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Einleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und Lernziele

Im Zusammenhang mit Aspekten zum Problembereich der strategischen Unternehmens-

führung ist bei einschlägigen Entscheidungsproblemen u. a. zu beachten, dass deren 

problemadäquate Handhabung die Beachtung einiger Grundsätze verdient.

Neben dem Prinzip des „vernetzten Denkens“ ist dabei auch auf das Prozessmodell des 

strategischen Managements relevant. Damit wird das Entscheidungsproblem der Strate-

gieentwicklung in eine Sequenz von Teilaufgaben differenziert, womit der in diesem 

Bereich vorliegende schlecht strukturierte Problemkontext eine gewisse Relativierung 

erfährt. Trotz dieser Modellierung ist es unstrittig, dass zwischen diesen Teilaufgaben 

eine Vielzahl von Vor- und Rückkopplungsprozessen besteht. Aus diesem Grund ist zu 

beachten, dass strategische Planungs- und Entscheidungsprozesse sich faktisch zwi-

schen zwei Extremen bewegen: einer inkrementalen Logik mit reaktivem Charakter 

einerseits und einer synoptischen (ganzheitlichen) Logik mit antizipativem Charakter 

andererseits. 

Im Bewusstsein um diese Zusammenhänge ist es das Ziel dieses Studienbriefs, die in 

diesem Modell ausgewiesenen Teilaufgaben einer differenzierten Betrachtung zu unter-

ziehen.

Diese wird im ersten Kapitel mit einer Skizze des Prozessmodells der strategischen 

Unternehmensführung eröffnet, bei der dessen Einbettung in den Gesamtzusammen-

hang des St. Galler Managementmodells kurz beleuchtet wird. 

Auf dieser Grundlage steht dann eine Darstellung der Merkmale, Aufgaben, Instrumente 

und Analyseperspektiven der SWOT-Analyse im Mittelpunkt des zweiten Kapitels. 

Ergo werden dort die Probleme und Besonderheiten der Unternehmens- und Umwelt-

analyse einer ausführlichen Betrachtung unterzogen. Die dazu ausgewiesenen Zugänge 

werden u. a. verdeutlichen, welchen Nutzen die an anderer Stelle bereits erörterten 

Aspekte zum Konstrukt der Strategie besitzen (beispielsweise also die einschlägigen 

theoretischen Konzepte oder die informationslogistische Dimension). Außerdem wird 

mit dem Konzept der Erfolgsfaktorenforschung ein Bereich der strategischen Unterneh-

mensführung vorgestellt, der ganz erhebliche Beiträge zur Einlösung der Aufgaben im 

Rahmen der SWOT-Analyse zu leisten vermag.

Auf dieser Basis werden in Kapitel drei in ebenso ausführlicher Weise die Konsolidie-

rungserfordernisse dieser Informationsanalyse thematisiert. Der damit angesprochene 

Bereich der Informationssynthese der SWOT-Analyse lenkt den Blick insbesondere auf 

Portfoliotechniken. Deren Konstruktionslogik und die daraus ableitbaren Interpretations-

muster sind folglich Gegenstand einer differenzierten Betrachtung.

Wissen hat seinen Ursprung in Vernetzungsleistungen von Informationen. Korrespon-

dierend zu diesem Paradigma des Informationsmanagements erfährt im Kapitel vier das 

Thema Strategieformulierung eine ausführliche Würdigung. Die dazu ausgebreiteten 

Überlegungen orientieren sich an den dabei einschlägigen Referenzebenen strategischen 

Denkens, also Gesamtunternehmen, Geschäftsbereiche und Funktionsbereiche. Dabei 

wird dem Konstrukt der Geschäftsbereichsstrategien aus nahe liegenden Gründen 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Im Mittelpunkt des fünften Kapitels steht danach der Problembereich der Strategiewahl. 

Die dazu ausgewiesenen Überlegungen sollen einerseits deutlich machen, dass bei dem 
Einleitung/Lernziele
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Ein
damit in Ansprache gebrachten Selektionsproblem durchaus traditionelle ökonomische 

Maßstäbe Anwendung finden können. Andererseits veranschaulicht diese Betrachtung 

aber auch, dass einer dogmatischen Interpretation dieser Logik enge Grenzen gesetzt sind.

Kapitel sechs thematisiert danach den Bereich der Strategieimplementierung. Die dabei 

vor allem angestrebte Sensibilisierung gegenüber typischen Implementierungsproblemen 

knüpft u. a. an Überlegungen an, die bereits im Zusammenhang mit der operativen 

Dimension der Unternehmensführung erörtert wurden. Teil dieser Erörterung ist außerdem 

das Konzept der „Balanced Scorecard“, gilt dieses doch als überaus populäres Implemen-

tierungsinstrument.

Im siebten Kapitel wird schließlich der Bereich der strategischen Kontrolle einer genau-

eren Betrachtung unterzogen. Dabei wird u. a. deutlich, dass das im strategischen Bereich 

einschlägige Verständnis von Kontrolle doch erheblich von traditionellen Interpretationen 

abweicht. Diese Einsicht kulminiert u. a. im Konstrukt der sog. „Fehlerkultur“.

Seinen Abschluss findet dieser Studienbrief in Kapitel acht. In dessen Mittelpunkt steht 

eine resümierende Betrachtung der Inhalte und Gesamtzusammenhänge des St. Galler 

Managementmodells. 

Über den Autor dieses Studienbriefs

Prof. Dr. SPECKER (Jahrgang 1967) war nach Abschluss seines Maschinenbaustudiums 

zunächst in der Arbeitsvorbereitung und Fertigungsplanung eines mittelständischen 

Unternehmens in der Druckindustrie tätig. Während und nach Abschluss seines Betriebs-

wirtschaftsstudiums arbeitete er als freiberuflicher Berater und Trainer in den Bereichen 

Marketing und technischer Vertrieb für verschiedene Unternehmen der Investitionsgüter-

branche. Seit 2004 ist er im Rahmen einer Professur für Betriebswirtschaftslehre und 

Internationales Marketing im Fachbereich Maschinenwesen der Fachhochschule Kiel 

tätig und hat diesen Fachbereich von 2006 bis 2008 auch als Dekan vertreten. In dieser 

Zeit war er dort u. a. für den Aufbau und die Weiterentwicklung des Studiengangs 

„Internationales Vertriebs- und Einkaufsingenieurwesen (IVE)“ zuständig. Im Zeitraum 

2008 bis 2010 war er in der Funktion des deutschen Vizedirektors bei der CDHAW 

(Chinesisch-Deutschen Hochschule für Angewandte Wissenschaften) an der Tongji-

Universität aktiv. Für die AKAD ist er seit 2005 in verschiedenen betriebswirtschaftlichen 

Lehrbereichen (bspw. Internationale Unternehmensführung, Finanzierung oder Dienst-

leistungsmanagement) als Dozent tätig.
leitung/Lernziele
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1111
Prozessmodell des strategischen ManagementsProzessmodell des strategischen ManagementsProzessmodell des strategischen ManagementsProzessmodell des strategischen Managements

1.11.11.11.1
Grundsätzliche VorbemerkungenGrundsätzliche VorbemerkungenGrundsätzliche VorbemerkungenGrundsätzliche Vorbemerkungen

In diesem Studienbrief wird das Themenfeld des strategischen Managements im Hinblick 

auf die Entstehungslogik von strategischen Programmen beleuchtet. Wie an anderer 

Stelle ausführlich erörtert, verkörpert das nachfolgend abgebildete Prozessmodell des 

strategischen Managements ein robustes Konzept zur Systematisierung der hierfür ein-

schlägigen Entscheidungsprobleme.

In diesem Sinne wird damit eine problemlogische Sequenz von Planungs- und Gestal-

tungsaufgaben aufgezeigt, die zur Entwicklung eines strategischen Programms bzw. 

einer Strategie „abzuarbeiten“ sind. Eröffnet wird dieser Prozess danach mit der „Ein-

speisung“ der im normativen Management formulierten (bzw. aus der Unternehmens-

politik ersichtlichen) Unternehmensziele und seinen Abschluss findet er in der „Über-

gabe“ strategischer Projekte in die operative Managementebene.

Dass diese Kopplung mit der normativen und operativen Ebene sowie die innerhalb des 

Prozesses vorgenommene Aufspaltung einzelner „Meilensteine“ zur Entwicklung stra-

tegischer Programme primär didaktischen Hintergrund hat, dürfte wohl selbstverständ-

lich sein. Faktisch sind diese Phasen natürlich eng miteinander vernetzt.

Abbildung 1:
Prozessmodell des strategi-
schen Managements (in 
Anlehnung an STEINMANN; 
SCHREYÖGG, 2005, S. 172)

Das Prozessmodell der strategischen Unternehmensführung differenziert das Ent-

scheidungsproblem der Strategieentwicklung in eine Sequenz von miteinander 

problemlogisch verbundenen Teilaufgaben. Diese Modellierung erweist sich ob des 

schlecht strukturierten Entscheidungskontextes als ausgesprochen nützlich. Beach-

tenswert ist dabei aber auch dessen Einbettung in den normativen und operativen 

Bereich der Unternehmensführung. Damit wird insbesondere gegenüber der Tatsache 

sensibilisiert, dass die an diesen Schnittstellen erzeugten Inputs und/oder Outputs 

ebenfalls Eingang in die spezifische Ausgestaltung dieser Aufgabe finden müssen.
Kapitel 1
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1.21.21.21.2
Lernfortschrittskontrolle – Lernziele des 1. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 1. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 1. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 1. Kapitels

Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sollen Sie die folgenden Lernziele 

erreicht haben:

– Sie kennen das Prozessmodell der strategischen Unternehmensführung und die darin 

ausgewiesenen Teilaufgaben.

– Sie kennen die Bedeutung der Schnittstellen dieses Modells zum Bereich der norma-

tiven und der operativen Ebene der Unternehmensführung.
Kapitel 1
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2222
„SWOT“ zum Ersten: Merkmale und „innere Logik“„SWOT“ zum Ersten: Merkmale und „innere Logik“„SWOT“ zum Ersten: Merkmale und „innere Logik“„SWOT“ zum Ersten: Merkmale und „innere Logik“

2.12.12.12.1
Allgemeine VorbemerkungenAllgemeine VorbemerkungenAllgemeine VorbemerkungenAllgemeine Vorbemerkungen

Das den strategischen Managementprozess eröffnende Akronym „SWOT“ steht zunächst 

für nicht mehr und nicht weniger, als für die englischen Begriffe „Strengths“, „Weak-

nesses“, „Opportunities“ und „Threats“.

Im Zusammenhang mit den Zielen und Absichten der Entwicklung strategischer Pro-

gramme steht hinter den beiden erstgenannten Begriffen Strengths (Stärken) und Weak-

nesses (Schwächen) schlicht die Aufforderung einer systematischen unternehmensinternen 

Analyse der diesbezüglich einschlägigen Faktoren bzw. Ressourcen. Korrespondierend 

dazu nehmen die Begriffe „Opportunities“ (Chancen) und „Threats“ (Gefahren) auf das 

Analyseerfordernis der unternehmensexternen Umwelt Bezug.

In beiden Fällen beinhaltet diese Analyseaufgabe nicht nur Situationsbeschreibungen 

und eine Bestandsaufnahme strategierelevanter Aspekte, sondern natürlich auch eine 

Prognose zukünftiger Entwicklungen. Letztgenanntes hat zur Konsequenz, dass die 

Durchführung der SWOT-Analyse die Beherrschung gängiger Prognoseverfahren vor-

aussetzt.

Ferner ist aus grundsätzlicher Sicht noch folgendes zur „inneren Logik“ der SWOT-

Analyse festzuhalten:

Hinter dem Gebot der unternehmensexternen und -internen Analyse steht die Idee der 

Identifikation besonders erfolgskritischer wettbewerbsrelevanter Größen. Selbige finden 

ihre Verkörperung immer in einer Verschränkung von internen und externen Perspektiven. 

Insofern ist die zunächst isoliert vorgenommene Analyse unternehmensinterner und 

-externer Dimensionen nur ein notwendiger Zwischenschritt der SWOT-Analyse, die 

Kopplung beider Dimensionen aber das eigentliche Ziel.

Ferner beweist sich spätestens hier die Nützlichkeit der oben angesprochenen populären 

theoretischen Forschungslinien zum Management strategischer Programme.

SWOT präsentiert sich danach nicht mehr „nur“ als eine akademisch verklausulierte 

Form dessen, was der „gesunde Menschenverstand“ allemal nahe legt, sondern verkör-

pert einen durchaus „seriösen“ Anwendungsfall dieser beiden theoretischen Konzepte.

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, sind die unternehmensexternen Faktoren (Gefah-

ren und Chancen bzw. Möglichkeiten der Unternehmensumwelt Umgebung) als konkre-

ter Anwendungsfall des „market-based-view“ zu erachten, während die internen Faktoren 

(Stärken und Schwächen des Unternehmens) von den Argumentationslinien des „resource-

based-view“ dominiert sind.

Mehr noch: Im Verlauf dieser Erörterung der SWOT-Analyse wird auch deutlich wer-

den, dass diese in großem Maße mit jener integrativen Sichtweise korrespondiert, die im 

Kontext der „Strategietheorien“ als eigentlich wünschenswert bzw. problemadäquat 

beschrieben wurde.
Kapitel 2
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Abbildung 2:
Markt- und Ressourcen-
perspektiven im SWOT-

Konzept,
(eigene Darstellung)

K[1] Erläutern Sie in grundsätzlicher Weise die Aufgabe der SWOT-Analyse.

2.22.22.22.2
Umweltanalyse: Chancen-Risiken-Dimension der SWOT-AnalyseUmweltanalyse: Chancen-Risiken-Dimension der SWOT-AnalyseUmweltanalyse: Chancen-Risiken-Dimension der SWOT-AnalyseUmweltanalyse: Chancen-Risiken-Dimension der SWOT-Analyse

2.2.12.2.12.2.12.2.1
Allgemeine VorbemerkungenAllgemeine VorbemerkungenAllgemeine VorbemerkungenAllgemeine Vorbemerkungen

Unabhängig von den eben angesprochenen „Hilfsmitteln“ verkörpert die unternehmens-

externe Dimension der SWOT-Analyse ein ziemlich ambitioniertes Unterfangen.

Dies einfach schon deshalb, weil das Management in ganz grundsätzlicher Form mit 

dem Problem einer Grenzziehung bzw. Selektion konfrontiert, wie die nachfolgende 

Abbildung veranschaulicht.

Unternimmt man den Versuch einer ersten Klärung, der mit der „SWOT“-Analyse 

verbundenen Aufgaben, so ist festzuhalten, dass diese in überaus anschaulicher 

Weise mit populären theoretischen Konzepten der Unternehmensführung korrespon-

dieren. In diesem Sinne kann gezeigt werden, dass der „market-based-view“ als 

schlüssiger Zugang für die unternehmensexterne Dimension und der „resource-

based-view“ für die unternehmensinterne Dimension dieser Analyse gelten kann. 

Diese Kopplung ist insofern bemerkenswert, weil damit auch die große Bedeutung 

des Denkens in der Kategorie des Wettbewerbsvorteils unterstrichen wird.
Kapitel 2
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Abbildung 3:
Unternehmensumwelt als 
Selektionsproblem 
(MÜLLER-STEWENS; 
LECHNER; STAHL, 2001, 
S. 274)

Im Bewusstsein um dieses Problem verlangt die Einlösung dieser Aufgabe einen gewissen 

Pragmatismus.

Dieser findet seinen konkreten Ausdruck – wie an andere Stelle schon angesprochen – 

in einer Zweiteilung der zu analysierenden Umweltsphären. In diesem Sinne steht zunächst 

die Analyse der allgemeinen Unternehmensumwelt im Vordergrund.

