertaktivitäten
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200 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

quer über verschiedene Aktivitäten hinweg kann eine unternehmerische Einheit
somit ihre Fähigkeiten identifizieren und nach Bedarf entwickeln.

Problematisch ist bei einer Wertkettenanalyse der relativ hohe Zeit- und Ar-
beitsaufwand. Gerade die aktivitätsorientierte Zuordnung der Kosten fällt
schwer, da viele Unternehmen über ein Kostenrechnungssystem verfügen, das auf
einer Einteilung in eine Kostenstellen, -arten und -trägerrechnung basiert. Die
hier zur Verfügung stehenden Zahlen sind in eine aktivitätsorientierte Kostenbe-
trachtung umzuwandeln, was mit dem Problem einer passenden Kostenzuord-
nung verbunden ist. Hilfestellung haben hier gerade die in den letzten Jahren im
Rahmen von Business Process Reengineering durchgeführten Prozessanalysen
mit sich gebracht, die meist mit einer prozessorientierten Erweiterung der Kos-
tenrechnung verbunden waren. Des Weiteren ist oft kein vergleichbares Zahlen-
material der Konkurrenz erhältlich. Dies ist darauf zurückzuführen, dass derar-
tige Daten verständlicherweise äußerst sensibel sind und daher der Geheimhal-
tung unterliegen. Außerdem verfügen auch viele Wettbewerber nicht über die
notwendige Transparenz bei ihren eigenen Aktivitäten.

(5) Eng mit der Wertkette verbunden sind Checklisten zur Ermittlung von
Stärken- und Schwächenprofilen.132 Diese sind zumeist funktional aufgebaut
und versuchen, ebenfalls die Position eines Unternehmens im Verhältnis zur
Konkurrenz zu ermitteln. Bestandteile solcher Checklisten können dabei sowohl
die primären und sekundären Aktivitäten sein, als auch zusätzliche Bereiche wie
potenzielle Synergien, Know-how, Qualität der Führungskräfte, Führungssys-
teme etc.133 Checklisten stellen daher oft eine eklektische Erweiterung der Wert-
kette dar, was man aufgrund der fehlenden Systematik zwar kritisch beurteilen
kann, dem Instrument jedoch eine hohe Flexibilität bei der praktischen Anwen-
dung gibt. Als Beispiel für solche Checklisten sei auf ihre Verwendung als Wett-
bewerbsprofile in Abbildung 3-31 verwiesen.

(6) Ein Instrument, das neben den harten Faktoren auch explizit die weichen
Faktoren einer Organisation stichwortartig berücksichtigt, ist das vom Bera-
tungsunternehmen McKinsey entwickelte 7-S-Modell134. Während die drei har-
ten Faktoren »Strategy, Structure and Systems« das Erfolgskonzept verkörpern,
das ein Unternehmen gegenüber anderen auszeichnen soll, werden die vier wei-
chen Faktoren »Style, Skills, Staff and Shared Values« zum Führungskonzept ge-
rechnet. Letzterer soll das Erfolgskonzept unterstützen, das als Leitlinie fungiert.
Die einzelnen Faktoren sind miteinander vernetzt, was es erforderlich werden
lässt, ihre gegenseitigen Abhängigkeiten zu berücksichtigen. Bei Änderungen
kann dann analysiert werden, wie diese ins Gesamtbild passen bzw. die anderen
Faktoren verändern. Abbildung 3-32 zeigt das 7-S-Modell angewandt auf ein
Unternehmen, das Messsysteme für die Öl- und Umweltindustrie produziert.

Der 7-S-Ansatz ist ein grobes, normatives Raster, das einen guten Startpunkt
für eine Analyse darstellt. Seine Stärke ist die Hervorhebung der Beziehungen zwi-
schen den sieben Faktoren, insbesondere auch zwischen den »weichen« und den
»harten« Faktoren. Zielsetzung ist die Konsistenz der Ausgestaltung dieser Fak-
toren. Dazu, wie man diese Analyse dann aber im Detail durchführen soll, gibt der
Ansatz keine Auskunft. Wir erfahren auch keine Begründung, warum es gerade
diese Beziehungen sind und welche Logik mit diesen Beziehungen verbunden ist.
Und wie immer bei einem reduktionistischen Konzept kann man sich fragen, ob
die Auswahl der Faktoren richtig getroffen wurde: Kam z.B. »Innovation« nur
deshalb nicht in den Bezugsrahmen, weil es mit »I« und nicht mit »S« beginnt?

Checklisten

7-S-Modell:
Auf Konsistenz
von 7 Faktoren
ausgerichtet
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Schwächen Stärken
Herstellung

- Standort und Anzahl der Fabriken
- Größe der Fabriken

- Alter der Fabriken
- Personal

- Logistische Managementsysteme
- Qualität

- Materialbeschaffung Inland
- Materialbeschaffung Ausland

- Produktivität
- Kapazitätsausnutzung

- Gewerkschaftl. Organisationsgrad

Marketing
- Händlernetz

- Vertriebssystem
- Kundendienstsystem

- Marktforschung
- Fuhrpark-Kunden

- Breite der Produktlinie
- Markentreue

- Wettbewerbsfähigkeit der Preise
- Geschäftliches Image

F&E und Konstruktion
- F&E-Einrichtungen

- Personal
- Inlandsentwicklung v. Ersatzteilen

- Konstruktion maßgeschneiderter
Inlandsprodukte

Management
- Standort der Zentrale

- Managementkompetenz
- Örtliches Management

- Planungs- und Kontrollsystem
- Belohnungssystem

- Delegierung von Autorität
- Unternehmenskultur und Werte

- Firmenimage
- Personalqualität

- Verhandlungsfähigkeit mit der
Regierung

- Finanzpolitik

Schwächen Stärken

Abb. 3-31: Stärken und Schwächen der Strategischen Geschäftseinheit Personenfahrzeuge
von GENERAL MOTORS Venezuela relativ zur FORD MOTOR COMPANY (Ausprägung »Mitte«) 1982 (Profillinie)
und 1987 (Pfeilspitzen) (Quelle: Hax/Majluf 1991, S. 342 f.)

Abb. 3-32: Das 7-S-Modell (mit Beispiel einer SGE eines Konzerns)

Strategy:
➪ SGE hat zu kleine Größe

für ihr breites Angebot
➪ Wachstumsfokus unklar

Style:
➪ Zu zentralisierter

Entscheidungsstil vom Top-
Management

Staff:
➪ Zu geringe Anzahl qualifizierter

Mitarbeiter
➪ Hohe Fluktuation, besonders in D, US
➪ Schwierigkeiten, qualifizierte Leute in

kleinen Ländereinheiten anzuziehen

Skills:
➪ Starke Produktentwicklung
➪ Unfähigkeit, profitable Akquisitionen durchzuziehen und

Synergien zu erzielen
➪ Unfähigkeit, internes Wachstum zu erzielen
➪ Technologieorientierung statt Kostenorientierung
➪ Mangel an Marketing-Fähigkeiten

Shared Values:
➪ Unklare Menge an

geteilten Werten
➪ keine Fokussierung auf

Bottom-Line
➪ Keine Verantwortung für

Ergebnisse
➪ Keine faktenbasierte

Entscheidungsfindung

Structure:
➪ Zu klein für zwei parallele

Produktions- und F&E-Zentren
➪ Duale regionale Verantwortung (keiner

für Einheit wirklich verantwortlich)

Systems:
➪ Unsystematische

Managementprozesse
➪ Nicht immer basierend auf

relevanten Infos
➪ Reporting wird nicht als Hilfe

erachtet
➪ Performance Review wird

nicht regelmäßig ausgeführt

Strategy Systems

StyleSkills

Staff

Structure

Shared
Values
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202 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

Workshop: 7-S-Analyse
Analysieren Sie Ihr Unternehmen einmal mit der 7-S-Analyse. Starten Sie dazu mit der
Analyse der einzelnen Faktoren:

1. Strategy: Ist Ihnen die intendierte Strategie Ihres Unternehmens bekannt? Bitte ge-
ben Sie Ihr Verständnis, worum es hier geht, in ein paar Worten wieder. Ist diese
Strategie aus Ihrer Sicht geeignet, die zukünftigen Herausforderungen zu bewälti-
gen? Positioniert sie das Unternehmen klar genug in seinem Umfeld? Hat diese in-
tendierte Strategie auch eine Chance, zur realisierten Strategie zu werden? Wo
könnte dies der Fall sein, wo eher nicht?

2. Skills: Über welche herausragenden Fertigkeiten und Fähigkeiten verfügt Ihr Unter-
nehmen? Entstehen daraus Vorteile gegenüber den Wettbewerbern? Welche Fähig-
keiten sind aus Ihrer Sicht über-/unterentwickelt?

3. Systems: Welche Managementsysteme sind in Ihrem Unternehmen von besonderer
Prominenz? Wie beurteilen Sie deren Qualität? Welche Systeme sind aus Ihrer Sicht
unter-/überentwickelt? Wo sehen Sie Handlungsbedarf?

4. Staff: Worin sehen Sie die Stärken und Schwächen des Stammpersonals Ihres Unter-
nehmens? Sind die Stärken auch relative Stärken im Verhältnis zum Wettbewerb?
Welche Arten von Mitarbeitern fehlen, von welchen hat man eher zu viele?

5. Structure: Was repräsentiert aus Ihrer Sicht die Organisationsstrukturen Ihres Un-
ternehmens? Sind sie einfach/komplex genug? Sind sie hilfreich oder behindern sie
eher?

6. Style: Was kennzeichnen aus Ihrer Sicht Führung und Zusammenarbeit in Ihrem
Unternehmen? Passt dies so zur heutigen Zeit?

7. Shared Values: Was sind die gemeinsam geteilten Werte Ihres Unternehmens? Sind
sie in Bewegung? Sind sie (noch) geeignet, den »Klebstoff« für den Zusammenhalt
des Unternehmens darzustellen?

In einem zweiten Schritt können dann zentrale Beziehungen zwischen den Faktoren
hinterfragt werden. Z.B.: Sind die sieben Faktoren konsistent aufeinander abge-
stimmt? Sind die vorhandenen Fähigkeiten und gelebten Werte geeignet und ausrei-
chend vorhanden, um die intendierte Strategie umsetzen zu können?

(3) Kernkompetenzen

Die Bedeutung von Fähigkeiten für Aufbau und Sicherung von Wettbewerbsvor-
teilen ist in der Strategie- und Organisationsforschung seit Anfang der 1990er-
Jahre verstärkt herausgestellt worden. Dabei ist insbesondere der Ansatz der
»core competences« sowie grundlegende Überlegungen aus Sicht des sogenann-
ten »Resource-based View of Strategy« zu nennen. Beides werden wir im Folgen-
den betrachten.135

Hamel/Prahalad führen 1990 den Begriff der »core competences« (Kern-
kompetenzen) ein und definieren ihn als das kollektive Lernen in einer Organi-
sation, speziell für die Art und Weise, wie verschiedene Produktionsfertigkei-
ten koordiniert und mehrere Technologieströme integriert werden.136 Sie
schlagen vor, ein Unternehmen weniger als ein Portfolio einzelner Geschäfts-
einheiten zu sehen, denn als Portfolio von Fähigkeiten, das sich quer durch be-
stehende Geschäftseinheiten hindurchzieht. Die Wurzeln von Wettbewerbsvor-
teilen liegen in der Fähigkeit von Unternehmen, solche Kombinationsprozesse
schneller und billiger als Wettbewerber auszuüben. Der eigentliche Marktauf-

Kernkompetenzen
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3.2.3  Einflusskräfte des Unternehmens 203

tritt ist dann mit den letzten hundert Metern eines Marathons zu vergleichen,
bei dem dasjenige Unternehmen gewinnt, das auf den Kilometern zuvor die
besten Fähigkeiten entwickelt hat.137 Damit wird auch eine gedankliche Um-
kehr einer einseitigen Fokussierung auf die Branchenstruktur eines Unterneh-
mens möglich.

Nimmt man das in Abbildung 3-33 gezeigte Beispiel Canon, so bilden die
Kernkompetenzen Feinmechanik, Feinoptik und Mikroelektronik die Grundlage
für die Schaffung von Kernprodukten (wie die Kopiereinheit oder die Kamera),
die dann in eine Vielzahl von Endprodukten einfließen und in Geschäftseinheiten
marktspezifisch gebündelt und vertrieben werden (wie Normalpapierkopierer,
Taschenfotokopierer, Farbkopierer etc. in der Geschäftseinheit Kopierer). Dieser
muliplikative Effekt ermöglicht es einem Unternehmen, immer wieder neue End-
produkte zu generieren, die auf seinen jeweiligen Kernkompetenzen basieren.
Dadurch eröffnet sich auch die Möglichkeit, in verwandte Geschäftsfelder einzu-
treten oder neue zu kreieren.

Für Hamel/Prahalad ist die Betrachtung eines Unternehmens als Bündel von
Kernkompetenzen auch vonnöten, um der »Tyrannei« der strategischen Ge-
schäftseinheiten entgegenzuwirken. Das Denken in voneinander getrennten
»Kästchen« hat in ihren Augen dazu geführt, dass sich keine Geschäftseinheit für
den Aufbau und Erhalt von Kernprodukten und Kernkompetenzen verantwort-
lich fühlt und folglich stellt auch keine Geschäftseinheit dafür Ressourcen zur
Verfügung. Zudem neigen Geschäftseinheiten dazu, wichtige Ressourcen (wie
hoch qualifizierte Mitarbeiter) in ihrem Einflussbereich abzuschotten, auch wenn
man sie an anderen Orten besser einsetzen könnte. Und zuletzt wird das Innova-
tionspotenzial des gesamten Unternehmens nicht voll ausgeschöpft, wenn jede
Einheit sich nur auf die ihrem Geschäft nahe liegenden Möglichkeiten konzen-
triert. Von daher plädieren sie dafür, das Unternehmenskonzept der Geschäfts-

Kamera: Einsteigermodell
Höherwertige Kompaktkamera

Elektronische Kamera
EOS Autofocuskamera

Stillvideokamera
Laserstrahldrucker

Farbvideodrucker
Tintenstrahldrucker

Faxgerät
Laserfaxgerät

Rechner
Normalpapierkopierer

Taschenphotokopierer
Farbkopierer

Farblaserkopierer
Stillvideosystem

Laserbelichter
Laserschneidegerät

Fein-
mechanik

Fein-
optik

Mikro-
elektronik

Abb. 3-33:
Kernkompetenzen
bei CANON (Hamel/
Prahalad 1990)

Kernkompetenzen,
um der Tyrannei
der SGE entgegen-
zuwirken
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204 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

einheiten durch eines der Kernkompetenzen zu ersetzen. Abbildung 3-34 fasst
die Unterschiede zwischen beiden Konzepten zusammen.

Betrachtet man ein Unternehmen aus Sicht des Kernkompetenzenansatzes, dann
ergeben sich eine Reihe weiterführender Fragen und Anregungen: So muss man
sich erstens nicht notwendigerweise nur auf die Gesamtunternehmensebene be-
schränken, sondern kann jegliche unternehmerische Einheit aus einer »Fähigkei-
tenbrille« heraus betrachten. Zweitens kann man den Fähigkeitenbegriff dahin-
gehend erweitern, dass darin nicht mehr nur eine technologisch geprägte
Begriffsfassung enthalten ist, was auch immer diese Aktivitäten im Einzelnen
sind.138 Und drittens ist noch nicht geklärt, was denn eine Fähigkeit zu einer
Kernfähigkeit werden lässt und welche Rolle dabei die Ressourcen einer unter-
nehmerischen Einheit spielen.