2.2.22.2.22.2.22.2.2
Chancen-/Risiken-Analyse auf der Ebene der allgemeinen UmweltChancen-/Risiken-Analyse auf der Ebene der allgemeinen UmweltChancen-/Risiken-Analyse auf der Ebene der allgemeinen UmweltChancen-/Risiken-Analyse auf der Ebene der allgemeinen Umwelt

Bei der Betrachtung der allgemeinen bzw. globalen Umwelt steht die Absicht im Vor-

dergrund, möglichst viele unternehmensrelevante Trends und Entwicklungen frühzeitig 

zu identifizieren. Dieses Vorgehen ist jedoch in jedem Fall mit dem Bewusstsein zu 

flankieren, dass diese Analyse niemals in vollständiger oder erschöpfender Form voll-

zogen werden kann.

Im Sinne einer strukturierten Vorgehensweise orientiert sich die allgemeine Umwelt-

analyse üblicherweise an – wie bereits erörtert -fünf Kategorien, die sich inhaltlich 

durch eine Reihe von Indikatoren noch verfeinern lassen (vgl. dazu beispielsweise BEA; 

HAAS, 2009, S. 92 ff. oder auch HUNGENBERG, 2011, S. 87 ff.):

Makro-ökonomische UmweltMakro-ökonomische UmweltMakro-ökonomische UmweltMakro-ökonomische Umwelt

Diese umfasst nationale sowie internationale ökonomische Einflusskräfte, welche 

weitestgehend in den Bereich makroökonomischer Betrachtungen fallen (Bruttosozial-

produkt, Arbeitslosenquote etc.).

Technologische UmweltTechnologische UmweltTechnologische UmweltTechnologische Umwelt

Deren Betrachtung ist angesichts des rasanten technologischen Fortschritts bei der 

Ableitung von Wettbewerbsstrategien zwingend erforderlich. Das Verkennen des tech-

nologischen Wandels kann vor dem Hintergrund, dass ein Technologiewechsel zumeist 

unstetig erfolgt, zu massiven Einbrüchen im Bestandsgeschäft führen. Chancen und 

Risiken, welche sich aus technologischen Entwicklungen ergeben, tangieren jedoch 
Kapitel 2
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nicht nur branchennahe Unternehmen – vielfach sehen sich auch traditionelle Industrie- 

sowie Dienstleistungszweige Substitutionsgefahren ausgesetzt.

Politisch- rechtliche UmweltPolitisch- rechtliche UmweltPolitisch- rechtliche UmweltPolitisch- rechtliche Umwelt

Politische Rahmenbedingungen und Entscheidungen gewinnen in Zeiten globalen Wirt-

schaftens sowie knapper Ressourcen zusehends Einfluss auf die strategische Ausrichtung 

von Unternehmen. Die politische Entwicklung in potenziellen Marktregionen sowie 

Zölle, Umweltschutzverordnungen und Zulassungsbestimmungen sind Beispiele direkter 

Einflussfaktoren auf den strategischen Planungsprozess.

Soziokulturelle UmweltSoziokulturelle UmweltSoziokulturelle UmweltSoziokulturelle Umwelt

Gegenstand der Analyse ist das Erkennen von Veränderungen hinsichtlich demografischer 

Merkmale (beispielsweise also die Entwicklung des demografischen Profils) sowie des 

Wertewandels (Beispiel: genereller Trend zu Individualisierung).

Vielfach unterbleibt eine eingehende Untersuchung soziokultureller Rahmenbedingungen 

jedoch aufgrund der Tatsache, dass diese nur schwer operationalisierbar sind.

Natürliche; Ökologische UmweltNatürliche; Ökologische UmweltNatürliche; Ökologische UmweltNatürliche; Ökologische Umwelt

Ein Unternehmen ist an vielen Schnittstellen mit der natürlichen Umwelt verbunden, 

ausgehend von den Inputfaktoren über Nebenprodukte (Abfall) bis hin zum Endprodukt 

und dessen Auswirkungen auf die Umwelt. Ressourcenverknappung und zunehmende 

Umweltverschmutzung stellen beispielhaft zwei markante Bedrohungen dar, zeigen 

jedoch auch Chancen für alternative Technologien auf.

Wie eingangs angedeutet, fußt die Analyse der allgemeinen Unternehmensumwelt in 

aller Regel auf Checklisten. Die dabei üblicherweise abgefragten Inhalte werden in der 

folgenden Tabelle beispielhaft illustriert:

Tabelle 1:
Checkliste zur Analyse der

allgemeinen
Unternehmensumwelt,

(eigene Darstellung)

Ergänzend zu solchen Aufzählungen analyserelevanter Felder der allgemeinen Unter-

nehmensumwelt erscheint es sinnvoll, aus instrumenteller Sicht noch kurz auf das Kon-

zept des „Issue-Managements“ hinzuweisen.

UmweltkategorieUmweltkategorieUmweltkategorieUmweltkategorie Populäre IndikatorenPopuläre IndikatorenPopuläre IndikatorenPopuläre Indikatoren

ÖkonomischeÖkonomischeÖkonomischeÖkonomische 

DimensionDimensionDimensionDimension
Inflationsraten, Wachstumsraten, Außenhandelsentwicklung, Wechsel-
kurse, Arbeits- und Kapitalmarktentwicklungen, Investitionsaktivitäten …

Technologische Technologische Technologische Technologische 
DimensionDimensionDimensionDimension

Schlüssel-, Basis-, Schrittmacher- und Zukunftstechnologien, Produkt- und 
Prozessinnovationen, Substitutionstechnologien …

Sozio-kulturelle Sozio-kulturelle Sozio-kulturelle Sozio-kulturelle 
DimensionDimensionDimensionDimension

Wertwandel, sozialpsychologische Tendenzen (Arbeitseinstellung, soziale 
Grundhaltungen in der Gesellschaft) …

Politisch-Politisch-Politisch-Politisch-
rechtliche rechtliche rechtliche rechtliche 
DimensionDimensionDimensionDimension

Trends im Arbeits-, Gesellschafts-, Umwelt- oder Sozialrecht; globalpoliti-
sche Trends, allgemeine Entwicklungen zur Regulierung der Unternehmens-
tätigkeit, parteipolitische Entwicklungen, steuerrechtliche Trends …

ÖkologischeÖkologischeÖkologischeÖkologische 

DimensionDimensionDimensionDimension
Verfügbarkeit und Preisentwicklung von Rohstoffen, legislative Entwick-
lungen, Verfügbarkeit und Preisentwicklung von Energie …
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Der Begriff „Issues“ steht dabei exklusiv für konfliktbehaftete Themenfelder, die 

Gegenstand der öffentlichen Diskussion sind und ihren Ursprung in bestimmten Unter-

nehmensaktivitäten haben. Relevanz und Tragweite solcher Entwicklungen sind auch 

im Zusammenhang mit unternehmenspolitischen Überlegungen zum „normativen 

Management“ erörtert (vgl. hierzu in grundlegender Form LIEBL, 2000).

Dabei sollte deutlich geworden sein, dass solche „Issues“ – beispielsweise also öffent-

liche Diskussionen über schlechte Produktqualität oder ethisch fragwürdige Verhaltens-

muster – ein nicht unerhebliches Risiko- bzw. Krisenpotenzial besitzen, sofern sie nicht 

frühzeitig identifiziert und kanalisiert werden.

Abbildung 4:
„Issue-Karrieren“ und 
Issue-Management (in 
Anlehnung an LIEBL, 2000, 
S. 23)

Im Bewusstsein solcher Eskalationsqualitäten von „Issues“ zählt das „Issue-Manage-

ment“, also der Versuch einer möglichst frühzeitigen Identifikation und Kanalisierung 

solcher Themen, mittlerweile zum Standardrepertoire vieler Unternehmen.

Die Wahrnehmung der Analyseaufgaben im unternehmensexternen Bereich des 

Unternehmens präsentiert sich für die involvierten Entscheidungsträger zunächst mit 

als ein Problem der Grenzziehung. In diesem Sinne wird dabei deutlich, dass die 

Klärung dessen, was als Unternehmensumwelt zu gelten hat, auch immer das Pro-

dukt einer subjektiven Logik verkörpert.

Im Fortgang dieser grundsätzlichen Einsicht korrespondieren die dabei im Mittel-

punkt stehenden Analysebereiche mit den gängigen Differenzierungen der Unter-

nehmensumwelt (insbes. also der Trennung zwischen allgemeiner Unternehmens-

umwelt und Aufgabenumwelt). Aus pragmatischen Gründen ist dieser Bereich in 

besonderer Weise durch Checklisten geprägt, mit deren Hilfe die relevanten Infor-

mationsbereiche „abgearbeitet“ werden können. Bemerkenswert erscheint im 

Zusammenhang mit solchen noch recht allgemein gehaltenen Charakterisierungen 

der Umweltanalyse der Bereich des „Issue-Managements“. Damit wird auf das 

Erfordernis verwiesen, auf in der Öffentlichkeit geführte Diskurse möglichst früh-

zeitig Einfluss zu nehmen. Ursächlich hierfür ist deren in manchen Fällen kaum 

mehr beherrschbares Eskalationspotenzial.
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K[2] Erläutern Sie typische Informationsbedarfe im Bereich der technologischen Dimension 

der Unternehmensumwelt.

K[3] Nehmen sie Stellung zum Begriff der „Issues“ bzw. des „Issue-Managements“.

2.2.32.2.32.2.32.2.3
BranchenanalyseBranchenanalyseBranchenanalyseBranchenanalyse

Unabhängig von der eben illustrierten und inhaltlich noch sehr allgemein gehaltenen 

Analyse der allgemeinen Unternehmensumwelt verkörpert die jetzt zu präzisierende 

„Branchenanalyse“ eines der Gravitationszentren der unternehmensexternen Analyse-

phase. Dieser Befund ist insbesondere dadurch zu begründen, weil das dabei zum Ein-

satz gelangende Instrumentarium als unmittelbarste Verkörperung des „Market-based-

view“ gilt (vgl. dazu nochmals HUNGENBERG, 2011, S. 97 ff.).

Im Mittelpunkt dieser Analyse steht danach die Branchenattraktivität, die in der Philo-

sophie des industrieökonomischen Denkens zentrale Bedeutung bei der Frage nach 

unternehmerischem Erfolg bzw. Misserfolg einnimmt.

Hinsichtlich des dabei akzentuierten Branchenbegriffs kann folgendes Merkmal als 

quasi kleinster gemeinsamer Nenner gelten:

Als Branche gilt in der Regel immer eine Gruppe von Unternehmen, die gleiche oder 

ähnliche Produkte anbieten. Referenzpunkte für das Merkmal der Gleichheit bzw. Ähn-

lichkeit bilden üblicherweise die damit angesprochenen Kunden.

Auf dieser Basis hat sich in diesem Kontext noch eine Kategorisierung etabliert, die 

zwischen jungen, reifen (regional-fragmentiert oder global-konzentriert) und schrump-

fenden Branchen unterscheidet. Wie die nachfolgende Tabelle deutlich macht, kann 

diese Differenzierung zu einer ersten grundsätzlichen Orientierung der für das Unter-

nehmen charakteristischen Rahmenbedingung dienen.
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Abbildung 5:
Branchentypen und Bran-
chentypus (STEINMANN; 
SCHREYÖGG, 2005, S. 204)

Richtet man vor diesem Hintergrund den Blick auf PORTERS Konzept der Branchenat-

traktivität, so macht er dieses von den folgenden Größen abhängig (vgl. dazu beispiels-

weise WELGE; AL-LAHAM, 2008, S. 300 ff.).

Abbildung 6:
Konzept der Triebkräfte des 
Wettbewerbs nach PORTER 
(in Anlehnung an WELGE; 
AL-LAHAM, 2008, S. 301)
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Rivalität unter bestehenden WettbewerbernRivalität unter bestehenden WettbewerbernRivalität unter bestehenden WettbewerbernRivalität unter bestehenden Wettbewerbern

Diese hängt sowohl von der Anzahl der Wettbewerber als auch wesentlich vom Grad 

der Sättigung eines Marktes ab – ist das Marktwachstum stagniert und zwingen hohe 

Austrittsbarrieren überdies Marktteilnehmer zum Verbleiben in der Branche (z. B. bedingt 

durch hohe Investitionen in spezifische Anlagen), ist von hoher Rivalität auszugehen. 

Ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt ist die Fixkostenbelastung – sind diese vom 

Betrage her hoch, werden Unternehmen bestrebt sein, Marktanteile zu gewinnen und 

ihren Output zu vergrößern, um die relative Belastung zu minimieren.

LieferantenmachtLieferantenmachtLieferantenmachtLieferantenmacht

Lieferanten besitzen potenziell hohe Verhandlungsstärke, falls ihr Produkt von hoher 

Bedeutung für den Abnehmer ist bzw. individuell gefertigt wird oder hohe Qualitäts-

standards erfüllen muss. Selbiges trifft zu, falls ihre Lieferungen einen Großteil des Ein-

kaufsvolumens des Abnehmers ausmachen oder ihre Anzahl relativ zu jener der Abneh-

mer gering ist. Starke Lieferanten können die Attraktivität eines Marktes z. B. durch 

überhöhte Preise stark mindern.

Abnehmer- bzw. KundenmachtAbnehmer- bzw. KundenmachtAbnehmer- bzw. KundenmachtAbnehmer- bzw. Kundenmacht

Die Abnehmermacht verhält sich prinzipiell invers zur Lieferantenmacht. Die Abneh-

merschaft kann jedoch nicht generell als homogene Gruppe aufgefasst werden, sondern 

ist gemäß Verhandlungsstärke zu segmentieren.

Gefahr durch Ersatz- bzw. SubstitutionsprodukteGefahr durch Ersatz- bzw. SubstitutionsprodukteGefahr durch Ersatz- bzw. SubstitutionsprodukteGefahr durch Ersatz- bzw. Substitutionsprodukte

Durch Innovation oder im Zuge des technologischen Fortschrittes können Produkte 

oder Dienstleistungen realisierbar werden, welche das Potenzial aufweisen, bestehende 

Bedürfnisse von Abnehmern in alternativer Weise zu befriedigen. Die Nachfrage nach 

solchen Produkten steigt in der Regel mit steigendem Preis des ursprünglichen Produk-

tes. Im Bereich technologischer Neuentwicklungen besteht jedoch beispielsweise die 

bereits beschriebene Tendenz zu unstetigen Übergängen.

Markteintritt neuer AnbieterMarkteintritt neuer AnbieterMarkteintritt neuer AnbieterMarkteintritt neuer Anbieter

Betreten neue Anbieter bestehende Märkte, werden sie häufig versucht sein, z. B. durch 

aggressive Preispolitik Marktanteile zu gewinnen und die Nachfrage auf sich zu ziehen. 

Bestehen jedoch hohe Markteintrittsbarrieren, werden derartige Bemühungen unterblei-

ben. Die Attraktivität einer Branche in Abhängigkeit der Ein- und Austrittsbarrieren 

bewegt sich auf einem Kontinuum zwischen hohen Eintritts- und niedrigen Austrittsbar-

rieren (hohe, stabile Erträge) sowie niedrigen Eintritts- und hohen Austrittsbarrieren 

(niedrige, unsichere Erträge).

2.2.42.2.42.2.42.2.4
Quantitative und qualitative MarktanalyseQuantitative und qualitative MarktanalyseQuantitative und qualitative MarktanalyseQuantitative und qualitative Marktanalyse

Die beiden vorgenannten Umweltebenen waren durch einen eher allgemeinen und 

grundsätzlichen Zugang zum Problem der Analyse von unternehmensrelevanten Chan-
Kapitel 2
å UFU203



15
cen und Risiken geprägt. Idealerweise sollte dieser ergänzend noch durch qualitative 

und quantitative Markanalyse flankiert werden.

Im Mittelpunkt solcher Analysen stehen u. a. Kundenstrukturen und deren Differenzierung 

entlang der aus marketingpolitischen Perspektiven einschlägigen Kategorien Bedürfnis- 

und Bedarfsträger bzw. Nachfrage. Ziel einer solchen ausgelegten Markanalyse ist es, 

ganz grundsätzlich und im Detail die Gewinn- und Wachstumschancen des Unterneh-

mens zu erhellen.

Abbildung 7:
Kennzahlen zur quantitati-
ven und Leitfragen der qua-
litativen Marktanalyse, 
(eigene Darstellung)

Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick zu den diesbezüglich klärungs-

bedürftigen Marktgrößen.