Diese Thematik ist in der Wissenschaft im Zusammenhang mit dem »Re-
source-based View of Strategy« intensiv diskutiert worden (siehe auch Kap. 4).139

Diese Sichtweise des Strategischen Managements sieht die Ursache für nachhalti-
gen unternehmerischen Erfolg in wertvollen Ressourcen bzw. ihrer Bündelung zu
Fähigkeiten. Unternehmen können nur dann langfristig überdurchschnittliche
Gewinne140 erzielen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

• Erstens dürfen die Wettbewerber nicht über die gleichen Ressourcen und Fähig-
keiten wie das eigene Unternehmen verfügen. Je heterogener sie in einer Branche
verteilt sind, desto größer ist das Potenzial, sich differenzieren zu können.

• Zweitens sollte diese Heterogenität zu Wettbewerbsvorteilen führen. Nur
wenn es einem Unternehmen gelingt, damit effizienter und effektiver als seine
Konkurrenten zu agieren, ist ihm diese Heterogenität auch von Nutzen.

• Hinzu kommt drittens, dass die Beurteilung des Nutzens einer Ressource bzw.
Fähigkeit letztendlich vom Markt vorgenommen wird. Nur dann, wenn ein Un-
ternehmen in der Lage ist, seinen Kunden gegenüber Leistungen zu erbringen,
die diese finanziell auch überdurchschnittlich honorieren, ist die Heterogenität

Kriterium Strategische Geschäftseinheit Kernkompetenz

Konkurrenz-
grundlage

Wettbewerbsfähigkeit der gegen-
wärtigen Produkte

Unternehmensinterner Wett-
bewerb zum Aufbau von Kompe-
tenzen

Unternehmens-
struktur

Portfolio von SGE Portfolio von Kompetenzen, Kern-
produkten und Geschäftseinheiten

Status der Ge-
schäftseinheit

unantastbar autonom; der SGE
»gehören« sämtliche Ressourcen
(liquide Mittel ausgenommen)

Die SGE als potenzieller Speicher
von Kernkompetenzen

Ressourcen-
verteilung

gesonderte Analyse jeder SGE;
Investitionsmittel werden jeder
SGE einzeln zugeteilt

Gegenstand der Analyse sind SGE
und Kompetenzen; die Unter-
nehmensleitung teilt liquide Mittel
und begabte Mitarbeiter zu

Wertstiftender
Beitrag des Top-
managements

Optimierung der Geschäftserträge
durch abwägende Mittelverteilung
auf die einzelnen SGEs

Formulierung eines strategischen
Gesamtkonzeptes und Schaffen
von Kompetenzen zur Zukunfts-
sicherung

Abb. 3-34:
Strategische
Geschäftseinheiten
(SGE) und Kern-
kompetenzen
(Hamel/Prahalad
1990)

Resource-based
View
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3.2.3  Einflusskräfte des Unternehmens 205

von Bedeutung. Es nützt wenig, sich von seinen Konkurrenten zu differenzieren,
wenn dies am Markt nicht wahrgenommen und entsprechend belohnt wird.

Durch ihre komplexe Zusammensetzung und die Verankerung in der jeweiligen
Organisation sind solche Ressourcen und Fähigkeiten weder von einem Unter-
nehmen auf ein anderes transferierbar noch käuflich zu erwerben. Ein Konkur-
rent ist folglich gezwungen, einen äquivalenten Aufbauprozess zu durchlaufen,
der ihn Zeit und Ressourcen kostet. Will eine unternehmerische Einheit nun fest-
stellen, ob es sich bei einigen seiner Fähigkeiten um Kernkompetenzen handelt –
also um Fähigkeiten, die am Markt zu nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen füh-
ren – dann sollte diese Prüfung anhand von vier Kriterien erfolgen:141

• Erstens müssen diese Fähigkeiten wertvoll sein. D. h., sie müssen die Effizienz
und Effektivität des Unternehmens erhöhen und zu einer verbesserten Leistung
am Markt führen.142 Diese spezifischen Fähigkeiten ermöglichen es dem Un-
ternehmen, eine neue Gelegenheit besser auszuschöpfen oder eine aufkom-
mende Gefahr wirkungsvoller zu neutralisieren.

Fallbeispiel: Glastechnologische Kompetenz bei SCHOTT

Seit mehr als 130 Jahren ist die Firma Schott in der Glastechnologie tätig. Mit dem
Otto-Schott-Forschungszentrum in Mainz verfügt das Unternehmen über eine der füh-
renden Einrichtungen für die Glasforschung. Diese technologische Kompetenz ver-
mochte das Unternehmen über die Jahrzehnte immer weiter voranzutreiben und in
verschiedenen Branchen erfolgreich zum Einsatz zu bringen: Das Spektrum reicht von
den Kochflächen für die Hausgeräteindustrie, über Spezialglasröhren und Primärver-
packungen für die Pharmabranche, Strahlenschutzglas vor Röntgenstrahlung bis hin
zum größten Glasstück der Welt, einem Acht-Meter-Glaskeramik-Spiegelträger für ein
astronomisches Großobservatorium.

• Zweitens müssen diese Fähigkeiten selten bzw. einzigartig sein, denn wenn
auch viele andere Wettbewerber über sie verfügen, ist eine Differenzierung
nicht möglich. So bildet bei Retailbanken der Einsatz eines flächendeckenden
Netzes mit Geldautomaten nur dann einen Wettbewerbsvorteil, wenn die
Konkurrenten über kein solches Netz verfügen.

Fallbeispiel: Die Direktvertriebskompetenz von VORWERK

Die Vorwerk & Co. KG wurde 1883 in Wuppertal gegründet. Im Laufe der Firmen-
geschichte entwickelte sich die einstige Teppichfabrik zu einer breit aufgestellten, glo-
balen Unternehmensgruppe. Dabei ist Vorwerk bis heute ein Familienunternehmen
geblieben. Kerngeschäft von Vorwerk ist seit 1930 der Direktvertrieb, womit eine
spezifische Kompetenz zum Management dieser Vertriebsform verbunden ist. Die Vi-
sion des Unternehmens lautet entsprechend: »Wir wollen weltweit führend in all unse-
ren Aktivitäten im Direktvertrieb werden.« Zentrale Herausforderung ist es dabei,
den einzigartigen Direktvertriebskundenstamm möglichst wirkungsvoll, d.h., auch
mittels mehrerer Produktgruppen, zu nutzen. Die Produktpalette umfasst im Direkt-
vertrieb Haushaltsgeräte (Staubsauger Kobold und Küchenmaschine Thermomix,
Produkte von Lux Asia Pacific) ebenso wie Kosmetika (JAFRA Cosmetics). Weltweit
sind über 622.000 Menschen für Vorwerk tätig, davon rund 600.000 als selbstän-
dige Berater. Vorwerk erwirtschaftet ein Geschäftsvolumen von 2,8 Mrd. Euro
(2014) und ist in 70 Ländern aktiv.

• Drittens muss ihre Imitation kaum möglich sein oder nur mit unverhältnismä-
ßigem Aufwand. Gelingt es jedoch einem Wettbewerber, eine ähnliche Res-

Prüfkriterien
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206 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

sourcenausstattung nachzubilden, kann er den Vorsprung eines Unternehmens
damit einholen. Indirekt damit verbunden ist auch die Anforderung, dass diese
Fähigkeit durch andere Fähigkeiten nicht ersetzbar ist.

Fallbeispiel: AMAZON

Die Amazon.com, Inc. wurde 1994 durch den Informatiker Jeff Bezos als Online-
Buchhandlung gegründet. Das Unternehmen entwickelte dabei eine allgemein einsetz-
bare Kompetenz zum Betrieb eines digitalen Plattform-Handelsgeschäftsmodells, das
ihm die Möglichkeit bietet, scheinbar mühelos sich eine Handelsbranche nach der an-
deren zu erschließen. Auch können andere Handelsunternehmen die Amazon-Platt-
form zum Vertrieb ihrer Handelsware nutzen. Mit dieser Kernkompetenz sind viele
Teilfähigkeiten verbunden, die als Ganzen zu orchestrieren sind. Dazu zählen etwa die
Logistik, das Data Mining zur Entwicklung treffsicherer Kaufempfehlungen an die
Kunden etc. Im Jahr 2014 erwirtschaftete Amazon mit diesem Geschäftsmodell be-
reits einen Umsatz von knapp 90 Mrd. USD.