2.2.52.2.52.2.52.2.5
Konkurrenzanalyse und BenchmarkingKonkurrenzanalyse und BenchmarkingKonkurrenzanalyse und BenchmarkingKonkurrenzanalyse und Benchmarking

„Wenn Du den Feind kennst und Dich selbst, musst Du auch hundert Schlachten nicht 

fürchten. Wenn Du Dich selbst kennst, aber den Feind nicht, wirst Du für jeden Sieg 

auch eine Niederlage einstecken. Wenn Du weder den Feind kennst noch Dich selbst, 

wirst Du in jeder Schlacht unterliegen“

(SUN TZU, Die Kunst des Krieges; China 500 v. Chr.)

Spätestens bei dieser Ebene der Umweltanalyse verliert die bislang eindeutige Tren-

nung zwischen der Innen- und Außenperspektive des Unternehmens an Eindeutigkeit 

und Schärfe. Warum?

Einerseits zählt das Gebot der systematischen Konkurrenzanalyse sicherlich zum Pflicht-

programm bei der Identifikation von unternehmensexternen Chancen und Risiken.

Andererseits schafft die Konkurrenzanalyse aber erst auch die eigentlichen Voraussetzung 

für die im Fortgang noch zu erörternde unternehmensinterne Stärken-und-Schwächen-

Analyse.

Im Bewusstsein um diese „Dualität“ der Konkurrenzanalyse wird deren inhaltliche Spann-

weite durch die folgenden Fragen konturiert:
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Wer sind die Konkurrenten?Wer sind die Konkurrenten?Wer sind die Konkurrenten?Wer sind die Konkurrenten?

Will man diese vermeintlich einfache Frage klären, erweist sich diese aufgrund des glo-

balisierten Wettbewerbskontextes als nur bedingt beantwortbar. Dabei gilt es unbedingt 

zu bedenken, dass das Prädikat Konkurrent sowohl über die angebotenen Produkte wie 

auch die bearbeiteten Kunden erlangt werden kann. Die Parallelität beider Kategorien 

ist nicht immer selbstverständlich.

Was sind ihre Ziele?Was sind ihre Ziele?Was sind ihre Ziele?Was sind ihre Ziele?

Die detaillierte Kenntnis der Ziele jedes einzelnen Konkurrenten und deren Bewertung 

erlaubt eine Einschätzung der daraus gegebenenfalls resultierenden Gefahren (beispiels-

weise in Form der aggressiven Ausdehnung des Marktanteils durch Preiswettbewerb).

Welches sind ihre Stärken und Schwächen?Welches sind ihre Stärken und Schwächen?Welches sind ihre Stärken und Schwächen?Welches sind ihre Stärken und Schwächen?

Aus formaler Sicht hätte die Einlösung dieser Forderung zur Konsequenz, dass die Leis-

tungsfähigkeit der Konkurrenz über die gesamte denkbare Spannweite von Wertschöp-

fungsaktivitäten erfasst und einem Abgleich unterzogen werden müsste. Die offensicht-

liche Unmöglichkeit dieser Absicht lenkt den Blick auf das Konzept des 

„Benchmarkings“.

Der darin verfolgte Ansatz zeichnet sich zunächst dadurch aus, dass für diesen Ver-

gleich diejenigen Konkurrenten herangezogen werden, die sich durch die „Best 

Practice“ auszeichnen bzw. das „Best in Class“-Prädikat tragen, also führend auf die-

sem Gebiet sind. Die konkreten Spielarten und Abwicklungsformen dieses Vergleichs 

werden im folgenden Kapitel noch vertieft, da sie – wie bereits erwähnt – in engem 

Zusammenhang mit der unternehmensinternen Stärken-Schwächen-Analyse stehen.

Welche generellen Verhaltensweisen erscheinen im Umgang mit der Konkurrenz sinnvoll?Welche generellen Verhaltensweisen erscheinen im Umgang mit der Konkurrenz sinnvoll?Welche generellen Verhaltensweisen erscheinen im Umgang mit der Konkurrenz sinnvoll?Welche generellen Verhaltensweisen erscheinen im Umgang mit der Konkurrenz sinnvoll?

Auch wenn zu dieser Facette der Konkurrenzanalyse verallgemeinerungsfähige Aussagen 

nicht möglich sind, soll diese zumindest auf das Erfordernis einer proaktiven Hand-

habung der Analyseergebnisse hinweisen. Solche Aktivitäten könnten ihren Ausdruck 

beispielsweise in der gezielten Platzierung von defensiven oder offensiven Marktsignalen 

finden.
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K[4]Erläutern Sie in grundsätzlicher Weise, was im Zusammenhang mit dem Triebkräfte-

modell des Wettbewerbs unter der Rivalität zwischen den Wettbewerbern verstanden 

wird.

K[5]Welche Fragen erscheinen im Zusammenhang mit dem Umweltobjekt Kunde klärungs-

bedürftig?

2.32.32.32.3
Unternehmensanalyse: Stärken-Schwächen-DimensionUnternehmensanalyse: Stärken-Schwächen-DimensionUnternehmensanalyse: Stärken-Schwächen-DimensionUnternehmensanalyse: Stärken-Schwächen-Dimension

2.3.12.3.12.3.12.3.1
Grundsätzliches zum Prozess der UnternehmensanalyseGrundsätzliches zum Prozess der UnternehmensanalyseGrundsätzliches zum Prozess der UnternehmensanalyseGrundsätzliches zum Prozess der Unternehmensanalyse

Im Gegensatz zur Umweltanalyse nimmt die Unternehmensanalyse Bezug auf die unter-

nehmensinternen Ressourcen und Fähigkeiten. Dieser Zugang hat durch den Ressour-

cenansatz in den letzten Jahren erheblich an Popularität gewonnen. Ziel der Bewertung 

von Ressourcen und Fähigkeiten ist es, aus den daraus hervorgehenden Stärken und 

Schwächen Ansatzpunkte für die Schaffung strategischer Wettbewerbsvorteile abzuleiten.

Vor diesem Hintergrund würde eine ausschließliche Betrachtung des eigenen Unterneh-

mens jedoch zu kurz greifen – vielmehr gilt es, die eigenen Ressourcen und Fähigkeiten 

im Verhältnis zu denen der Konkurrenz zu bewerten, Stärken und Schwächen also zu 

relativieren.

Mit dem Begriff der Branchenanalyse wird das Feld der analyserelevanten Elemente 

der Unternehmensumwelt deutlich verengt. Ferner findet dort die Argumentationslo-

gik des „market-based-view“ eine überaus einprägsame und nützliche Anwendung. 

In diesem Sinne ist es durch das „Triebkräftemodell“ des Wettbewerbs möglich, die 

Attraktivität einer Branche zu konturieren. Die dazu exponierten Dimensionen

(1) Rivalität unter bestehenden Wettbewerbern,

(2) Lieferantenmacht,

(3) Kundenmacht,

(4) Gefahr durch Substitutionsprodukte und

(5) Markteintritt neuer Wettbewerber

werden dabei nicht als Datum sondern als Aktionsparameter einer Unternehmung 

betrachtet. Vielmehr ist diese Analyse in jedem Bereich auch mit Handlungsoptio-

nen zur Behebung attraktivitätsmindernder Entwicklungen flankiert.

Vervollständigt wird das Analysespektrum der Unternehmensumwelt danach durch 

eine Reihe weiterer wichtiger Analyseobjekte. Beispielsweise wichtige quantitative 

Umweltgrößen (Marktpotenziale, Marktvolumen etc.), Kundenprofil bzw. Kunden-

struktur und natürlich auch die konkurrierenden Wettbewerber. Im letztgenannten 

Fall wird im Rahmen des Benchmarkings deutlich, dass damit die Grenzen zwischen 

externer und interner Analyse an Eindeutigkeit verlieren.
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Bei der Analyse des Unternehmens ist der gewählte Betrachtungswinkel also zu variie-

ren: Einerseits muss dieser vom eigenen Unternehmen selbst ausgehen (Innen-außen-

Perspektive) oder andererseits unter Berücksichtigung der Sichtweise des Marktes 

durchgeführt werden (Außen-innen-Perspektive).

Abbildung 8:
Perspektiven der Unterneh-
mensanalyse (STEINMANN;
SCHREYÖGG, 2005, S. 205)

2.3.22.3.22.3.22.3.2
Wertschöpfungszentrierter Ansatz der UnternehmensanalyseWertschöpfungszentrierter Ansatz der UnternehmensanalyseWertschöpfungszentrierter Ansatz der UnternehmensanalyseWertschöpfungszentrierter Ansatz der Unternehmensanalyse

Im Rahmen des Analyseansatzes wird das Ziel verfolgt, die Unternehmensressourcen 

und -fähigkeiten möglichst ganzheitlich zu erfassen und deren Qualität durch eine 

Gegenüberstellung zu jenen der Konkurrenz zu relativieren.

Erste Erleichterung zur Einlösung dieser Aufgabe bieten – neben vielen in der Praxis 

kursierenden Checklisten – verschiedene Modelle bzw. Konzepte zur Systematisierung 

der betrieblichen Ressourcen und Fähigkeiten.

An erster Stelle steht dabei das nachfolgende abgebildete Schema der Ressourcenana-

lyse von HOFER; SCHENDEL.
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Tabelle 2:
Schema der Ressourcen-
analyse (entnommen aus 
SCHREYÖGG, 1984, S. 113)

Ähnliche Popularität besitzt das von MICHAEL E. PORTER entwickelte Modell der 

Wertkettenanalyse.

Im Unterschied zum obigen Konzept erfolgt darin die Systematisierung von Ressourcen 

am Prozess der betrieblichen Leistungserstellung.

Dabei wird – wie die nachfolgende Abbildung deutlich macht – zwischen primären 

(Eingangslogistik, Operationen, Ausgangslogistik, Marketing und Vertrieb sowie Kun-

dendienst) und sekundären (Beschaffung, FuE, Personalwirtschaft, Infrastruktur) Wert-

schöpfungsaktivitäten unterschieden.
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Abbildung 9:
Wertkettenperspektive

unternehmerischer Res-
sourcen (STEINMANN;

SCHREYÖGG, 2005, S. 208)

Die Nützlichkeit dieser Analyselogik wird von PORTER folgendermaßen begründet (vgl. 

PORTER, 2000, S. 63 ff.):

– Gesamtwert eines Produktes = Betrag, den die Kunden dafür anzulegen bereit sind.

– Für die Gewinnerzielung ist eine genaue Betrachtung der Wertschöpfungsaktivitäten 

nötig.

– Mit der Wertkettenperspektive ist ein einheitlicher Bezugsrahmen geschaffen, der 

Teilaktivitäten entlang des Wertschöpfungsprozesses ordnet.

– Die Wertkettenperspektive lenkt den Blick auch auf die Einbettung des Unternehmens 

in das Wertsystem der Branche.

– Durch Vergleiche mit Konkurrenten wird das Profil der eigenen Wertkette 

relativiert.

– Die Ermittlung von Wettbewerbsvor- und/oder -nachteilen kann auf der Basis einzel-

ner Teilaktivitäten systematisiert werden.

Auf der Grundlage dieser Prämissen verdienen drei Aspekte eine ergänzende Kommen-

tierung.

Zunächst das mit diesem Instrument einhergehende Erfordernis, dessen Grundstruktur 

für das eigene Unternehmen zu verfeinern bzw. zu detaillieren.

Ergänzend dazu erscheint es wesentlich, ausdrücklich auf die Bedeutung des Wertsystems 

einer Branche zu verweisen, also auf die Einbettung der Wertkette in vor- und/oder nach-

gelagerte Aktivitäten.

Wie aus dieser Abbildung ersichtlich wird, gibt eine solche unternehmensübergreifende 

Perspektive zum Wertschöpfungsprozess möglicherweise aufschlussreiche Impulse über 

neue und gar wettbewerbsrelevante Kombinationsformen.
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Abbildung 10:
Betriebliche Wertketten 
und Wertsystem einer 
Branche (in Anlehnung an 
STEINMANN; SCHREYÖGG, 
2005, S. 211)

Wie aus dieser Abbildung ersichtlich wird, gibt eine solche unternehmensübergreifende 

Perspektive zum Wertschöpfungsprozess möglicherweise aufschlussreiche Impulse 

über neue und gar wettbewerbsrelevante Kombinationsformen.

Abschließend ist ferner auch nochmals zu betonen, dass eine solche Modellierung der 

betrieblichen Ressourcen ohne deren Relativierung im Rahmen von Benchmarking-

Prozessen wenig sinnvoll erscheint.

Ergänzend zu den dazu bisher angesprochenen Sachverhalten zur Intention des Bench-

markings erscheinen an dieser Stelle noch zwei Bemerkungen sinnvoll.

Zunächst die Feststellung, dass der für diese Relativierung erforderliche Vergleich über 

verschiedene Wege zu realisieren ist, Benchmarking also in verschiedenen Formen denk-

bar ist. Grundsätzlich kann zwischen internem und externem Benchmarking unterschie-

den werden.

Beim internen Benchmarking werden die eigenen Geschäftspraktiken und -methoden 

innerhalb des Unternehmens (beispielsweise zwischen zwei strategischen Geschäftsfel-

dern) oder mit Konzerngesellschaften verglichen. Der Vorteil liegt vor allem im verein-

fachten Datenzugang.

Beim hier idealerweise anzustrebenden externen Benchmarking erfolgt der Vergleich 

mit Drittunternehmen. Der Datenzugang und die Vergleichbarkeit der Geschäftspraktiken 

und -methoden sind jedoch weitaus schwieriger und können ggf. nur im Rückgriff auf 

Clearing-Stellen realisiert werden. Die besondere Attraktivität des externen Bench-

markings liegt in der Tatsache, dass neben dem eigentlichen Vergleich erhebliche Lern-

impulse in das Unternehmen getragen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn exter-

nes Benchmarking sowohl innerhalb als auch außerhalb der eigenen Branche erfolgt.
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Das Spektrum der innerhalb dieser Benchmarking-Partner denkbaren Objekte hat zwi-

schenzeitlich eine kaum mehr übersehbare Fülle angenommen. Deren Spannweite reicht 

vom Produktbenchmarking durch „Reverse engineering“ über Prozessbenchmarking bis 

hin zum Performance-Benchmarking.

Unabhängig von Benchmarking-Partner und Benchmarking-Objekt ist ferner vor dem 

Hintergrund der damit verfolgten Absichten darauf hinzuweisen, dass der Erfolg solcher 

Projekte in hohem Maße von der Qualität des Benchmarking-Prozesses abhängig ist. 

Dieser sollte sich – wie in der nachfolgenden Abbildung illustriert – durch eine konzep-

tionell systematische und inhaltlich differenzierte Form auszeichnen.

Abbildung 11:
Benchmarking-Prozess-
sicht (WEBER; WERTZ,

1999, S. 44)

2.3.32.3.32.3.32.3.3
Kundenzentrierter Ansatz der UnternehmensanalyseKundenzentrierter Ansatz der UnternehmensanalyseKundenzentrierter Ansatz der UnternehmensanalyseKundenzentrierter Ansatz der Unternehmensanalyse

Bei isolierter Anwendung der wertschöpfungsorientierten Analyseperspektive besteht 

die unmittelbare Gefahr, die Sichtweise des Nachfragers, dessen Kaufentscheidung 

letztendlich den Wert strategischer Ressourcen determiniert, aus den Augen zu verlie-

ren. Eben dieser Gefahr begegnet der kundenzentrierte Ansatz, in dem er die Betrach-

tung auf die aus der Sicht der Abnehmer kaufentscheidenden Faktoren fokussiert.

Diese auf der Grundlage von Kundenbefragungen dokumentierte subjektive Wahrneh-

mung (im Sinne der wettbewerbsrelevanten Kategorien Relevanz, Wahrnehmbarkeit 

und Dauerhaftigkeit) wird üblicherweise mithilfe eines Stärken-Schwächen-Profils ope-

rationalisiert bzw. veranschaulicht. Hierzu werden die eigenen Stärken und Schwächen 

anhand verschiedener Erfolgsfaktoren (Angebotspalette, Preis, Qualität etc.) qualifiziert 

und zusammen mit den Referenzwerten der stärksten Wettbewerber grafisch angetragen.
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Abbildung 12:
Stärken-Schwächen-„Pro-
filierung“ (HINTERHUBER, 
2004, S. 124)

K[6]Erläutern Sie in grundsätzlicher Weise die in PORTERS Wertkettenkonzept exponierten 

Aktivitäten.