• Und viertens sollte die Kernkompetenz transferierbar sein. D.h., es stellt sich
die Frage, ob eine spezifische Fähigkeit zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen
Ausnutzung in mehreren Bereichen zur Anwendung gebracht werden kann
(Scope-Effekte) und ob die Führungsorganisation dazu in der Lage, dies zu un-
terstützen.

Fallbeispiel: Die EASY-GRUPPE

Der EasyJet-Gründer Stelios Haji-Ioannou verfügt heute über eine Unternehmens-
gruppe, die sich zwei Dinge zunutze macht: Sie nimmt den hohen Bekanntheitsgrad
der easy-Idee sowie die Fähigkeit zum Design von Niedrig-Kosten-Geschäftsmodellen
und überträgt diese immer wieder auf neue Geschäftsideen. So entstanden EasyCar,
EasyCinema, EasyHolidays, EasyOffice etc.143

Streng genommen sollte man also nur dann von einer Kernkompetenz sprechen,
wenn alle vier Kriterien erfüllt sind. Da dies jedoch in einem Unternehmen nur
selten der Fall sein dürfte, ist zumindest anzustreben, sich so weit wie möglich
auf der in Abbildung 3-35 dargestellten »Eskalationstreppe« nach unten zu be-
wegen (WSIT-Analyse144). Je besser dies gelingt, desto mehr wird die Wettbe-
werbsposition einer unternehmerischen Einheit verbessert. Auf Stufe 5 dürfte der
Wettbewerbsvorteil besonders nachhaltig sein, da die Kernkompetenz hier in
mehreren Anwendungsfeldern verankert ist und somit Synergien realisiert wer-
den können, was nur eine weitere Schwelle zur Imitation durch Dritte darstellt.

Aufbauend auf diesen Prüfkriterien soll nun eine Kernkompetenz wie folgt de-
finiert werden: Eine Kernkompetenz erwächst aus einem komplexen organisato-
rischen Lernprozess und kombiniert in einzigartiger Art und Weise Ressourcen
und Fähigkeiten der Organisation zu einem höherwertigen Ganzen, das in ver-
schiedenen Anwendungsfeldern zur Nutzung gelangt und dem Unternehmen zu
einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verhilft.

Ausgehend von dieser Definition ergeben sich dann auch die wichtigsten Akti-
onsfelder eines Managements von Kernkompetenzen:

• Identifikation: Ein erster Schritt besteht darin, überhaupt einmal festzustellen,
ob ein Unternehmen über Kernkompetenzen verfügt. Dazu kann die obige
WSIT-Analyse zum Einsatz gebracht werden.

Nutzung von
Scope-Effekten

Definition
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3.2.4  Integrierte Betrachtung der Einflusskräfte 207

• Governance: In einem zweiten Schritt geht es darum, die optimalen Vorausset-
zungen für die Führung und Weiterentwicklung der Kernkompetenz zu schaf-
fen. Wo soll z.B. die Verantwortung für eine Kompetenz in der Aufbauorgani-
sation verankert werden? Oder in welcher Form soll die Führungseinheit
»Kernkompetenz« sich in den Managementsystemen (z.B. der strategischen
Planung oder dem Berichtswesen) wiederfinden? Oder wie können die aus ei-
ner Kernkompetenz erwachsenden Synergien zwischen den Anwendungsfel-
dern einer Kernkompetenz bestmöglich genutzt werden?

• Transfer: Im dritten Schritt sollte nach weiteren Transfermöglichkeiten als Teil
der Wachstumsstrategie einer Unternehmensgruppe gesucht werden.

Einer der Vorteile des Kernkompetenzkonzeptes ist, dass es in leicht nachvoll-
ziehbarer Form den Fokus auf die Ressourcen und die strategische Bedeutung
immaterieller Ressourcen als Basis von Wettbewerbsvorteilen lenkt. Von dort
aus kann dann auch in Verbindung mit den oben dargestellten Wertketten spezi-
fischer bei den einzelnen Wertschöpfungsstufen nach der Lokalisierung von
Kernkompetenzen gesucht werden. Weiter hilft es, eine verbindende Dimension
bei der Konzeption und Entwicklung von Unternehmensgruppen zur Darstellung
zu bringen. Nachteile des Konzeptes sind seine definitorische Unklarheit, das bis-
lang nur geringe Wissen über die Operationalisierung, Führung und organisato-
rische Verankerung des Konzeptes sowie die bislang nur geringe empirische Vali-
dierung des Konzeptes.

3.2.4 Integrierte Betrachtung der Einflusskräfte

Hatten wir bislang die Einflusskräfte der Umwelt und des Unternehmens relativ
isoliert voneinander betrachtet, so kann als Nächstes eine Integration beider Be-
reiche vorgenommen werden. Ziel ist es, die dabei auftretenden Wechselwirkun-
gen zwischen Umwelt und Unternehmen zu untersuchen und Hinweise zu erlan-
gen, wie sich beispielsweise der Eintritt neuer Konkurrenten auf die Handlungs-
möglichkeiten des Unternehmens auswirkt bzw. vice versa.

Da es auch hier keinen »one best way« gibt, wollen wir im Folgenden vier
Konzepte betrachten, die jeweils aus einem unterschiedlichen Blickwinkel heraus
das Verhältnis von Unternehmen und Umwelt beleuchten und es erlauben itera-

Wettbewerbs-
Effekt:

Nachhaltiger Vorteil

Inkrementeller Vorteil

Temporärer Vorteil

Parität

Nachteilnein

ja nein

ja ja nein

ja ja ja nein

ja ja ja ja

Ist die Fähigkeit 
transferierbar?

Ist die Fähigkeit 
nicht imitier- 
und ersetzbar?

Ist die Fähigkeit 
selten?

Ist die Fähigkeit 
wertvoll?

Abb. 3-35:
Eskalationstreppe
zur Prüfung von
Fähigkeiten (WSIT-
Analyse)

Vor- und Nachteile
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208 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

tiv zwischen beiden Bereichen hin und her zu pendeln. Zusätzlich schlagen die
einzelnen Konzepte bereits die Brücke zum nächsten Arbeitsschritt Gestaltung.
Sie sind also nicht nur für den Zweck einer integrierten Analyse nützlich, son-
dern auch dafür geeignet, daraus Hinweise und Anregungen für die Bildung stra-
tegischer Optionen zu erhalten. Folgende Konzepte werden vorgestellt: (1)
SWOT-Analyse, (2) Kernfähigkeiten-Szenario-Analyse, (3) spieltheoretische
Überlegungen und (4) die Methodik des vernetzten Denkens.

(1) Die SWOT-Analyse stellt wichtige Einflussfaktoren von Umwelt und Un-
ternehmen komprimiert und im Überblick dar und gewinnt aus deren »Konfron-
tation« eine Vielzahl strategischer Optionen (vgl. dazu Abb. 3-36). Man geht
hier in zwei Etappen vor:

• Erstens wird mit Hilfe einer Umwelt- und Unternehmensachse zuerst eine
zweidimensionale Matrix aufgespannt. Beide Achsen werden dann jeweils in
ein positiv und negativ besetztes Feld unterteilt, was dazu führt, dass sich die
Unternehmensachse in Strengths (Stärken) und Weaknesses (Schwächen) und
die Umweltachse in Opportunities (Gelegenheiten) und Threats (Gefahren)
ausdifferenziert. Damit wird auch die Herkunft des Begriffes »SWOT« deut-
lich, der auf die Aneinanderreihung der vier Anfangsbuchstaben zurückzufüh-
ren ist. Die Inhalte dieser vier Listen lassen sich aus den vorab durchgeführten
Umwelt- und Unternehmensanalysen ableiten.