K[7]Was genau ist unter dem Begriff des „Wertsystems“ zu verstehen?

Für den unternehmensinternen Bereich der „SWOT-Analyse“ ist zunächst der Hin-

weis bemerkenswert, dass sich dabei zwei Zugänge als notwendig bzw. nützlich 

erweisen.

Zunächst die Innen-außen-Perspektive, in deren Mittelpunkt die Wettbewerber ori-

entierte Fundierung der eigenen Stärken und Schwächen steht. Als ausgesprochen 

hilfreich bei der Einlösung dieser Absicht erweist sich das ebenfalls von MICHAEL 

PORTER entwickelte Konzept der Wertekette. Damit wird die Möglichkeit geschaf-

fen, das gesamte Spektrum betrieblicher Ressourcen und Fähigkeiten in systemati-

scher Weise einer solchen Betrachtung zu unterziehen. Dies gilt insbesondere auch 

deshalb, weil mit dem Konstrukt des Wertsystems eine überbetriebliche Betrachtung 

von Wertkettenverflechtungen erfolgen kann.

Untrennbar verbunden mit dieser wertschöpfungszentrierten Analyse von Stärken 

und Schwächen ist das Erfordernis des „Benchmarks“. Die in diesem Bereich rele-

vanten Parameter, also beispielsweise Benchmarking-Partner und Benchmarking-

Objekte entscheiden letztlich über die Qualität dieser Analyseperspektive.

Vervollständigt wird der unternehmensinterne Bereich der SWOT-Analyse mit einer 

Außen-innen-Perspektive. Ein solcher kundenzentrierter Ansatz würdigt die Tatsa-

che, dass durchaus große Unterschiede zwischen dem Eigen- und dem Fremdbild 

eines Unternehmens möglich sind.
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K[8] Welche Verfahrensweisen können im Zusammenhang mit der Auswahl von Benchmar-

king-Partnern unterschieden werden?

2.42.42.42.4
Erfolgsfaktorenforschung – PIMS-StudieErfolgsfaktorenforschung – PIMS-StudieErfolgsfaktorenforschung – PIMS-StudieErfolgsfaktorenforschung – PIMS-Studie

Die mit der SWOT-Analyse einhergehende Aufforderung, möglichst systematisch alle 

wettbewerbsrelevanten unternehmensexternen und -internen Variablen zu identifizieren, 

konfrontiert die betrieblichen Entscheidungsträger zweifellos mit einer auf den ersten 

Blick unüberschaubaren oder gar fast unendlichen Menge potenzieller Größen.

Im Bewusstsein dieser Tatsache kann die PIMS-Studie wichtige erste und teilweise 

höchst differenzierte Orientierungshilfen leisten. Das Akronym „PIMS“ steht dabei für 

„Profit Impact of Market Strategies“ und repräsentiert eine 1960 erstmals initiierte 

großzahlige, branchenübergreifende empirische Studie, in deren Mittelpunkt die Identi-

fikation betrieblicher Erfolgsfaktoren steht.

Der Begriff bzw. das Forschungskonzept „Betriebliche Erfolgsfaktoren“ steht in unmit-

telbarem Zusammenhang mit der im strategischen Management fokussierten Größe des 

„Erfolgspotenzials“. Allerdings erweist sich eine präzise Definition der darunter gefass-

ten Aspekte als ausgesprochen schwierig.

Ergo ist es das Ziel der Erfolgsfaktorforschung, einen nachhaltigen Beitrag zur Operati-

onalisierung von Erfolgspotenzialen zu leisten und diese für das Management steuerbar 

zu machen.

Abbildung 13:
Erfolgsfaktorforschung und

strategische Erfolgspoten-
ziale (in Anlehnung an
JUNG; BRUCK; QUARG,

2008, S. 282)

Im Lichte dieser allgemeinen „Logik“ der Erfolgsfaktorforschung war also auch das 

Vorgehen der PIMS-Studie von der Überzeugung getragen, dass sich Marktgesetze 

identifizieren lassen, aus denen stabile Zusammenhänge zwischen bestimmten betriebli-

chen Input- und Outputgrößen ersichtlich werden.

Diese Marktgesetze gelten – so die Argumentation der Vertreter der PIMS-Studie – 

unabhängig von bestimmten Branchen und sind für Unternehmen erlernbar.
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Auf der Grundlage dieser Argumentation – und ohne dieses Vorgehen und die dazu 

geäußerte Kritik im Detail zu erörtern – gelangt(e) die PIMS-Studie zu einem doch 

erstaunlichen Ergebnis (vgl. dazu auch BEA; HAAS, 2009, S. 130 ff.):

Die Frage nach den Einflussgrößen des Erfolgs- oder Misserfolgs der dieser Studie 

zugrundgelegten strategischen Geschäftseinheiten kann auf eine relativ geringe Anzahl 

reduziert werden.

Anders formuliert: knapp 40 (37) unabhängige Variablen (beispielsweise Anzahl der 

Produkte, Art der Marktbearbeitung etc.) erklären ca. 80 % der Rentabilitätsvarianz 

(gemessen am RoI). Die damit verbundene Botschaft an die Strategiepraxis liegt auf der 

Hand: PIMS generiert zwar keine naive Formel für Unternehmenserfolg, aber sie lenkt 

den Blick in der SWOT-Analyse auf besonders erfolgskritische Variable (beispielsweise 

relativer Marktanteil, relative Produktqualität, Art und Ausmaß der vertikalen Integra-

tion, Investitionsintensität oder Produktdiversität).

Im Spektrum dieser Variablen haben zwei Größen tatsächlich eine überaus große Auf-

merksamkeit erfahren und sollen daher im Folgenden etwas ausführlicher betrachtet 

werden.

2.4.12.4.12.4.12.4.1
Marktanteil und das Konzept der ErfahrungskurveMarktanteil und das Konzept der ErfahrungskurveMarktanteil und das Konzept der ErfahrungskurveMarktanteil und das Konzept der Erfahrungskurve

Die Frage nach den Ursachen und Zusammenhängen der (auch in der PIMS-Studie) 

nachgewiesenen Zusammenhänge zwischen Marktanteil und Unternehmenserfolg hat 

die betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis lange und intensiv beschäftigt. Das 

zentrale Ergebnis dieser Auseinandersetzung ist als „Erfahrungskurveneffekt“ bekannt 

geworden (vgl. dazu WELGE; AL-LAHAM, 2008, S. 252 ff.).

Dessen Ursprung liegt in Erkenntnissen über die Lernkurven, die für den Fertigungs-

bereich festgestellt wurden. Diese Lernkurven besagen, dass die Fertigungszeiten – und 

damit verbunden auch die Fertigungslöhne – mit zunehmender Stückzahl abnehmen. 

Eine derartige Beobachtung wurde erstmals 1925 von WHRIGHT bei der Produktion von 

Flugzeugen gemacht. Weitere Studien bestätigten diese Erkenntnis. Ein derartiges Phä-

nomen wurde auf folgende Ursachen zurückgeführt:

– Lerneffekte, die durch Übung bei bestimmten Arbeitsprozessen entstehen.

– Verbesserungen organisatorischer Art (Einrichtung adäquater Ersatzteillager, Ver-

besserung der Arbeitsmethoden und -abläufe, bessere Maschinenwartung u. Ä.).

– Effiziente Gestaltung der Betriebsmittel (bessere Werkzeuge, leichter bedienbare 

Maschinen).

Durch die fortlaufende Produktion bestimmter Erzeugnisse erwerben die Unternehmen 

also offensichtlich zunehmende „Erfahrung“, die ihnen umfangreiche Möglichkeiten 

zur Kostensenkung eröffnet.

Das heutige Konzept der Erfahrungskurve geht jedoch über den Fertigungsbereich hin-

aus und erstreckt sich auf die gesamte Wertschöpfung des Unternehmens. In die Betrach-

tung werden weitere Kostenelemente wie z. B. Kapital-, Entwicklungs-, Fertigungs-, 

Distributions-, Vertriebs-, Marketing- und andere Verwaltungskosten mit einbezogen. 

Ferner basiert es auch nicht mehr alleinig auf den oben erwähnten Lerneffekten, die zu 
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Kostensenkungen führen, sondern es beschreibt auch andere Einflussfaktoren, die einen 

Kostenrückgang bewirken können.

Die Existenz solcher Erfahrungskurven wurde in umfangreichen Studien durch die Bos-

ton Consulting Group nachgewiesen und in ihrer konzeptionellen Logik verfeinert.

Abbildung 14:
Erfahrungskurveneffekt –
Grundsätzliche Logik und
Konkretisierungsbeispiele

(in Anlehnung an KUSS;
KLEINALTENKAMP, 2011,

S. 123)

Als Kernergebnis dieser Bemühungen gilt die Einsicht, dass die auf den Wertschöp-

fungsanteil bezogenen und in konstanten, d. h. inflationsbereinigten Geldeinheiten aus-

gedrückten Stückkosten eines Produktes potenziell um 20 bis 30 Prozent zurückgehen, 

wenn die kumulierten Produktionsmengen verdoppelt werden.

Die nachfolgende Abbildung illustriert diesen Konnex in allgemeiner Weise sowie des-

sen praktische Relevanz in ausgewählten Branchen.

2.4.22.4.22.4.22.4.2
Marktattraktivität durch Marktwachstum: Das Konzept der Marktattraktivität durch Marktwachstum: Das Konzept der Marktattraktivität durch Marktwachstum: Das Konzept der Marktattraktivität durch Marktwachstum: Das Konzept der 
ProduktlebenszyklenProduktlebenszyklenProduktlebenszyklenProduktlebenszyklen

Zur Variablen „Marktattraktivität“ weist die PIMS-Studie eine sehr hohe positive Kor-

relation mit der Erfolgsgröße „RoI“ nach. Seine konkrete Operationalisierung hat dieser 

Schlüsselfaktor durch den Begriff der Marktwachstumsrate bzw. der dort jeweils vorlie-

genden Phase im Produktlebenszyklus erfahren.

Dazu ist ganz grundsätzlich Folgendes anzumerken:

Den dynamischen Facetten der Umwelt wurde durch Lebenszykluskonzepte schon immer 

Rechnung getragen. Der Begriff „Lebenszyklus“ wurde aus der Biologie übernommen 

und stellt einen Vergleich zum Leben biologischer Organismen dar. Genauso wie biolo-
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gische Organismen dem Gesetz des „Werdens und Vergehens“ unterliegen, so unter-

liegen auch Produkte derartigen Gesetzmäßigkeiten.

Produkte haben demnach auch eine beschränkte Lebensdauer, und es befinden sich 

ständig bestimmte Produkte im „Werden“ (in der Entwicklungs- oder Einführungs-

phase) und gleichzeitig andere Produkte im „Vergehen“ (in einer Art Abstiegsphase).

Obwohl in der betriebswirtschaftlichen Literatur schon lange auf eine quasi marktlogi-

sche „Degeneration“ von Produkten hingewiesen wird, gibt es in der Geschichte immer 

wieder Berichte von größeren Unternehmen mit riesigen Planungsabteilungen, die das 

Konzept des Produktlebenszyklus bei der Produktplanung nicht berücksichtigt haben 

und von solchen Marktentwicklungen überrascht wurden.

Diese Umweltveränderungen führten meist dazu, dass den angewandten Produktions-

verfahren oder den Absatzmöglichkeiten des bisherigen Produktes „abrupt“ die Lebens-

grundlage entzogen wurde und damit die Unternehmen selbst an den Rand des Abgrun-

des gedrängt wurden.

Während in der Vergangenheit meistens in fünf (Einführung, Wachstum, Reife, Sätti-

gung, Degeneration) oder sechs (Einführung, Wachstum, Reife, Sättigung, Verfall, 

Absterben bzw. Versteinerung) unterteilt wurde, werden heute häufig nur vier Phasen 

(Einführung, Wachstum, Reife, Rückgang) unterschieden.

Abbildung 15:
Produktlebenszyklus – 
Idealtypischer Verlauf 
(KUSS; KLEINALTENKAMP, 
2011, S. 119)

Die in diesem Modell ausgewiesenen Phasen werden üblicherweise durch folgende 

Merkmale charakterisiert:

EinführungsphaseEinführungsphaseEinführungsphaseEinführungsphase

Das Produkt wird am Markt eingeführt, und es sind beim Käufer noch erhebliche Kauf-

widerstände zu verzeichnen. Diese gilt es zu beseitigen. Ebenfalls muss bereits die Kon-

kurrenz überwacht werden, da diese mit Imitationen auf den Markt drängt.

WachstumsphaseWachstumsphaseWachstumsphaseWachstumsphase

Das Produkt und seine Nutzen sind bekannter geworden und die Nachfrage steigt an. In 

dieser Phase wächst das Marktvolumen stark an. Für das Unternehmen kommt es darauf 

an, durch geeignete Maßnahmen den Marktanteil zu vergrößern, denn auch die Konkur-

renz ist nun in einen intensiven Wettbewerb eingetreten.
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Reife- und SättigungsphaseReife- und SättigungsphaseReife- und SättigungsphaseReife- und Sättigungsphase

In dieser Phase sind Umsatz und Gewinn am höchsten, allerdings stagnieren die 

Zuwachsraten. Das Unternehmen muss nun versuchen, das Umsatzniveau so lange wie 

möglich zu halten. Dies geschieht unter anderem durch Produktmodifikationen.

Rückgangs- und DegenerationsphaseRückgangs- und DegenerationsphaseRückgangs- und DegenerationsphaseRückgangs- und Degenerationsphase

In der Degenerationsphase fällt die Nachfrage nach dem Produkt mehr oder minder 

stark ab. Für das Unternehmen ist es insbesondere wichtig, den richtigen Zeitpunkt 

zu bestimmen, zu dem das Produkt vom Markt genommen (eliminiert) werden soll.

Ob der im vorigen Kapitel diskutierten „Gesetzmäßigkeiten“ des „Erfahrungskurven-

effektes“ könnten solche Modellierungen und deren inhaltliche Beschreibungen nun 

den Eindruck vermitteln, dass der Produktlebenszyklus im Gesamtzusammenhang und 

im Detail auch durch solche Gewissheiten geprägt ist.

Um es deutlich zu sagen: Nein, er ist es nicht!

Er ist nicht mehr und nicht weniger als ein Denkmodell, durch das vor allem die schon 

immer bestehende, in ihrer Intensität eskalierende Dynamik marktlicher Prozesse verge-

genwärtigt werden soll.

Alle darüber hinausgehenden Interpretationsversuche haben in der betriebswirtschaft-

lichen Diskussion eine zum Teil beträchtliche „Schleifspur“ kontroverser Diskussionen 

hinterlassen.

Einige der diesbezüglich typischen Facetten dieser Debatte sollen hier nur stichwort-

artig angesprochen, aber – weil faktisch unergiebig – nicht weiter vertieft werden.

– S-förmiger Verlauf plausibel und zulässig?

– Geeignetes Aggregationsniveau (Produkte; Produktgruppen etc.)?

– Prinzipielle Abgrenzbarkeit der einzelnen Phasen möglich?

– Geeignete Parameter; Kriterien zur Phasenabgrenzung?

– Typische Zeitspannen?

Fragt man vor diesem Hintergrund nach dem Nutzen dieses Konzeptes, so verdienen 

insbesondere zwei Aspekte Erwähnung:

Zum einen unterstreicht es die bis heute keinesfalls banale Tatsache, dass sich Absatz- 

und Marktbedingungen von Produkten im Zeitablauf ändern und tendenzielle Verläufe 

von Wertgrößen (z. B. Umsatz, Gewinn, Cash-Flow) auftreten können. Das Konzept ist 

in diesem Sinne als Aufforderung zur Beachtung der Veränderungsgeschwindigkeit der 

Märkte zu sehen. Idealerweise schlägt sich dieser „Bewusstseinserhellungsprozess“ 

auch in der Tatsache nieder, dass sich die Bedeutung bzw. der Handlungsschwerpunkt 

betrieblicher Funktionsbereiche in Abhängigkeit der jeweiligen Phase des Produktlebens-

zyklusses doch deutlich verschiebt.

Beobachtungen aus der Praxis geben jedenfalls Anlass zur Vermutung, dass die hierfür 

erforderlichen Maßnahmen häufig doch zu spät eingeleitet werden, ein Optimierungs-

bedarf im „Timing“ mancher Aktivitäten also durchaus gegeben ist (insbesondere dann, 

wenn dies die Verfügbarkeit von Ressourcen voraussetzt, die sich aus verschiedenen 

Gründen – Faktormärkte, aber auch interne Prozesse – durch eine erhebliche „Trägheit“ 

auszeichnen).
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Zum zweiten verspricht eine vergangenheitsbezogene Produktlebenszyklus-Analyse 

durchaus Impulse für zukünftige strategische Grundsatzentscheidungen.

K[9]Was genau erklärt der „Erfahrungskurveneffekt“?

K[10]Beschreiben Sie die Merkmale der „Wachstumsphase“ im Produktlebenszyklus.

2.52.52.52.5
Lernfortschrittskontrolle – Lernziele des 2. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 2. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 2. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 2. Kapitels

Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sollen Sie die folgenden Lernziele 

erreicht haben:

– Sie kennen die Spannweite der Analyseaufgabe im Rahmen der SOWT-Analyse.

– Sie kennen analyserelevante Felder im Bereich der allgemeinen Umweltanalyse und 

können die jeweiligen Bereiche inhaltlich konkretisieren.

– Sie kennen das Konzept des Issue-Managements und können die darin gefassten 

Wirkungszusammenhänge erklären.

– Sie kennen die Aufgabe der Branchenanalyse und können diese im Rückgriff auf 

geeignete Instrumente auch detaillieren.

– Sie kennen wichtige quantitative und qualitative Bereiche der Analyse der Aufgaben-

umwelt und können diese inhaltlich konkretisieren.

– Sie kennen die möglichen Perspektiven der unternehmensinternen Analyse und 

können die dazu erforderlichen Instrumente und Maßnahmen erläutern.

– Sie kennen die Bedeutung der Erfolgsfaktorenforschung und können deren Beitrag 

im Rahmen der SWOT-Analyse erklären.

– Sie kennen den Erfahrungskurveneffekt und können die darin zur Entfaltung gelan-

genden Aspekte erläutern.

– Sie kennen das Konzept des Produktlebenszyklus und können dessen Phasen in ihrer 

inhaltlichen Beschaffenheit erklären.

Der Bereich der Erfolgsfaktorforschung besitzt im Kontext der SWOT-Analyse eine 

große Bedeutung. Begründet werden kann diese Einschätzung mit dem Hinweis, 

dass die in diesem Forschungsbereich identifizierten Größen das Spektrum an 

beachtenswerten Analyseobjekten ganz erheblich bereichern. Dies gilt insbesondere 

auch deshalb, weil zwischen solchen Erfolgsfaktoren und dem für die strategische 

Unternehmensführung zentralen Konstrukt des Erfolgspotenzials in der Regel eine 

enge Beziehung besteht. Mit Blick auf die Befunde der „PIMS“-Studie ist schließ-

lich festzuhalten, dass die dort identifizierten Erfolgsfaktoren auch einen Beitrag zur 

Übersichtlichkeit im Kontext der SWOT-Analyse leisten.

Ergänzend zu dieser allgemeinen Bewertung kann für den Erfolgsfaktor Marktanteil 

festgehalten werden, dass mit dem Konstrukt des „Erfahrungskurveneffekts“ eine 

beachtenswerte Erklärung zur Entwicklung von Stückkosten in Abhängigkeit der 

Produktionsmenge geleistet wird. Gleiches gilt für den Erfolgsfaktor Markwachstum 

und der zu dessen Erklärung herangezogenen Lebenszykluslogik.
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3333
„SWOT“ zum Zweiten – Konsolidierungsperspektiven„SWOT“ zum Zweiten – Konsolidierungsperspektiven„SWOT“ zum Zweiten – Konsolidierungsperspektiven„SWOT“ zum Zweiten – Konsolidierungsperspektiven

Die Ausführungen zur SWOT-Analyse wurden mit der Feststellung eingeleitet, dass die 

darin zunächst vollzogene Aufspaltung in zwei Analysefelder mit dem expliziten Ziel 

verbunden ist, die dabei gewonnenen Ergebnisse am Ende der Analysephase wieder in 

einer stimmigen Form zu verschränken. Die Perspektiven dieser „Synthese“ können, 

wie im folgenden zu zeigen ist, höchst unterschiedliche Verlaufsrichtungen haben.

3.13.13.13.1
Syntheseszenarien der SWOT-AnalyseSyntheseszenarien der SWOT-AnalyseSyntheseszenarien der SWOT-AnalyseSyntheseszenarien der SWOT-Analyse

Ob der bis hier erörterten Analysefelder dürften die daraus ableitbaren Konsolidierungs-

muster wohl unmittelbar einsichtig erscheinen.

Konkret sind vier Szenarien zu unterscheiden:

SO-Muster oder Stärken; Chancen-Kombination:SO-Muster oder Stärken; Chancen-Kombination:SO-Muster oder Stärken; Chancen-Kombination:SO-Muster oder Stärken; Chancen-Kombination:

„Matchingbefund“: Welche Stärken passen zu welchen Chancen? Wie sind Stärken ein-

zusetzen, um Chancen möglichst wirkungsvoll zu nutzen?

ST-Muster oder Stärken; Risiken-Kombination:ST-Muster oder Stärken; Risiken-Kombination:ST-Muster oder Stärken; Risiken-Kombination:ST-Muster oder Stärken; Risiken-Kombination:

externer Umwandlungs- und/oder Neutralisationsbefund: Welchen Gefahren ist mit 

welchen Stärken zu begegnen? Wie können welche Stärken eingesetzt werden, um den 

Eintritt bestimmter Gefahren abzuwenden?

WO-Muster oder Schwächen; Chancen-Kombination:WO-Muster oder Schwächen; Chancen-Kombination:WO-Muster oder Schwächen; Chancen-Kombination:WO-Muster oder Schwächen; Chancen-Kombination:

interner Umwandlungs- und/oder Neutralisationsbefund: Wo können aus Schwächen 

Chancen entstehen (siehe z. B. David gegen Goliath)? Wie können Schwächen zu 

Stärken entwickelt werden?

WT-Muster oder Schwächen; Risiken-Kombination:WT-Muster oder Schwächen; Risiken-Kombination:WT-Muster oder Schwächen; Risiken-Kombination:WT-Muster oder Schwächen; Risiken-Kombination:

fundamentaler Umwandlungs- und/oder Neutralisationsbefund: Wo befindet sich 

unsere Achillesfersen und wie können wir uns vor Schaden schützen?

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht dieses Konsolidierungsdenken der SWOT-

Analyse am Beispiel des deutschen Automobilherstellers VW.
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Abbildung 16:
Konsolidierungsperspekti-
ven der SWOT-Analyse, 
(eigene Darstellung) und 
(MEFFERT, 2004, S. 217)

K[11]Was genau bedeutet ein „Matchingbefund“?

3.23.23.23.2
Portfolio-Analysen: Alternative KonsolidierungsmusterPortfolio-Analysen: Alternative KonsolidierungsmusterPortfolio-Analysen: Alternative KonsolidierungsmusterPortfolio-Analysen: Alternative Konsolidierungsmuster

3.2.13.2.13.2.13.2.1
Grundsätzliches zur KonstruktionslogikGrundsätzliches zur KonstruktionslogikGrundsätzliches zur KonstruktionslogikGrundsätzliches zur Konstruktionslogik

Strategisches Denken im Sinne der Formulierung von strategischen Programmen ist 

durch ein Denken in strategischen Geschäftsfeldern gekennzeichnet (vgl. hierzu insbes. 

WELGE; AL-LAHAM, 2008, S. 461 ff.).

Im Lichte dieser zentralen Prämisse des strategischen Managements waren die bisheri-

gen Ausführungen zur SWOT-Analyse (ggf. mit Ausnahme jener zum Kernkompetenz-

konstrukt) eng mit dieser Referenzebene der Strategieentwicklung verbunden.

Führt man sich vor Augen, dass die jeweiligen Ergebnisse der SWOT-Analyse für ein-

zelne strategische Geschäftsfelder teilweise erhebliche Ressourcenflüsse (und sei es nur 

in Form von Investitionsmitteln) erforderlich machen, eben diese Ressourcen aus der 

Perspektive des Gesamtunternehmens aber prinzipiell begrenzt sind, so erscheint eine 

Konsolidierung dieser Befunde zwingend. Mit anderen Worten ist es aus Gründen der 

Die aus naheliegenden Gründen vollzogene Trennung in einen unternehmensinternen 

und unternehmensexternen Analysebereich ist zum Abschluss der SWOT-Analyse 

natürlich aufzuheben. Aus konzeptioneller Sicht können bei dieser Synthese der 

Analyseergebnisse vier Kombinationsformen unternehmensinterner Stärken und 

Schwächen und unternehmensexterne Chancen und Risiken unterschieden werden.
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zu erwartenden Verteilungsfrage von Ressourcen auf strategische Geschäftsfelder sinn-

voll, deren relative wettbewerbliche Positionierung zu ermitteln.

Eben dies wird durch den Einsatz der nachfolgenden Portfoliotechniken gewährleistet.

Die diesen Techniken zugrunde liegende Konstruktionslogik ist im Prinzip relativ ein-

fach oder teilweise gar „brutal“. Wenn, wie in der PIMS-Studie nachgewiesen, das Uni-

versum erfolgskritischer Einflussfaktoren auf etwa vierzig reduziert werden kann, so 

fällt deren erneute Reduktion zum Zwecke der Vergleichbarkeit verschiedener strategi-

scher Geschäftsfelder auch nicht so sehr ins Gewicht. Im Extremfall genügen – wie sie 

sehen werden – sogar nur zwei Faktoren.

Die theoretische Basis für den Portfolio-Ansatz liefert die Portfolio-Theorie von MAR-

KOWITZ. Er kann als Begründer dieses Ansatzes angesehen werden, der im Rahmen der 

finanztheoretischen Literatur unter dem Begriff „Portfolio-Selection“ nachhaltige 

Behandlung gefunden hat. Im Mittelpunkt dieses Zugangs stand dabei das „Portefeuille“, 

also ein Wertpapierbündel, welches nach bestimmten Kriterien zusammengestellt, eine 

optimale Verzinsung des eingesetzten Kapitals ergeben soll. Hauptbewertungskriterien 

für die einzelnen Wertpapiere eines Portefeuilles waren die zukünftige, erwartete Kapi-

talrendite und das Risiko als eine mögliche Abweichung der Kapitalverzinsung. Ziel 

war es, ein Portefeuille zusammenzustellen, bei dem Wertpapiere mit hohem Risiko, 

aber gleichzeitig hoher, zu erwartender Kapitalrendite, ein Gleichgewicht hielten mit 

Wertpapieren mit geringem Risiko und geringen zu erwartenden Kapitalrenditen.

Ein solches Gleichgewicht war beim Verzinsungsoptimum des eingesetzten Kapitals 

erreicht (wobei klar sein sollte, dass ein solches Gleichgewicht von der Risikobereit-

schaft des Portefolioinhabers abhängt und somit die optimale Zusammenstellung beein-

flusst).

Mit der Übertragung dieser Technik auf diversifizierte oder diversifikationsbemühte 

Unternehmen gelang die Anwendung auf ganzheitliche Problemstellungen im Unter-

nehmensbereich. Eben dort ergibt sich eine ähnliche Ausgangssituation wie bei einem 

Wertpapierportefolio:

Das Risiko für die Unternehmen hängt von dem Neuheitsgrad der Aktivitäten ab. Wird 

in völlig neue und unbekannte Leistungsfelder investiert, ist das Risiko üblicherweise 

hoch und die Rendite ist schwer abzuschätzen. Dementsprechend muss das Unterneh-

men auch seine Diversifikationsstrategie gestalten.

Für die Unternehmung wäre es optimal, ihre internen Kapitalströme nur in erfolgsver-

sprechende Bereiche zu lenken, bei denen man eine hohe und langfristige Rentabilität 

erwartet. Da man aber nicht mit Sicherheit weiß, welche Bereiche ertragreich und zugleich 

risikoarm sind, empfiehlt sich eine Streuung der Aktivitäten auf nicht nur gewinnmaxi-

male Anlagealternativen. In diesem Sinne kann die Unternehmung als eine Mischung 

von Aktivitäten, die unter Berücksichtigung von bestimmten Kriterien (Kapitalrendite, 

Sicherheit, Wachstum des Marktes etc.) in ihrer Gesamtheit auf die Erreichung und 

Erhaltung der langfristigen Unternehmensziele (Stabilität, Liquidität, Gewinnerzielung) 

ausgerichtet werden sollen, gesehen werden.

Das Portfolio sollte unter stabilitätspolitischen Aspekten demnach so gestaltet sein, dass 

ein dauerhaftes finanzwirtschaftliches Gleichgewicht des Unternehmens gesichert wird, 

indem Strategien entwickelt werden, die die Liquiditätsströme unterschiedlicher 

Geschäftsbereiche optimal aufeinander abstimmen.
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Für das strategische Management lassen sich aus dieser Interpretation einige Bedingun-

gen ableiten:

Die Geschäftsbereiche konkurrieren um die Verteilung knapper Ressourcen des Unter-

nehmens. Die Priorität für die Verteilung der Mittel auf einen Geschäftsbereich 

bestimmt sich grundsätzlich nach dem Erfolgspotenzial, d. h. nach dem Ausmaß 

zukünftiger Erfolge.

Bei insgesamt begrenzten Mitteln ist eine Aufteilung der Mittel auf Erfolgsobjekte nur 

möglich, wenn eine Freisetzung von Mitteln bei Geschäftsbereichen mit geringen 

Erfolgsaussichten erfolgt oder wenn erfolgreiche Geschäftsbereiche genügend finanzi-

elle Mittel freisetzen. Die Erfolgspotenzialbetrachtung ist nicht nur zeitpunktbezogen, 

sondern zeitablaufbezogen zu gestalten. D. h. Erfolgsobjekte sollen sich im Zeitablauf 

in finanzieller und erfolgswirtschaftlicher Hinsicht ausgleichen bzw. kompensieren.

Die Grundstruktur einer Portfoliomatrix entsteht somit durch die Verdichtung und 

Selektion umweltbezogener Erfolgsfaktoren auf eine Umweltdimension und unterneh-

mensbezogener Erfolgsfaktoren auf eine Unternehmensdimension.

In der Umweltdimension kommen die Chancen und Bedrohungen zum Ausdruck, die 

Unternehmensdimension weist auf die Stärken und Schwächen des Unternehmens im 

Vergleich zur Konkurrenz hin. Dabei sind die umweltbezogenen Erfolgspotenziale 

nicht oder nur im geringen Maße von der Unternehmung beeinflussbar.

Zergliedert man nun die Unternehmung in einzelne Strategische Geschäftsfelder (SGFs) 

und bewertet bzw. analysiert die Ausprägung ihrer Umwelt- bzw. Unternehmensdimen-

sion, so sind die Ergebnisse dieses Prozesses entsprechend der Ausprägungen in einer 

4-, 9-, oder 16-Felder Matrix visualisierbar.

Die jeweilige Position der SGFs in der Matrix ist dabei in mehrfacher Weise inter-

pretierbar:

P Sie stellt die momentane bzw. zukünftige Erfolgsträchtigkeit der einzelnen SGFs dar;

P sie weist auf gegenwärtige oder zukünftige Probleme in Bezug auf ein finanzelles 

Gleichgewicht der Unternehmung hin, das sich aus der Ausgewogenheit der SGFs 

ergibt, die einen positiven Cash-Flow haben, und der SGFs, die einen negativen 

Cash-Flow haben;

P sie liefert Hinweise für die Formulierung sinnvoller strategischer Ziele und die Her-

leitung anzuwendender Normstrategien.