• Zweitens setzt man nun die in- und externe Analysedimension miteinander in
Beziehung und generiert daraus strategische Handlungsalternativen, welche
sich in vier Gruppen einteilen lassen. Z.B. bei den Chancen werden die Stär-
ken des Unternehmens verwendet, um Gelegenheiten im Umfeld zu nutzen.
Damit wird mit Schritt 2 bereits ein Übergang von der strategischen Analyse in
das Bilden strategischer Optionen vollzogen.

Nicht selten begnügt man sich bei der Anwendung der SWOT-Analyse mit dem ers-
ten Schritt, also den vier Listen. Damit unterschlägt man allerdings den wesentli-
chen Grund, weshalb eine solche Analyse durchgeführt wird, nämlich die Synthese
aus Umwelt- und Unternehmensanalyse zur Herleitung strategischer Optionen.

Konzepte
zur integrierten
Analyse

SWOT-Analyse

Abb. 3-36:
SWOT-Analyse

Stärken
Kernkompetenzen

Fähigkeiten/Routinen
Ressourcen
Schwächen

Allgemeines Umfeld
PESTEL-Analyse (Trends), Szenarien

Aufgabenumfeld 
der Anspruchsgruppen

Unternehmens-
analyse

Umfeldanalyse

Chancen

Risiken

Strategische Optionen
Schwächen

(weaknesses)

Stärken
(strenghts)

Gelegenheiten
(opportunities)

Gefahren
(threats)
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Fallbeispiel: SWOT-Analyse eines Unternehmens im Satellitenbau
Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks Ende der 1980er-Jahre und den damit ver-
bundenen geopolitischen Umwälzungen ergaben sich sehr große strategische Heraus-
forderungen für die im Verteidigungssektor tätigen Unternehmen. Insbesondere waren
sie mit teilweise mehr als halbierten Budgets der Verteidigungsausgaben vieler Länder
konfrontiert. In dieser Situation unternahm ein Unternehmen, das im Satellitenbau in-
ternational tätig war, die in Abbildung 3-37 (verkürzt) dargestellte SWOT-Analyse. So
entdeckte man neue Chancen für sich in Form der Entwicklung neuer ziviler Produkte
(z.B. Satellitennavigation) und Dienstleistungen (Wetteraufklärung für Ernten). Lang-
jährige Kontakte zu militärischen Beschaffungsbehörden bieten die strategische Op-
tion, die Reduktion der Militärbudgets zu Lasten von Konkurrenten mit weniger gu-
ten Kontakten abzufangen, ebenso wie auch die starke Cash-Position, die zum Kauf
dieser Wettbewerber verwendet werden kann. Die Bildung von Joint Ventures mit aus-
ländischen Kooperationspartnern wäre eine Strategie, die bisherige nationale Präsenz
zu überwinden, um dadurch die Marktchancen auf dem internationalen Rüstungs-
markt früher erkennen und besser nutzen zu können.

Mit Hilfe der SWOT-Analyse werden also strategische Optionen generiert, die
aus einem expliziten Abgleich zwischen den Einflussfaktoren des Unternehmens
und denen seiner Umwelt stammen. Dabei orientiert man sich an dem Prinzip,
sowohl Stärken und Chancen zu maximieren als auch Schwächen und Risiken zu
minimieren. Vorteile dieser Analyse sind die übersichtliche, integrierte Darstel-
lungsweise, die notwendige Komplexitätsreduktion auf die wichtigsten Einfluss-
faktoren sowie ihre relativ einfache, direkte Verknüpfung, die die Entwicklung
strategischer Optionen unterstützt. Nachteilig ist allerdings, dass die SWOT-
Analyse bei der Auswahl der Einflussfaktoren keine Hilfestellung bietet und so-
wohl die einzelnen Einflussfaktoren als auch die strategischen Optionen gleich

Umweltfaktoren

Unternehmensfaktoren

Gelegenheiten
(Opportunities)
1. Neue Verteidigungsmärkte

in Osteuropa
2. Zugang zu zivilen Märkten

(Dual use products)
3. Pan-europäische Projekte

(z. B. Eurofighter)

Gefahren (Threats)
1. Reduktion der Militärbud-

gets
2. Neue Konkurrenten aus

europäischen Ländern
3. Konzentrationstendenzen

in der Branche

Stärken (Strengths)
1. Technologische Führer-

schaft
2. Gute Kontakte zu Militär-

behörden
3. Starke Cash-Position

SO-Strategien (Chancen)
• Entwicklung neuer Pro-

dukte (Satellitennavigation)
und Dienstleistungen
(Wetteraufklärung für
Ernten)

• Expansion in osteuropäi-
sche Märkte

ST-Strategien
• Kooperationen oder Akqui-

sitionen in Europa
• Intensivierung der Marke-

ting-Aktivitäten

Schwächen (Weaknesses)
1. Hohe Produktionskosten
2. Unflexible Aufbau- und

Ablaufstrukturen
3. Nur nationale Vertriebs-

präsenz
4. Teilweise fehlende

kritische Masse

WO-Strategien
• Gründung von Vertriebs-

einheiten im Ausland
• Gründung von New Ventu-

res in Teilbereichen
• Gründung von Joint

Ventures

WT-Strategien (Risiken)
• Schließung oder Outsour-

cing unrentabler Bereiche
• Druck auf weitere

Erhöhung der Effizienz
(Business Process-
Reengineering-Projekte)

Abb. 3-37:
SWOT-Analyse
eines europäischen
Satellitenbauunter-
nehmens

Vor- und Nachteile
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210 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

gewichtet und damit keine Schwerpunkte setzt. Zudem stellen sich Probleme bei
der Abstimmung zwischen den einzelnen Optionen. Abhängigkeiten und Wech-
selwirkungen werden nicht berücksichtigt, was dazu führt, dass es zu prinzipiel-
len Widersprüchen zwischen einzelnen Optionen kommen kann.

(2) Während die SWOT-Analyse bei der Auswahl der Einflussfaktoren nur we-
nig methodische Hilfestellung gibt, leistet dies die Kernfähigkeiten-Szenario-
Analyse145, indem sie auf zwei Konzepten aufbaut, die wir bereits bei der Um-
welt- und Unternehmensanalyse kennengelernt haben: die Geschäftsfeldsegmen-
tierung sowie die Szenariotechnik. Bei ihrer Erstellung wird nach folgendem
Schema vorgegangen: Im Rahmen einer wiederum zweidimensionalen Matrix
werden auf der vertikalen Achse einzelne Geschäftsfelder und auf der horizonta-
len Achse verschiedene Szenarien eingetragen, die zuvor ermittelt wurden. Inner-
halb dieser Matrix werden dann in einem nächsten Schritt all die Fähigkeiten er-
mittelt, über die eine unternehmerische Einheit entweder bereits verfügt oder die
es für die jeweilige Kombination von Szenario und Geschäftsfeld dringend er-
werben sollte. Will man nun wissen, welche Fähigkeit am wertvollsten ist, so
zählt man anschließend einfach quer durch alle Felder hindurch, wie oft die ein-
zelnen Fähigkeiten verwendet werden und hält dieses Ergebnis numerisch fest. Je
öfters eine spezifische Fähigkeit dabei auftaucht, desto wertvoller ist sie. Man
kann damit ermitteln, welche Fähigkeiten am häufigsten in allen Geschäftsfel-
dern benötigt werden und sich gleichzeitig am robustesten in den jeweiligen Sze-
narien verhalten. Quintessenz der Analyse ist dann die Aussage, dass ein Unter-
nehmen seine Aufmerksamkeit auf diejenigen Fähigkeiten mit der höchsten
Wertung richten und sie adäquat mit Ressourcen ausstatten sollte.

Fallbeispiel: APPLE

Betrachtet man beispielsweise die Situation des Computerherstellers Apple im Jahre
1992, so ergibt sich nach Shoemaker (1992) zu diesem Zeitpunkt folgendes – in Abbil-
dung 3-38 dargestelltes – Bild.

Apple definiert seinen relevanten Markt in Form der fünf Geschäftsfelder Privat-
markt, Aus- und Weiterbildung, Firmenkunden und Workstations. Drei Szenarien ste-
hen zur Debatte: Das Szenario »Stagnation und Sättigung« ist dadurch gekennzeich-

Kernfähigkeiten-
Szenario-Analyse

Kernfähigkeiten: Nennungen:
a) Gut ausgebildetes Vertriebsteam 6
b) Zugang zu Vertriebskanälen 5
c) Benutzerfreundlichkeit in der Produktentwicklung 7
d) Verfügbarkeit von Software und Peripheriegeräten 11 Top 1!
e) Kompatibilität/Integrative Produktlinie 7
f) Professionelles Image (Qualität & Verlässlichkeit) 7
g) Einsatz neuer, innovativer Technologie 3
h) Niedrige Kostenposition bei der Produktion 5

Szenarios: Stagnation
& Sättigung Verwirrung Schlaraffenland

SGF:
Privatkunden

Aus- u. Weiterbildung
Firmenkunden
Workstations

h/c/b/d
c/h/d/e
a/f/e/c
g/d/e/a

c/b/h/d
c/d/h/a
e/f/a/d
d/g/h/e

b/c/a/d
d/c/e/b
f/a/e/d
d/f/g/b

Abb. 3-38:
Fähigkeiten-Szena-
rien-Matrix nach
Amit/Shoemaker
(1993, S. 77)
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3.2.4  Integrierte Betrachtung der Einflusskräfte 211

net, dass der PC-Absatz aufgrund einer allgemeinen Rezession einbricht, die Anbieter
zu viel produzieren und sich in intensiven Kämpfen gegenseitig die Margen ruinieren.
Bei der »Computer-Verwirrung«, dem zweiten Szenario, führt das Fehlen von Indus-
triestandards zur Verunsicherung bei den Kunden, mit der Folge, dass sie zurückhal-
tend einkaufen. Das dritte Szenario gleicht einem »Computer-Schlaraffenland«, in
dem der Markt national und international rasch wächst und die Vernetzung des PCs
mit anderen Geräten eine Fülle neuer Möglichkeiten eröffnet. Mit diesen Informatio-
nen setzt man nun eine zweidimensionale Matrix zusammen, in deren Feldern man
dann die Fähigkeiten von Apple verorten kann. Bei der anschließenden Zählung, wie
oft die einzelnen Fähigkeiten in der Matrix auftauchen, ergaben sich die meisten Nen-
nungen für »Verfügbarkeit von Software und Peripheriegeräten«.

Wenn man aus Sicht der heutigen Zeit über die Geschäftsfeld-Szenarien-Matrix von
Apple reflektiert, so lässt sich eine interessante Tatsache feststellen: Die Matrix wurde
1992 erstellt zu einer Zeit, als die starke Position Apples langsam zu erodieren be-
gann. Getreu ihrer Empfehlung hätte sich Apple auf die Fähigkeiten d und e konzen-
trieren müssen, da sie einerseits die breiteste Abdeckung der Geschäftsfelder ermög-
lichten und andererseits unter wechselnden Szenarien am robustesten waren.
Tatsächlich jedoch führte Apple in den folgenden Jahren mehrere strategische Manö-
ver aus, die weder die breite Verfügbarkeit von Software noch die Kompatibilität der
Apple-Produkte zum Inhalt hatten. Bis 1997 beharrte Apple sogar auf einer proprie-
tären Verwendung seines Betriebssystems, womit es sich vom allgemeinen Branchen-
trend abkoppelte. Wie allseits bekannt ist, schlugen die verfolgten Strategien mehr
oder weniger fehl und brachten Apple an den Rand des Konkurses, wovon sich das
Unternehmen erst wieder zu erholen hatte. Es wäre also Apple wohl nicht schlecht be-
kommen, wenn es die Empfehlungen der Matrix bereits 1992 befolgt hätte. Erst nach
der Jahrtausendwende kam es dann zu der Umsatzexplosion, die das Unternehmen auf
das heutige Niveau von über 180 Mrd. USD hievte. Zehn Jahre zuvor waren es noch
8 Mrd. USD. Voraus ging die Rückkehr von Steve Jobs im Jahr 1997 und damit eine
radikale Neuausrichtung der Strategie.

(3) Spieltheoretische Überlegungen sind eine dritte Möglichkeit, um die Einfluss-
faktoren von Umwelt und Unternehmen integriert zu betrachten. Dabei model-
liert man die Interaktionen zwischen beiden Bereichen in Form von Spielen, die
nach unterschiedlichen Kriterien segmentierbar sind.146 Man unterscheidet bei-
spielsweise Aufteilungen nach der Zahl der Spieler (Zwei- versus N-Spieler),
nach der Anzahl der gespielten Runden (Einrundenspiele; Wiederholungsspiele,
in denen ein Spiel begrenzt oder unbegrenzt oft wiederholt wird; Dynamische
Spiele, in denen einzelne Teilspiele systematisch miteinander vernetzt werden),
nach dem Informationsstand (Spiele mit vollständiger und unvollständiger Infor-
mation), nach der Variabilität der gesammelten Auszahlungen (Konstant- und
Variabelsummenspiele) oder nach der Einstellung zur Zusammenarbeit (koope-
rative versus nichtkooperative Spiele). Da die Spieltheorie in einer mathemati-
schen Form modelliert und um der Exaktheit willen gezwungen ist, rigide, oft li-
mitierende Annahmen zu verwenden, ist der Transfer spieltheoretischer
Überlegungen in die Praxis nicht ohne Weiteres möglich. Interessant und durch-
aus praktikabel ist sie aber dort, wo es nur noch wenige Spieler gibt (Oligopol).
Dies dürfte auch mit ein Grund sein, warum die Spieltheorie nicht die breite Ak-
zeptanz gefunden hat, die man sich anfangs von ihr erwartet hatte.

Eine Übersetzung spieltheoretischer Gedanken in eine allgemein verständliche
Form haben Nalebuff/Brandenburger (1996) vorgelegt. Sie greifen dabei typische
Fragestellungen der Spieltheorie auf und besprechen sie anhand mehrerer Di-
mensionen, die sich der Zweiteilung in Unternehmen und Umwelt zuordnen las-

Spieltheorie
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212 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

sen. Damit gewinnen sie Ansatzpunkte, mit deren Hilfe eine unternehmerische
Einheit ein spezifisches »Geschäftsspiel« zu ihren Gunsten verändern kann. Fünf
»Hebel« sind dabei von Interesse.

• Erstens kann eine geschickte Veränderung der Zusammensetzung der Spieler
(wie Kunden, Wettbewerber, Lieferanten oder Kooperationspartner) zu einer
neuen Spielsituation führen.

Fallbeispiel: Luftfahrtallianzen
Als Beispiel sind Allianzen in der Luftfahrt wie Star Alliance oder One World zu
nennen. Ausgehend von einzeln gegeneinander konkurrierenden Luftfahrtgesellschaf-
ten begannen sich ab Ende der 80er-Jahre einzelne Unternehmen kooperativ zusam-
menschließen, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen: Code-Sharing-Abkom-
men; die Aufteilung und Optimierung von Flugnetzen oder die gemeinsame Nutzung
von Bodenstationen waren Maßnahmen, die diesen kooperativen Spielzug kennzeich-
neten und einzeln operierende Anbieter unter massiven Druck setzten.

• Ein zweiter Hebel liegt in der Veränderung der Mehrwerte. Dabei wird eine
Veränderung der eigenen Wertschöpfungsleistung vorgenommen, mit dem
Ziel, dadurch die Wertschöpfung der Konkurrenten zu limitieren.