Die Ergebnisse der SWOT-Analyse bilden u. a. auch die Grundlage einer Zuteilung 

von Ressourcen an die einzelnen strategischen Geschäftseinheiten bzw. den von die-

sen bearbeiteten Geschäftsfeldern. Durch den Einsatz sogenannter Portfolios wird 

einen systematische und differenzierte Lösung dieses Verteilungsproblems angestrebt. 

Im Idealfall mündet die dabei entlang ausgewählter Erfolgsfaktoren vorgenommene 

Bewertung einzelner Geschäftsfelder in einem finanzwirtschaftlichen Gleichgewicht. 

D. h., dass mit den Überschüssen erfolgreich positionierter Marktengagements der 

Kapitalbedarf von neuen ertragsträchtigen Aktivitäten gedeckt werden kann.
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K [12] Erläutern Sie die Grundstruktur einer Portfoliomatrix.

K [13] Stellen Sie die finanztheoretischen Ursprünge der Portfoliotechnik dar.

3.2.23.2.23.2.23.2.2
Marktanteils-MarktwachstumsportfolioMarktanteils-MarktwachstumsportfolioMarktanteils-MarktwachstumsportfolioMarktanteils-Marktwachstumsportfolio

Als populärstes Beispiel dieser Modellierungstechnik gilt unzweifelhaft das bereits 

Anfang der 1970er Jahre entwickelte Marktanteils-Marktwachstums-Portfolio der 

Boston Consulting Group (BCG). Korrespondierend zu den Befunden zum Erfahrungs-

kurvenkonzept ist dieses von folgender Prämisse geprägt:

Je höher die Wachstumsrate des Marktes und je höher der eigene relative Marktanteil 

ist, umso höher ist der kumulierte Gesamtabsatz im Vergleich zu den Konkurrenten und 

umso besser ist die Rentabilität des eingesetzten Kapitals. Ziel soll es daher sein, insbe-

sondere in wachsenden Märkten eine dominante Marktposition einzunehmen. Entspre-

chend dieser Grundidee erfolgt eine Positionierung der SGFs anhand der Kriterien 

„Marktwachstum“ und „relativer Marktanteil“.

Abbildung 17:
BCG-Marktanteils-Markt-

wachstumsportfolio,
(eigene Darstellung)

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, werden die einzelnen SGFs des Unternehmens 

dabei durch Kreise dargestellt, die entsprechend dem erwarteten Marktwachstum und 

dem relativen Marktanteil in der Matrix positioniert werden. Die Größe der Kreise ent-

spricht dem in dem SGF gebundenen Kapital.

Entsprechend der strategischen Position, bzw. der Einordnung der SGFs in einen der 

vier Quadranten kann zunächst eine Aussage über die Bedeutung der einzelnen Geschäfts-

felder getroffen werden.

„Question Marks“ – Fragezeichen„Question Marks“ – Fragezeichen„Question Marks“ – Fragezeichen„Question Marks“ – Fragezeichen

Strategische Geschäftsfelder, die durch hohe Marktwachstumsraten und niedrige rela-

tive Marktanteile gekennzeichnet sind. Diese SGFs befinden sich in Anlehnung an die 

Produktlebenszyklus-Theorie in der Einführungs- bzw. Wachstumsphase.
Kapitel 3
å UFU203



35
Sie erfordern ständig mehr finanzielle Mittel als sie erzeugen (negativer Cash-Flow). 

Der stark wachsende Markt verlangt einerseits hohe Investitionen, um in eine starke 

Marktposition zu gelangen, auf der anderen Seite ist aufgrund des geringen Marktan-

teils noch keine günstige Kostenposition erreicht. „Question Marks“ bleiben solange 

Liquiditätsverbraucher, bis es gelingt, einen hohen Marktanteil zu erreichen, d. h. zum 

Star zu werden. Geschäftsfelder im Bereich „Question Mark“ weisen in den meisten 

Fällen außergewöhnlich hohe Chancen, aber auch hohe Risiken auf.

StarsStarsStarsStars

Geschäftsfelder mit hohem Marktanteil bei hohem Marktwachstum werden als „Stars“ 

bezeichnet. Stars finanzieren ihr weiteres Wachstum in aller Regel selbst. Sie weisen 

zwar hohe Einnahmeüberschüsse auf, die Mittel müssen jedoch zum Erhalt der Markt-

position in einen stark wachsenden Markt reinvestiert werden. Stars sind die SGFs, die 

hauptsächlich zum gegenwärtigen Wachstum der Unternehmung beitragen. Sie werden 

bei nachlassendem Marktwachstum zu „Cash Cows“ und erbringen dann aufgrund 

geringerer Investitionen einen positiven Cash-Flow.

Cash CowsCash CowsCash CowsCash Cows

Wird die Marktführerschaft verteidigt und tritt das Geschäft in die Reife- und Sättigungs-

phase, dann hat es die Merkmale einer Cash Cow. SGFs in dieser Phase erwirtschaften 

den höchsten Cash-Flow, da erforderliche Reinvestionen und die Verwundbarkeit des 

Geschäfts in einem langsamer wachsenden Markt abnehmen. Die Cash Cows bilden 

somit in der Regel die Hauptquelle des Unternehmens für die ausgewiesenen Gewinne 

und Liquidität.

Poor DogsPoor DogsPoor DogsPoor Dogs

Mit dem Eintritt eines Geschäftsfeldes in die Degenerationsphase sinken auch die Cash-

Flow-Beiträge. Das niedrige Marktwachstum, verbunden mit einem niedrigen relativen 

Marktanteil, macht es gegenüber einem Marktführer unverhältnismäßig teuer, Marktan-

teile hinzuzugewinnen. Mit solchen Geschäftsfeldern ist in der Regel kein ausreichen-

der Cash-Flow mehr zu erreichen, d. h. sie bringen der Unternehmung weder gegenwär-

tige Gewinne noch tragen sie zum zukünftigen Wachstum bei.

Wie die obige Abbildung ebenfalls zeigt, können aus der Positionierung aller SGFs 

einer Unternehmung Schlussfolgerungen über strategische Erfordernisse und die Cash-

Flow-Dynamik abgeleitet werden.

Das Wachstum einer Unternehmung kommt vor allem aus den Bereichen „Question 

Marks“ und „Stars“, wobei der Idealverlauf eines SGFs gleich im Star-Bereich ansetzt. 

Reduziert sich dann das Marktwachstum, so wird der Star zur „Cash Cow“.

Der Finanzfluss verläuft hingegen eher in umgekehrter Richtung. Die Mittel zur Finan-

zierung neuer Stars oder zur Durchsetzung von Question Marks kommen aus den beiden 

unteren Sektoren, wobei die Haupt-Cash-Quelle aus dem Bereich der „Cash Cows“ 

kommt. Daneben gibt es noch Finanzierungsmittel aus dem Bereich der „Poor Dogs“, 

falls hier noch Geschäftsbereiche mit positivem Cash-Flow gehalten werden können.
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Die Portfoliomatrix verdeutlicht also u. a. auch den Unterschied zwischen strategischer 

und operativer Verwendung der Finanzmittel. Operativ geht man davon aus, dass sich 

SGFs mit ihren Maßnahmen selbst tragen müssen. Strategisch ist es anders: Hier müs-

sen die alten etablierten Geschäftsfelder die neuen finanzieren, bis diese sich selbst 

finanzieren können.

Zur Konkretisierung solcher Überlegungen ist im Kontext dieses Portfolios die Rede 

von Normstrategien. Diese gelten allerdings nur als grundsätzlicher Strategievorschlag, 

der vor der Realisierung nicht nur weiter konkretisiert, sondern auch einer detaillierten 

Prüfung unterzogen werden muss. Dabei werden die folgenden Normstrategien unter-

schieden:

InvestitionsstrategienInvestitionsstrategienInvestitionsstrategienInvestitionsstrategien

Bei SGFs in Märkten mit hohem Marktwachstum, aber niedrigem relativen Marktanteil, 

müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, um den Marktanteil zu steigern.

Um dies zu erreichen, sind hohe Investitionen erforderlich und zusätzlich müssen andere 

Marketingstrategien konsequent und aggressiv verfolgt werden. Solange das Markt-

wachstum anhält, bestehen bessere Chancen, eine führende Marktposition zu erreichen. 

Da der Gewinn von Marktanteilen aufgrund des raschen Wachstums sehr kapitalinten-

siv ist, muss genau untersucht werden, ob die Erringung von Marktanteilen in einem 

angemessenen Verhältnis zum Aufwand steht.

Wenn dies nicht der Fall ist, empfiehlt die BCG eine schnelle Desinvestition; die Unter-

nehmung sollte abschöpfen und in andere Produkte und Märkte investieren, in denen 

man größere Chancen hat, Marktführer zu werden.

WachstumsstrategienWachstumsstrategienWachstumsstrategienWachstumsstrategien

Bei Geschäftsfeldern mit hohem relativen Marktanteil und hohem Wachstum des Mark-

tes müssen alle Anstrengungen darauf gerichtet sein, die erreichte Marktposition zu hal-

ten, auszubauen und potenzielle Konkurrenten vom Markteintritt abzuhalten.

Die Normstrategie ist somit die Verteidigung der Marktführerschaft. Damit wird der 

relative Kostenvorteil für die Zukunft erhalten.

AbschöpfungsstrategienAbschöpfungsstrategienAbschöpfungsstrategienAbschöpfungsstrategien

Cash Cows, also Marktführer in Märkten mit geringem Wachstum, bringen die größten 

gegenwärtigen Einnahmenüberschüsse.

Da diese SGFs die Hauptquelle für Gewinne und Liquidität sind, ist es wesentlich, dass 

diese Marktposition möglichst lange gehalten wird. Ziel ist es, den Marktanteil zu halten 

und nicht durch Einsatz finanzieller Mittel auszubauen (was aber nicht bedeutet, dass in 

diese SGFs nicht mehr investiert werden soll).

DesinvestitionsstrategienDesinvestitionsstrategienDesinvestitionsstrategienDesinvestitionsstrategien

SGFs in Märkten mit niedrigem Marktwachstum und niedrigem Marktanteil sollten so 

geführt werden, dass sie für die Unternehmung keine finanzielle Belastung darstellen. 

Mittelfristig ist ein Rückzug aus dem Markt notwendig, wenn es nicht gelingt, den 
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Marktanteil und damit die Cash-Flow-Situation zu verbessern. Ansonsten blockieren 

diese SGFs finanzielle Mittel, die an anderer Stelle lukrativer eingesetzt werden können. 

Allerdings ist beim Aussondern von Dogs die gemeinsame Nutzung von Ressourcen zu 

beachten, da die auf sie entfallenen Gemeinkosten bei einem Ausscheiden auf die anderen 

SGFs umverteilt werden müssten.

Richtet man vor dem Hintergrund solcher strategischen Manöver den Blick auf das 

Gesamtportfolio, so gelten unter dem Gesichtspunkt der Ausgewogenheit die folgenden 

Empfehlungen als einschlägig:

– genügend große Anzahl an Cash Cows (40 – 60 % am Gesamtumsatz);

– ebenso Stars für die Sicherung der zukünftigen Liquidität;

– idealerweise eine geringe Anzahl an Question Marks, um langfristig die Chancen im 

Markt wahrnehmen zu können;

– möglichst wenig SGFs in der Dog-Position, da sie in der Regel knappe Mittel bilden, 

ohne einen Beitrag zum unternehmensweiten Cash-Flow zu erwirtschaften.

Erfolgt eine Betrachtung des Portfolios aus dem Blickwinkel der hier an verschiedenen 

Stellen bereits erörterten Steuerungsgrößen der Unternehmensführung, so erweist sich 

die folgende Interpretation als schlüssig:

– Liquidität durch eine ausreichende Anzahl von Cash Cows,

– Erfolg durch Stars und

– Erfolgspotenziale durch Question Marks.

Zum Abschluss dieser noch recht groben Charakterisierung der Konstruktionslogik und 

der Argumentationsstruktur des BCG-Portfolios erscheint es angebracht, zumindest auch 

noch kurz die dazu regelmäßig kolportierten kritischen Einwände zu thematisieren.

NDiese konzentriert sich vor allem auf drei Bereiche:

Erstens die Relevanz der Faktoren Marktwachstum und relativer Marktanteil. Tatsächlich 

ist eine Vielzahl weiterer Erfolgsfaktoren für SGFs nicht nur denkbar, sondern faktisch 

auch nachgewiesen. In diesem Zusammenhang wird auch regelmäßig die starke Wachs-

tumsorientierung des BCG-Portfolios angemahnt. Veränderte wirtschaftliche Bedingun-

gen erfordern eine Abkehr vom bedingungslosen Unternehmenswachstum und Strate-

gien auch für Schrumpfungsmärkte.

Zweitens die Typisierung der Portfoliosektoren, d. h. vor allem die dabei vorzuneh-

mende konkrete Positionierung eines SGFs zwischen den dichotomen Kategorien nied-

rig und/oder hoch. Die Möglichkeit einer Einlösung dieser Aufgabe nach objektiven 

Maßstäben wird regelmäßig in Frage gestellt.

Drittens der zu geringe Differenzierungsgrad und zu generalisierende Normstrategien.

Spätestens der letzte Kritikpunkt lenkt den Blick auf ein zweites Portfoliokonzept, das 

u. a. auch vom Anspruch geprägt war, solche Unzulänglichkeiten zu vermeiden.
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K [14] Erläutern Sie die Merkmale und Besonderheiten der „Question Marks“.

K [15] Stellen Sie dar, was im Zusammenhang mit dem BCG-Portfolio unter der Normstrategie 

„Abschöpfung“ verstanden wird.

3.2.33.2.33.2.33.2.3
Marktattraktivitäts-Wettbewerbsvorteil-PortfolioMarktattraktivitäts-Wettbewerbsvorteil-PortfolioMarktattraktivitäts-Wettbewerbsvorteil-PortfolioMarktattraktivitäts-Wettbewerbsvorteil-Portfolio

Das „Marktattraktivität-Wettbewerbsvorteil-Portfolio“ wurde von der Unternehmens-

beratungsgesellschaft McKinsey & Company im Zuge eines Beratungsprojekts zusam-

men mit General Electric in den USA entwickelt.

Dieses wird ebenso wie die BCG-Matrix durch zwei Variable konturiert. Dabei handelt 

es sich aber nicht um die Größen Marktwachstum und Marktanteil. Vielmehr gelangt 

dort unter Verweis auf die PIMS-Studie eine Vielzahl von weiteren Einflussfaktoren zur 

Entfaltung. Auf dieser Basis unterscheidet dieses Portfolio zwischen der unternehmens-

externen Größe Marktattraktivität und der unternehmensinternen Größe Geschäftsfeld-

stärke bzw. relativer Wettbewerbsstärke (deren Basis der Vergleich mit den stärksten 

Konkurrenten am Markt bildet).

Die Umweltdimension Marktattraktivität wird abgebildet durch Größen wie

– Marktwachstum,

– Marktgröße (zur Bestimmung des langfristigen Erfolgspotenzials),

– Marktrisiko (geografische Lage des Hauptabsatzgebietes und dessen politische, sozi-

ale und wirtschaftliche Situation),

– Markteintrittskosten (wie leicht oder schwer fällt es potenziellen Mitbewerbern, in 

den Markt einzudringen?),

– Konkurrenzsituation (Wettbewerbskonzentration und -intensität; gibt es Monopole 

etc.),

– Preiselastizität (wie stark reagieren die Nachfrager auf Preisschwankungen)

– Bestellhäufigkeit,

– Investitionsattraktivität (gibt es noch unausgeschöpfte Reserven und Verbesserungs-

möglichkeiten und können damit Produktivitätssteigerungen erzielt werden?) und 

andere.