Fallbeispiel: CWS
Das Unternehmen CWS begann sein Geschäft mit der Lieferung und Wartung von Pa-
pierspendern in den Toiletten von Hotels, Restaurants oder Fabrikgebäuden. Seine
Wertschöpfung erweiterte es sukzessive um die Bereitstellung von Seife, Toilettenpa-
pier, Abfallentsorgung und Toilettenreinigung und wurde dadurch zu einem integrier-
ten Anbieter für die Vermietung und den Verkauf von Waschraumhygienelösungen
und Berufskleidung. Dadurch konnte es die Wertschöpfung anderer Unternehmen be-
grenzen und diese sogar teilweise aus dem Markt drängen. Heute ist CWS-boco Inter-
national GmbH ein Tochterunternehmen der Haniel-Gruppe. Zu den Service-Angebo-
ten zählen die Anbringung der Seifenspender, die Abholung der Stoffhandtuchrollen,
Matten oder Kleidung beim Kunden, das Waschen der Textilien sowie deren Kon-
trolle, Reparatur, der Austausch und die Anlieferung.

• Der dritte Hebel setzt bei einer Veränderung der Spielregeln an.

Fallbeispiel: DELL

Ein Beispiel ist hier Dell, das über ein Direktvertriebskonzept innerhalb kürzester
Zeit zur Nr. 1 im PC-Geschäft aufstieg und für viele Jahre diesen Wettbewerbsvorteil
zu verteidigen vermochte.

• Taktiken sind viertens darauf ausgerichtet, die Wahrnehmung der Mitspieler
zu verändern, Zonen der Ungewissheit zu schaffen und sie bei Bedarf aufzulö-
sen. So bemühen sich gerade Markenartikler ihre Produkte durch Werbeakti-
vitäten deutlich von konkurrierenden Produkten abzusetzen, und dies umso
stärker, je geringer die Unterschiede zwischen den Produkten sind.

Fallbeispiel: COCA-COLA versus PEPSI-COLA

Während dies beispielsweise von Getränkeherstellern wie Coca-Cola oder Pepsi-
Cola bereits seit Jahren intensiv praktiziert wird, sind in den letzten Jahren auch in
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3.2.4  Integrierte Betrachtung der Einflusskräfte 213

anderen Branchen derartige Taktiken zu beobachten. Der Fahrradhersteller Maxx
Bikes beispielsweise wirbt gezielt mit einer »maßgeschneiderten« Anfertigung eines
Fahrrads und baut dieses aus seinem Fundus an Komponenten jeweils dem individuel-
len Auftrag entsprechend zusammen. Selbst wenn man argumentiert, dass ein solches
Verhalten in der Branche immer wieder zu beobachten war, so lässt sich doch nicht
übersehen, dass Maxx Bikes eines der ersten Unternehmen war, das dieses Angebot in
seinem Marktauftritt prägnant herausstrich und es bei Fahrradkäufern nachhaltig ver-
ankerte.

• Ein fünfter Ansatzpunkt besteht in der Verschiebung des Spielraums eines
Spiels. So kann man das Spiel erweitern, indem man es mit anderen Spielen
koppelt.

Fallbeispiel: Open Opera
Um die Hemmschwellen gegenüber Opernhäusern abzubauen, haben sich in der
Schweiz manche Opernhäuser mit ungewöhnlichen Partnern zusammengetan: So gab
es Aufführungen im Bahnhof Zürich oder im Einkaufszentrum Westside bei Bern.

Wechselt man aus der Mikroperspektive eines einzelnen Unternehmens in die
Makroperspektive Umwelt, die das Spiel in einer Branche insgesamt beschreibt,
dann lassen sich auch hier verschiedene Ansatzpunkte finden: So ist zu fragen,
wer alles die relevanten Akteure in diesem Spiel sind und ob diese sich gegenei-
nander kooperativ und/oder kompetitiv verhalten, welche Rahmenbedingungen
das Spiel lenken, welche Spielregeln über die Jahre entstanden sind, wie groß das
Spielfeld ist und wer als Zuschauer und wer als Schiedsrichter fungiert. In der Te-
lekommunikationsindustrie tritt beispielsweise in fast allen europäischen Län-
dern eine Regulierungsbehörde auf, deren Verhalten sich von Land zu Land
deutlich unterscheidet und das Wettbewerbsspiel beeinflusst.

Die zentralen Fragestellungen dieses spieltheoretisch geprägten Ansatzes wer-
den in Abbildung 3-39 zusammengestellt. Dabei wurden die Fragen zur Umwelt-
analyse bereits teilweise bei den Ausführungen zur Branchenanalyse angespro-
chen.

Workshop: Unternehmensanalyse
Verbinden Sie nun das in Abschnitt 3.2.2(4) durchgeführte Verfahren zur Wettbe-
werbsanalyse mit den Fragen zum Unternehmen wie in Abbildung 3-39 vorgegeben.
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Ihr Unternehmen? Bringen Sie diese
Überlegungen auch auf Ideen für neue Geschäfte?

(4) Eine weitere Möglichkeit, die Interaktionen zwischen Umwelt und Unterneh-
men zu betrachten, bietet die Methodik des vernetzten Denkens.147 Ihr Einsatz-
feld ist der Umgang mit komplexen Problemsituationen. Dies muss nicht nur –
wie im vorliegenden Fall – für das Verhältnis zwischen Umwelt und Unterneh-
men gelten, vielmehr kann jedes als komplex zu beurteilende Problem mit der
Methodik des vernetzten Denkens bearbeitet werden. Was von Bedeutung ist, ist
die Frage, ob es sich auch tatsächlich um ein solches handelt – was wohl bereits
selbst eine komplexe Problemstellung ist. Dazu bietet es sich an, zwischen einfa-
chen, komplizierten und komplexen Problemen zu unterscheiden. Einfache Pro-
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214 3.2  Strategische Analyse3Positionierung

bleme sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nur wenige Einflussfaktoren, Bezie-
hungen und Interaktionen enthalten. Komplizierte Probleme weisen viele
Faktoren und Verknüpfungen auf, lösen jedoch als Ganzes nur wenig Dynamik
aus. Komplexe Probleme hingegen zeichnen sich durch eine Vielzahl von Fakto-
ren aus, die miteinander vernetzt sind, sich daher wechselseitig beeinflussen und
eine Dynamik auslösen, die dem System ein nicht mehr eindeutig prognostizier-
bares Eigenleben verleiht.

Um mit solchen Problemen umgehen zu können und sich nicht in den Fallstri-
cken monokausaler Lösungsansätze zu verstricken, wird für eine Gestaltungs-
und Lenkungsweise plädiert, die nicht auf das System einwirkt, sondern mit ihm
arbeitet. Dazu wird eine generelle Methodik aus fünf Schritten vorgeschlagen,
die selbst wieder ein vernetztes System bildet.148 Die ersten drei Schritte dienen
der Analyse der Zusammenhänge, während die letzten beiden sich der Umset-
zung widmen.

Zunächst gilt es, in einem ersten Schritt die relevanten Probleme zu entdecken
und zu identifizieren. Da Probleme nicht einfach etwas objektiv Gegebenes sind,
sondern subjektiv konstruiert und wahrgenommen werden, sind verschiedene
Abgrenzungsmöglichkeiten eines Systems denkbar. Es empfiehlt sich daher aus
verschiedenen Perspektiven (z.B. aus Sicht der einzelnen Anspruchsgruppen) auf
ein Problem zu blicken und eine Auflistung aller wesentlichen Einflussfaktoren
zu erstellen. Die Faktoren, die dann bestimmend für die Dynamik des Systems
sind, werden als Schlüsselfaktoren bezeichnet.

Als zweiter Schritt sind nun die Zusammenhänge und Spannungsfelder im ab-
gegrenzten System zu verstehen. Die Beziehungen zwischen den Faktoren sind in
ihrem Muster, ihrer Wirkungsrichtung, den Zeitaspekten und der Intensität zu
erfassen. Zu diesem Zweck erstellt man ein Netzwerk, das die einzelnen Fakto-
ren mit Pfeilen verknüpft und ihre Wirkung anhand von Symbolen wie »+« (für
einen positiven Einfluss) und » – « (für einen negativen Einfluss) kennzeichnet.
Wichtig ist es trotz der Fülle an Faktoren, den zentralen Kreislauf des Systems zu
identifizieren. Abbildung 3-40 stellt ein solches Netzwerk dar, das am Beispiel ei-

Abb. 3-39:
Spieltheoretische
Ansätze
(nach Nalebuff/
Brandenburger 1996)

Umwelt Unternehmen

• Welches sind die Akteure (»Spieler«)
im »Value net«?

• Wer ist das Publikum
(z. B. Pressure Groups)?

• Was kennzeichnet die
Rahmenbedingungen
(z. B. demographisch, technisch,
rechtlich)?

• Wer sind die »Schiedsrichter«
(z. B. Kartellbehörden, Systemlieferanten,
Referenzkunden)?

• Wie lauten die »Spielregeln«?

• Was ist das »Spielfeld«
(regional, branchenbezogen usw.)?

• Spieler: Wie lässt sich die Zusammen-
setzung der Spieler ändern (z. B. durch
Akquisitionen und Allianzen)?

• Mehrwerte: Wodurch kann die eigene
Wertschöpfung erhöht (und dadurch
diejenige der Wettbewerber limitiert)
werden?

• Spielregeln: Wie lassen sich die
»Spielregeln« verändern (z. B. Etablierung
eines neuen Vertriebskonzeptes)?

• Taktiken: Mittels welcher Taktiken kann
die Wahrnehmung der »Mitspieler« z. B.
durch den Kunden beeinflusst werden?

• Spielraum: Wie kann man die Grenzen des
»Spiels« verändern?
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3.2.4  Integrierte Betrachtung der Einflusskräfte 215

nes Verlagsunternehmens Einflussfaktoren der Umwelt und des Unternehmens
miteinander und untereinander verknüpft. Der zentrale Kreislauf wird durch die
Faktorenkette »New products – Quality of products – Usefulness to customers –
Sales – Profits – Investments – R&D« gebildet.

In einem dritten Schritt werden nun auf Basis des Netzwerkes Lenkungsmög-
lichkeiten erarbeitet. Dazu ist es erforderlich, zwischen lenkbaren Faktoren und
Indikatoren (Messgrößen des Erfolges) und nichtlenkbaren Faktoren zu unter-
scheiden. Natürlich interessiert man sich besonders für die lenkbaren Faktoren,
stellen sie doch die »Hebel« dar, mit denen Veränderungsinitiativen eingeleitet
werden können. Mit Hilfe von Kreativitätstechniken werden verschiedene Hand-
lungsalternativen und Szenarien entwickelt und im vierten Schritt qualitativ und
quantitativ beurteilt. Allgemeine Regeln wie »Passe deine Lenkungseingriffe der
Komplexität der Problemsituation an« oder »Nutze die Eigendynamik des Sys-
tems zur Erzielung von Synergieeffekten« oder »Fördere die Autonomie der
kleinsten Einheit« sollen dabei als Leitschnur dienen. Zuletzt sind die einzelnen
Maßnahmen so umzusetzen, dass sie eine Anpassung (Reparaturfähigkeit) und
Weiterentwicklung (Entwicklungsfähigkeit) der vorgeschlagenen Problemlösung
erlauben sowie die Früherkennung neuer Probleme unterstützen.
Damit haben wir nun exemplarisch vier Ansätze vorgestellt, die die Einfluss-
kräfte von Umwelt und Unternehmen integriert analysieren können. Zur Frage,
wann denn welcher Ansatz zu nehmen sei, ist anzumerken, dass man dies von
der jeweiligen Problemstellung abhängig machen sollte. Ein jedes Konzept be-
leuchtet diese Interaktion aus seiner spezifischen Perspektive und bietet hier dem-
entsprechende sprachliche und inhaltliche Vorteile der Ausdifferenzierung. Ist
dies bei der SWOT-Analyse der Zusammenhang zwischen Gefahren und Gele-
genheiten der Umwelt sowie Stärken und Schwächen des Unternehmens, kon-
zentriert sich die Spieltheorie auf eine Modellierung der Interaktionen zwischen
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216 3.3  Der normative Rahmen3Positionierung

den Akteuren eines Spiels, hilft die Geschäftsfeld-Szenarien-Matrix, die Bedeu-
tung und Robustheit einzelner Fähigkeiten zu ermitteln, und vermag die Metho-
dik des vernetzten Denkens, Wechselwirkungen in einem komplexen System zu
erkennen und Ansatzpunkte zu dessen Gestaltung und Lenkung zu generieren.
Ein problemorientierter Umgang mit diesen Ansätzen erfordert jedoch einerseits
eine fundierte Kenntnis über Annahmen, Reichweite und Einsatzmöglichkeiten
sowie andererseits eine innere Distanz zum jeweiligen Ansatz, um im Einzelfall
entscheiden zu können, welcher zu verwenden ist. Ansonsten ist man nicht weit
von dem Sprichwort entfernt: »Wer einen Hammer hat, sieht nur noch Nägel«,
was man im Umgang mit Konzepten immer wieder beobachten kann.

Zusammenfassung

• Man segmentiert die Umwelt zu ihrer gezielteren Bearbeitung in strategische
Geschäftsfelder. Analog dazu werden im Unternehmen strategische Geschäfts-
einheiten abgegrenzt.

• Stakeholder beeinflussen Unternehmen und werden durch diese beeinflusst.
Deshalb erfolgt die Positionierung der abgegrenzten Steuerungseinheiten auf
den verschiedenen strategischen Gestaltungsebenen einerseits gegenüber den
relevanten Anspruchsgruppen, welche die Einflusskräfte auf eine Steuerungs-
einheit repräsentieren, andererseits aber auch gegenüber den Entwicklungen in
der allgemeinenen Umwelt. Die Trends aus der allgemeinen Umwelt beeinflus-
sen auch die Aufgabenumwelt der Anspruchsgruppen.

• Mit dem aus der Industrieökonomik stammenden Konzept der fünf Wettbe-
werbskräfte kann man die Attraktivität einer Branche bestimmen. Hat man es
dabei mit einer relativ heterogenen Wettbewerberlandschaft zu tun, dann wird
die Einteilung der Wettbewerber in strategische Gruppen empfohlen. Dabei
kann eine Betrachtung von »Komplementären« eine Wettbewerbsanalyse
sinnvoll ergänzen.

• Zentrales Ziel einer strategischen Frühaufklärung/Vorausschau ist die frühzei-
tige Sensibilisierung des Unternehmens gegenüber »schwachen Signalen« in
seinem Umfeld. Eine Technik, die dabei unterstützend eingesetzt werden kann,
ist die Szenariotechnik zur Beschreibung denkbarer »Zukünfte«.

• Die Unternehmensanalyse richtet sich auf die materiellen und immateriellen
Ressourcen eines Unternehmens. Besonderes Interesse kommt dabei den orga-
nisationalen Fähigkeiten zu. Mit dem Schritt zur Betrachtung der Kernkompe-
tenzen versuchte man, auch eine andere Sicht auf die Entwicklung von Unter-
nehmen zu richten.

• Für eine integrierende Betrachtung von Umwelt- und Unternehmensanalyse
stehen Methoden wie die SWOT-Analyse, das vernetzte Denken oder auch
spieltheoretische Verfahren zur Verfügung.

3.3 Der normative Rahmen

Ist es mit Hilfe der Unternehmens- und Umweltreflexion gelungen, fundierte
Kenntnisse über die Position einer unternehmerischen Einheit zu erhalten, so ist
in einem nächsten Arbeitsschritt – vorausgesetzt man sieht Handlungsbedarf –
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