In die Unternehmensdimension Geschäftsfeldstärke fließen ein:

– relativer Marktanteil (wie hoch ist der eigene Marktanteil gemessen am Marktanteil 

des wichtigsten Konkurrenten?);

Das BCG-Portfolio wird entlang zweier Erfolgsfaktoren konfiguriert: Unternehmens-

extern durch die Marktwachstumsrate und unternehmensintern durch den relativen 

Marktanteil. Auf dieser Basis unterscheidet dieses Portfolio vier Kategorien zur stra-

tegischen Positionierung von strategischen Geschäftsfeldern. Korrespondierend zu 

den Zielen der Portfoliotechnik (Stichwort: finanzwirtschaftliches Gleichgewicht 

und differenzierte Ressourcenverteilung) differenziert das BCG-Portfolio zwischen 

vier Normstrategien: Investition, Wachstum, Abschöpfung und Desinvestition.
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– Produktqualität (hat das Unternehmen Vorteile bezüglich der Beschaffenheit seiner 

Produkte?);

– Distributionspolitik (welche Distributionskanäle werden genutzt?);

– Vertriebsvorteile (wie ist das Vertriebsnetz aufgebaut und organisiert?);

– Standortvorteile (Lohnkosten, Infrastruktur, Zugang zu Patenten und neuer Techno-

logie);

– Preisvorteile (kann das Unternehmen seine Produkte billiger anbieten, also mit einer 

besseren Kostenstruktur produzieren als die Konkurrenz?) etc.

Ganz prinzipiell ist die Konzeption der McKinsey-Matrix demnach auch von der 

Annahme geprägt, dass sich diese Erfolgsfaktoren weitgehend genau abschätzen und 

bestimmen lassen. Inwieweit diese Prämisse sich tatsächlich als gültig erweist, ist seit 

jeher Gegenstand kontroverser Debatten.

Im Unterschied zur „nur“ dichotomen Argumentation der BCG-Matrix werden diese 

beiden Dimensionen anschließend in die Kategorien „niedrig“, „mittel“ und „hoch“ 

unterteilt.

Abbildung 18:
Marktattraktivitäts-Wett-
bewerbsvorteil-Portfolio 
(in Anlehnung an JUNG; 
BRUCK; QUARG, 2008, 
S. 330)

Daraus ergibt sich die nachfolgend skizzierte 9-Felder-Matrix. Diese wird – in der 

Abbildung durch Grautöne angedeutet – wiederum in drei voneinander verschiedene 

Bereiche unterteilt. Jeder dieser Bereiche steht für eine andere sogenannte „Normstrate-

gie“, also eine bestimmte strategische Stoßrichtung oder Vorgehensweise.

Wie aus der Abbildung ebenfalls ersichtlich, werden diese Bereiche als Zonen interpre-

tiert, die sich entweder durch Kapital- oder Mittelbindung, Kapital- oder Mittelfreiset-

zung oder durch eine selektive Beschaffenheit auszeichnen.

Die Kapitalfreisetzung ist dabei abhängig von der Höhe der Geschäftsfeldstärke (also 

der Wertschöpfung), die Kapitalbindung hingegen von der Marktattraktivität (Verbrauch 

an Ressourcen).

Der Zone der Mittelbindung entspricht sodann die Normstrategie der „Investitions- und/

oder Wachstumsstrategie“, der Zone der Mittelfreisetzung entspricht die der „Abschöp-
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fung und/oder Desinvestition“ und dem selektiven Bereich entsprechen „selektive 

Strategien“.

Investitions- und Wachstumsstrategien werden bei solchen Geschäftsfeldern angewen-

det, denen eine hohe Marktattraktivität zugeordnet wird und bei denen große relative 

Wettbewerbsvorteile bestehen. Dabei sollen künftige Erfolgspotenziale aufgebaut oder 

gesichert werden, um zum Wachstum und zur langfristigen Gewinnerzielung und Ren-

tabilität des Unternehmens beizutragen. Um diese Position auszubauen, müssen erhebliche 

Investitionen getätigt werden, Kapazitäten erweitert, Märkte stark bearbeitet werden 

etc. Durch die erhöhten Investitionsausgaben kann es kurzfristig zu einem negativen 

Cash-Flow kommen, da ein Ausgabenüberschuss über die Einnahmen aus eben diesem 

Geschäftsfeld zu erwarten ist. Mittel- bis langfristig sollte der Cash-Flow jedoch positiv 

sein.

Abschöpfungs- und Desinvestitionsstrategien werden hingegen auf solche Geschäfts-

felder angewandt, denen künftig ein eher geringes Erfolgspotenzial zugesprochen wird. 

Deshalb soll noch möglichst viel Gewinn daraus abgeschöpft werden, bevor dieser 

Geschäftsbereich mangels Erfolg oder Attraktivität aufgegeben werden muss. Ange-

strebt wird also eine kurzfristige Gewinn- und Cash-Flow-Maximierung ohne größere 

Investitionsausgaben und unter Einsatz aller Rationalisierungsreserven und Synergieef-

fekte (etwa in der Produktion oder im Vertrieb). Sobald kein positiver Cash-Flow mehr 

erwirtschaftet werden kann, wird die Liquidation (Stilllegung, Verkauf) angestrebt.

Selektive Strategien im Diagonalbereich hoher Marktattraktivität und niedrigen Wett-

bewerbsvorteilen oder niedriger Marktattraktivität und hohen Wettbewerbsvorteilen 

erfordern ein differenziertes Vorgehen. Im Fall einer hohen Marktattraktivität wird eine 

eher offensive Investitionsstrategie vorgeschlagen, um hier die noch geringen Wett-

bewerbsvorteile des Unternehmens auszubauen. Damit soll eine Positionierung in den 

Wachstumsfeldern erreicht werden, was aber meist mit einer negativen Cash-Flow-

Bilanz einhergeht, da diese Neupositionierung hohe Investitionen erfordert. Dabei muss 

die Konkurrenzsituation auf diesem Markt beachtet werden. Falls die Konkurrenzinten-

sität zu hoch ist, und man keine Chancen sieht, sich in diesem Marktsegment entscheidende 

Vorteile zu erarbeiten, kommt eine Aufgabe des Geschäftsbereichs bzw. ein Rückzug 

aus dem Segment in Betracht.

Ergo erweist es sich als schwierig, für den mittleren Bereich strategische Empfehlungen 

auszusprechen, da sowohl eine Desinvestitions- wie auch eine Wachstumsstrategie 

möglich sind. Erfolgsobjekte, die im unteren Quadranten der Matrix liegen, tendieren 

zur Anwendung von Abschöpfungs- und Desinvestitionsstrategien. Das Erzielen von 

Gewinnen und das Abschöpfen eines möglichst hohen Cash-Flows gelten demnach als 

Hauptaufgabe. Hierfür können beispielsweise Programmbereinigungen bzw. Produkt-

standardisierungen vorgenommen werden. Wesentlich ist ferner eine strenge Kontrolle 

des Betriebsmitteleinsatzes, um möglichst hohe Finanzmittelüberschüsse zu erzielen.

Die verschiedenen Normstrategien zeigen dabei deutlich die Verwandtschaft mit denen 

des Marktanteil-Marktwachstums-Portfolios von BCG. So entspricht z. B. das linke 

obere Feld bei McKinsey den „Question Marks“ in der BCG-Matrix. Das rechte untere 

entspricht den „Cash Cows“.

Eine Erweiterung der Matrix von vier auf neun Felder führt also nicht zwangsweise zu 

anderen strategischen Empfehlungen. Diese sind allerdings eher als grobe Hinweise zu 

verstehen, die eine allgemeine Richtung vorgeben, welche eventuell eingeschlagen wer-

den könnte, um die Unternehmenssituation zu verbessern. Beide Portfolios vermögen 
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demnach v. a. Unausgewogenheiten zu signalisieren, ergänzt um Impulse zu deren 

Beseitigung.

Zusammenfassend lässt sich für diese Portfolio-Variante folgendes bilanzieren:

Zur Gewinnung der zur Beurteilung der beiden Haupteinflussfaktoren nötigen Daten 

und Informationen ist eine sehr differenzierte und detaillierte Analyse der Umwelt und 

des Unternehmens durchzuführen. Die damit einhergehenden Bewusstseinserhellungs-

effekte für die betrieblichen Entscheidungsträger sind in jedem als positiver Beitrag die-

ser Portfoliologik zu werten. Allerdings ist davon auszugehen, dass ein Dilemma, also 

ein „trade-off“ zwischen Vollständigkeit der Faktoren und Qualität der Planung einer-

seits und Transparenz und Handhabbarkeit des Systems andererseits besteht. Diese Ein-

schränkung lenkt den Blick auf kritische Aspekte dieser Technik.

Klassische Portfolio-Konzepte wie BCG oder McKinsey gehen prinzipiell immer davon 

aus, dass es auf den untersuchten Märkten noch Wachstumspotenziale gibt, die vom 

Unternehmen nur ausgeschöpft werden müssen. Strategieempfehlungen für Bereiche, 

die von einem geringen aber noch positiven Wachstum geprägt sind, beinhalten üblicher-

weise Empfehlungen zur Abschöpfung bzw. dem Rückzug aus diesem Geschäftsfeld.

Problematisch wird es hingegen, wenn sich das Unternehmen insgesamt auf schrump-

fenden Märkten mit negativen Wachstumsraten oder auf stagnierenden Märkten mit 

Nullwachstum befindet. Für diese Problemfälle sehen die klassischen Konzepte keine 

Lösungsansätze vor. Reine Rückzugskonzepte werden der zunehmenden Anzahl und 

Bedeutung von Märkten ohne Wachstum nicht gerecht. Zudem wird etwa der Erfahrungs-

kurveneffekt, also ein Grundkonzept der BCG-Matrix, bei stagnierenden oder schrump-

fenden Märkten außer Kraft gesetzt. Die dabei zur Entfaltung gelangenden Kosten- und 

Preiseffekte sind so gering, dass sie für die strategische Planung keine Bedeutung mehr 

haben. Dieser Vermerk rechtfertigt zum Abschluss dieses Kapitels einen kurzen Exkurs.

K[16]Nennen und erläutern Sie mindestens 4 Faktoren, die beim Marktattraktivität-Wettbe-

werbsvorteil-Portfolio zur Detaillierung der unternehmensexternen Dimension herange-

zogen werden.

K[17]Was genau wird beim Marktattraktivität-Wettbewerbsvorteil-Portfolio unter der Zone 

der Mittelbindung verstanden?

Dem Marktattraktivität-Wettbewerbsvorteil-Portfolio liegt eine etwas differenzier-

tere Konstruktionslogik zugrunde. In diesem Sinne wird einerseits die unternehmens-

interne und unternehmensexterne Dimension dieses Portfolios durch einen mehr-

dimensionalen Katalog von Erfolgsfaktoren konturiert. Andererseits erfolgt entlang 

dieser Dimensionen eine Differenzierung in die Ausprägungsformen niedrig, mittel 

und hoch. Das damit erzeugte 9-Felder-Portfolio unterscheidet zwischen den Zonen 

der Mittelbindung, Mittelfreisetzung und einem selektiven Bereich. Die auf dieser 

Grundlage abgeleiteten Normstrategien weisen inhaltlich und konzeptionell eine 

große Nähe zu jenen des BCG-Portfolios auf.
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3.2.43.2.43.2.43.2.4
Exkurs: Portfolios für schrumpfende MärkteExkurs: Portfolios für schrumpfende MärkteExkurs: Portfolios für schrumpfende MärkteExkurs: Portfolios für schrumpfende Märkte

Von welchen Faktoren wird strategisches Denken auf schrumpfenden Märkten beein-

flusst und welche erfolgversprechenden Schrumpfungsstrategien lassen sich daraus 

ableiten?

Zur Klärung dieser Frage ist es erforderlich, eine Reihe von unternehmensinternen und 

-externen Einflussfaktoren etwas detaillierter zu betrachten. (vgl. dazu insbesondere 

WELGE; AL-LAHAM, 2008, S. 619 ff.).

Als externe Variablen bieten sich die Industrie- und die Marktstruktur, als interne Vari-

ablen die Wettbewerbsstärke der Unternehmung und weitere strategische Aspekte wie 

Austrittsbarrieren an.

Marktstruktur:Marktstruktur:Marktstruktur:Marktstruktur:

Es ist nach den Ursachen des Nachfragerückgangs zu fragen. Daraus können Rück-

schlüsse auf eine eventuelle Wiederbelebung der Nachfrage oder auf eine endgültige 

Umorientierung der Konsumenten gezogen werden. Sind z. B. Substitutionsprodukte in 

den Markt eingedrungen, so werden aller Wahrscheinlichkeit nach für das Unternehmen 

trotzdem noch Nachfragenischen (etwa für traditionsbewusste Verbraucher und solche, 

die das neue Produkt aus irgendwelchen Gründen nicht annehmen wollen) bleiben.

Anders sieht es dagegen bei demografischen Veränderungen innerhalb des Marktes aus. 

Davon werden meist alle Unternehmen gleichzeitig und in gleichem Maße beeinflusst. 

Auch die Schnelligkeit des Rückgangs und daraus resultierend der Zeitpunkt des 

Marktaustritts kann von entscheidender Bedeutung sein. Zudem spielt der Wahrneh-

mungszeitpunkt des Rückgangs eine wesentliche Rolle. Je eher ein Unternehmen die 

Zeichen der Zeit erkennt, desto eher kann es seine Vorkehrungen treffen und findet am 

ehesten noch Käufer für seine Anlagen oder Geschäftsbereiche, die sich schrumpfenden 

Märkten gegenübersehen.

Industriestruktur:Industriestruktur:Industriestruktur:Industriestruktur:

Sie beeinflusst den Wettbewerb innerhalb der Branche und kann den strategischen 

Spielraum eines Unternehmens entscheidend einengen. Deutliche Unterschiede in den 

Produkten (Differenzierbarkeit) und die Markentreue der Kunden wirken auf den Preis-

wettbewerb.

Je differenzierbarer (im Sinne eines daraus resultierenden Nutzengewinns für den Käufer) 

das Produkt ist, desto eher können Nachfragenischen aufgebaut und verteidigt werden. 

Die Marktmacht der Abnehmer aufgrund starker Konzentrationen kann entscheidenden 

Druck auf das Unternehmen ausüben und eventuell die Handlungen des Unternehmens 

beeinflussen. Langfristige Verträge mit Lieferanten stellen einen Wettbewerbsvorteil über 

gleichbleibenden Preis und gesicherte kontinuierliche Versorgung mit Vorleistungen 

sicher, können unter Umständen auch Marktaustrittsbarrieren darstellen.
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Wettbewerbsvorteile der Unternehmung:Wettbewerbsvorteile der Unternehmung:Wettbewerbsvorteile der Unternehmung:Wettbewerbsvorteile der Unternehmung:

Diese werden durch verschiedene unternehmensinterne Faktoren wie finanzielles Poten-

zial, Marketingkapazität und die Fähigkeit zum Aufbau eines Markenimages, Flexibilität 

der Fertigungssysteme und Umrüstkosten spezialisierter Produktionstechnologien und 

den Realisierungszeitpunkt des Nachfragerückgangs ausgedrückt.

Übergeordnete strategische Aspekte:Übergeordnete strategische Aspekte:Übergeordnete strategische Aspekte:Übergeordnete strategische Aspekte:

Gemeint sind strategische Austrittsbarrieren und Interdependenzen (Synergien) zwischen 

unterschiedlichen Geschäftsfeldern.

Diese vier Faktoren werden nun wie in einem der klassischen Portfolio-Modelle zu zwei 

Einflussgrößen zusammengefasst und auf den Achsen einer strategischen Auswahlmatrix 

dargestellt.

Abbildung 19:
Schrumpfende Märkte: 
Strategieportfolio und Aus-
trittsportfolio (in Anleh-
nung an BECKER, 2011, 
S. 128)

Dabei handelt es sich um eine Umweltdimension (Industrie- und Marktstruktur) und 

eine Unternehmensdimension (Wettbewerbsstärke und strategische Aspekte). Die 

Umweltdimension wird in einen günstigen und einen ungünstigen Bereich unterteilt, bei 

der Unternehmensdimension unterscheidet man den Bereich der relativen Wettbewerbs-

vorteile und den der relativen Wettbewerbsnachteile. Daraus ergibt sich die nachfolgend 

abgebildete 4-Felder-Matrix.

Dementsprechend lassen sich drei grobe Strategieempfehlungen aus der Matrix ablesen: 

eine Investitions-, eine Repositionierungs- und eine Austrittsstrategie.

InvestitionsstrategieInvestitionsstrategieInvestitionsstrategieInvestitionsstrategie

Diese ist typisch für das rechte obere Feld, also dem Bereich mit relativen Wettbewerbs-

vorteilen und einem einigermaßen günstigen Umfeld auf dem schrumpfenden Markt. 

Durch erhöhte Investitionen soll die Position eines Marktführers erreicht und verteidigt 

werden. Dies ist vor allem dann zu empfehlen, wenn aufgrund der zurückgehenden Nach-

frage viele Mittbewerber aus dem Markt gehen müssen beziehungsweise aus diesem 

verdrängt werden. Es kann einerseits in eigene Anlagen oder Werbung investiert werden, 
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andererseits können auch von den verdrängten Konkurrenten zum Kauf angebotene Pro-

duktionspotenziale übernommen werden (was im Gegenzug wieder deren Marktaustritts-

barrieren abbaut, da diese froh sind, ihre nicht mehr genutzten Anlagen zu verkaufen).

Falls das aktuelle Investitionsniveau auf einem stabilen Niveau gehalten werden soll, 

muß die Stabilisierung des bisherigen Marktanteils angestrebt werden. Diese Strategie 

ist weniger risikoreich wie die der erhöhten Investitionen und vor allem zu empfehlen, 

wenn Unsicherheiten bezüglich des Schrumpfungsverlaufs auf dem Markt bestehen, 

man keine Konflikte mit den Mitbewerbern um die Marktführerschaft eingehen will 

oder bereits ein noch stärkerer Mitbewerber die Marktführerschaft anstrebt.

RepositionierungsstrategieRepositionierungsstrategieRepositionierungsstrategieRepositionierungsstrategie

Unter der „Repositionierung“ ist hier eine Strategie des selektiven Rückzugs zu verstehen. 

Aus weniger attraktiven Marktbereichen sollte mittels Desinvestition ausgetreten werden. 

Eine frühzeitige Suche nach Nachfragenischen und deren Besetzung erscheint ratsam. 

Dies ist aber nur dann aussichtsreich, wenn die Anforderungen der Nische auch den 

Wettbewerbsvorteilen der Unternehmung entsprechen. Auch müssen zur Abschätzung 

des Risikos zuverlässige Prognosen des Gewinnpotenzials in der Nische gemacht werden 

können.

Diese Nischenstrategie kann noch genauer in drei weitere Strategien unterteilt werden: 

bei einer Extraktionsstrategie erfolgt eine Konzentration auf nur noch wenige Teile des 

Produktprogramms, die dann unter Ausnutzung von Kostenvorteilen (Erfahrungskur-

veneffekt) angeboten werden. Bei einer Spezialisierungsstrategie konzentriert sich das 

Unternehmen auf große, attraktive Nischen, in denen ein differenziertes Produkt ange-

boten wird. Bei einer Spezialitätenstrategie schließlich erfolgt der Rückzug aus dem 

Markt in solch einem Ausmaß, dass nur noch wenige Spezialprodukte in Restsegmenten 

angeboten werden.

AustrittsstrategienAustrittsstrategienAustrittsstrategienAustrittsstrategien

Diese Strategien werden empfohlen für Geschäftsfelder, die sich in der linken unteren 

Zone der Matrix befinden. Hier überwiegen die relativen Wettbewerbsnachteile und die 

Branchenstruktur ist ebenfalls als ungünstig einzustufen. Der Rückzug kann langsam, 

d. h. über eine stufenweise Desinvestition und das „Melken“ des Geschäftsbereichs 

vollzogen werden oder als sofortiger Rückzug (Verkauf bzw. Stillegung) stattfinden. 

Kritischer Erfolgsfaktor ist hier das „Timing“, also die zeitliche Abstimmung der Aktionen. 

Je früher der Marktaustritt erfolgt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser 

ohne Verluste durchgeführt werden kann.

In Abhängigkeit von der Dauer und den Kosten des Austritts kann diese Strategie in 

verschiedene Unterstrategien unterteilt werden.

Ist aufgrund eines langsamen Schrumpfungsverlaufs ein langfristiger Marktaustritt 

geplant, so kann bei hohen Austrittskosten eine Abschöpfung des Geschäftsbereichs 

(„Melken“) vollzogen werden. Bei relativ geringen Austrittskosten soll durch die Sen-

kung von Austrittsbarrieren ein späterer Marktaustritt ohne Schwierigkeiten vorbereitet 

werden. Dazu gehören z. B. eine frühzeitige Informationspolitik gegenüber den Nach-

fragern oder eine Übertragung des Servicebereichs für bestimmte Produkte auf externe 

Anbieter. Muss dagegen ein schneller Marktaustritt vollzogen werden, so ist entweder 
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der sofortige Verkauf oder die Stillegung oder Beendigung der Geschäftsfeldaktivitäten 

(Desinvestition) vorzubereiten.

Desinvestitionen in schrumpfenden Märkten werden oftmals als gescheiterte Investiti-

onsstrategie oder als Versagen der Unternehmung verstanden. Will ein Unternehmen 

aber seine Existenz sichern, so muss es sich als Ausdruck strategischen Weitblicks aus 

verlustbringenden Geschäften zurückziehen und seine Überkapazitäten abbauen. Um 

Verluste zu minimieren oder ganz zu vermeiden, ist es wesentlich, dass Desinvestitions-

strategien als ein integrativer Bestandteil der strategischen Unternehmensplanung gese-

hen und verstanden werden. Desinvestitionen und Neuinvestitionen gehen Hand in 

Hand, und die freiwilligen Desinvestitionen sind Ausdruck einer globalen Rationalisie-

rung des Prozesses der Verteilung von knappen Ressourcen.

K[18]Erläutern Sie den Begriff der „Repostionierungsstrategie“.

K[19]Stellen Sie dar, in welcher Weise die Austrittsstrategie differenziert werden kann.

3.33.33.33.3
Lernfortschrittskontrolle – Lernziele des 3. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 3. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 3. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 3. Kapitels

Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sollen Sie die folgenden Lernziele 

erreicht haben:

– Sie kennen die typischen Szenarien bei der Konsolidierung unternehmensinterner 

und unternehmensexterner Analyseergebnisse der SWOT-Analyse und können diese 

inhaltlich detaillieren.

– Sie kennen die Idee und Konstruktionslogik der Portfoliotechnik und können die 

diesbezüglich einschlägigen Argumente erläutern.

– Sie kennen die Merkmale und Besonderheiten des BCG-Portfolios und können die 

auf dieser Basis entwickelten Normstrategien erklären.

– Sie kennen die Merkmale und Besonderheiten des „Marktattraktivitäts-Wettbewerbs-

vorteils“-Portfolios und können dessen Konstruktionslogik erklären.

– Sie kennen die Merkmale und Besonderheiten für Portfolios in schrumpfenden Märk-

ten und können die auf dieser Basis entwickelte Normstrategie erläutern.

Die Konstruktionslogik der klassischen Portfolios (BCG oder McKinsey) kollidiert 

mit dem faktisch überaus populären Fall von schrumpfenden Märkten. Ergo ist für 

diesen Fall eine andersartige Konfiguration der Portfoliotechnik erforderlich. 

Gedanklicher Ausgangspunkt bildet dabei zunächst die Klärung problemrelevanter 

unternehmensinterner und unternehmensexterner Rahmenbedingungen (beispiels-

weise also in diesen Märkten anzutreffen Industriestruktur oder der dort relevanten 

Austrittsbarrieren). Auf dieser Grundlage kann ein Portfolio für schrumpfende 

Märkte entlang der Kategorien Marktattraktivität und Wettbewerbsstärke konfigu-

riert werden, dass zwischen einer Investitions-, einer Repositionierungs- und einer 

Austrittsstrategie differenziert. Beachtenswert ist dabei die Tatsache, dass für die 

letztgenannte Variante nochmals zwischen verschiedenen Austrittsszenarien unter-

schieden werden kann.
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4444
StrategieformulierungStrategieformulierungStrategieformulierungStrategieformulierung

4.14.14.14.1
GrundsätzlichesGrundsätzlichesGrundsätzlichesGrundsätzliches

Die in den vorangegangenen Kapiteln erörterten Inhalte und Aufgaben der SWOT-

Analyse sollten deutlich gemacht haben, dass der damit vollzogene Informationsgewin-

nungsprozess eine zentrale Bedeutung im weiteren Verlauf des hier zugrunde gelegten 

Prozessmodells des strategischen Managements besitzt.

Aus konzeptioneller Sicht wurde bzw. wird damit die Basis für die inhaltliche Präzisie-

rung des Strategiesystems im Unternehmen geschaffen.

Wie die nachfolgende Abbildung dazu verdeutlicht, soll das nun im Mittelpunkt stehende 

Prozesselement der Strategieformulierung seinen Ausdruck idealerweise auf drei Ebenen 

finden:

(1) dem Gesamtunternehmen,

(2) dem Bereich der strategischen Geschäftsfelder und 

(3) den einzelnen Funktionsbereichen.

Abbildung 20:
Betriebliches Strategie-

system (in Anlehnung an
BECKER; FALLGATTER,

2007, S. 116)

Diese werden hier aus Gründen der Übersicht in einer quasi chronologischen Reihen-

folge thematisiert. Dieser aus analytischen Gründen gewählte argumentative Gang erweist 

sich mit Blick auf die Strategiepraxis im Unternehmen zumindest als kommentierungs-

bedürftig.

Erstens, weil trotz dieser Fragmentierung natürlich eine konzeptionell und thematisch 

stimmige Vernetzung der anzustrebenden Strategieinhalte über alle drei Bereiche von 

großer Bedeutung ist. Aus diesem Grund ist es – wie in der nachfolgenden Abbildung 

angedeutet – durchaus sinnvoll, die auf den jeweiligen Referenzeben entfaltbaren 

Normstrategien in einer Gesamtsicht quasi „aufzufächern“ und den im Prozess der Stra-

tegieformulierung entstehenden „Pfad“ sukzessive zu veranschaulichen.

Zweitens, weil aus unternehmenspraktischer Sicht die Wirkungsrichtung zwischen den 

unterschiedlichen Strategieebenen tatsächlich nicht immer ganz eindeutig ist.
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Es ist also durchaus denkbar, dass wichtige unternehmensstrategische Impulse ihren 

Ausgangspunkt in Aktivitäten haben, die eigentlich funktionalstrategischen Charakter 

besitzen.

Abbildung 21:
Normstrategien und „Stra-
tegiepfade“ (in Anlehnung 
an BECKER; FALLGATTER, 
2007, S. 132)

Wendet man nun auf der Grundlage dieser Vorarbeiten den Blick auf die konzeptionellen 

und inhaltlichen Aspekte der Strategieformulierung, so kann deren Wesenskern bzw. 

Gestaltungsproblem folgendermaßen umschrieben werden:

„Drum prüfe, wer sich ewig bindet“.

Eben dies soll durch die Aufforderung einer umfassenden gedanklichen Durchdringung 

möglicher strategischer Handlungsoptionen sicherstellen, dass strategische Programme 

auf der Grundlage der in der SWOT-Analyse ermittelten Szenarien (insbesondere dem 

„Matching-Befund“) nicht vorschnell oder unreflektiert beschlossen und mit entspre-

chenden Ressourcen unterlegt werden.

4.24.24.24.2
Strategische Optionen auf GesamtunternehmensebeneStrategische Optionen auf GesamtunternehmensebeneStrategische Optionen auf GesamtunternehmensebeneStrategische Optionen auf Gesamtunternehmensebene

4.2.14.2.14.2.14.2.1
„Traditionelle“ Perspektiven„Traditionelle“ Perspektiven„Traditionelle“ Perspektiven„Traditionelle“ Perspektiven

Im Fortgang der im Zusammenhang mit den Portfoliotechniken illustrierten integrativen 

Sichtweisen strategischer Programme nimmt der Begriff strategische Optionen hier 

Bezug auf die Überlegung, ob und wie sich die Gesamtunternehmung in ganz prinzipi-

eller Sicht durch strategische Maßnahmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit verbessern 

könnte.
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Aus grundsätzlicher Sicht lassen sich dabei drei grundsätzliche Stoßrichtungen unter-

scheiden: Wachstum, Stabilisierung und Schrumpfung. Deren ausführliche Erörterung 

würde den Rahmen dieses Studienbriefs sprengen, weshalb sich die folgenden Ausfüh-

rungen auf die erstgenannte Kategorie konzentrieren.

Im Zusammenhang mit dem Einsatz und der Wirkungsrichtung von Portfolio-Techni-

ken im Rahmen der SWOT-Analyse wurde bereits diskutiert, dass die Auseinanderset-

zung mit Wachstumsprozessen im Unternehmen von jeher die größte Aufmerksamkeit 

in der strategischen Managementforschung erfahren hat.

Ein in diesem Zusammenhang überaus populäres Redeinstrument verkörpert dabei die 

GAP-Analyse. Ganz grundsätzlich dient dies zur Veranschaulichung unternehmerischer 

Wachstumserfordernisse und Wachstumsmöglichkeiten (vgl. dazu beispielsweise 

MACHARZINA; WOLF, 2010, S. 320 ff.).

Auf der Basis dieser eher grundsätzlichen Kommunikationsfunktion besteht das Ziel der 

GAP-Analyse auch darin, potenzielle Lücken zwischen Ist- und Sollwachstumsprozes-

sen zu veranschaulichen. Dabei wird nach Möglichkeit bereits zwischen einer operati-

ven und strategischen Lücke unterschieden.

Abbildung 22:
GAP-Analyse und Ansoff-

Matrix (in Anlehnung an
JUNG; BRUCK; QUARG,

2008, S. 323f)

Mit dieser Unterscheidung soll zunächst prinzipiell verdeutlicht werden, bis zu welchem 

Ausmaß potenzielle Wachstumsraten durch bloße Optimierungen des operativen Basis-

geschäftes erzielt werden können bzw. dass strategische Aktivitäten zur Gewährleistung 

einer „idealen“ Wachstumsrate bzw. Unternehmensentwicklung erforderlich sind.

Im Bewusstsein um solche Lücken verkörpert die Frage nach den Möglichkeiten zu 

deren Behebung den nächsten konsequenten Schritt bei der inhaltlichen Präzisierung 

von Strategien auf Gesamtunternehmensebene.

Zu deren Beantwortung kann aus konzeptioneller Sicht auf ein höchst schlüssiges 

Denkmodell zurückgegriffen werden: die Ansoff-Matrix.

Wie daraus ersichtlich wird, differenziert Ansoff in Abhängigkeit von den zwei Dimen-

sionen Markt und Produkt und den jeweiligen Ausprägungen alt oder neu vier unter-

schiedliche Strategien. Je nach Position im jeweiligen Quadranten sind dies:
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– die Marktdurchdringungsstrategie (vorhandene Produkte werden auf bereits bearbei-

teten Märkten verstärkt abgesetzt),

– die Marktentwicklungsstrategie (mit angestammten Produkten werden neue Märkte 

betreten),

– die Produktentwicklungsstrategie (neue Produkte werden auf bestehenden Märkten 

abgesetzt) und

– die Diversifikationsstrategie (neue Produkte werden auf fremden Märkten abgesetzt).

Kombiniert man diese Überlegungen mit den zuvor präsentierten Einsichten der GAP-

Analyse, so liegt die Antwort auf die Frage einer spezifischen Eignungslogik von strate-

gischen Programmen auf der Gesamtunternehmensebene in der folgenden Abbildung.

Abbildung 23:
Ziellücken der Unterneh-
mensentwicklung und 
Ansoff-Matrix, (eigene 
Darstellung)

Die in dieser Abbildung ausgewiesene „Kaskade“ zur Schließung von Lücken in der 

Unternehmensentwicklung ist sicherlich idealtypisch und wurde von ANSOFF mit dem 

Argument der „abnehmenden Synergie“ begründet. Ursächlich hierfür war die Beob-

achtung, dass für Unternehmen, welche in miteinander verwandte Produkte investieren, 

Einsparungen im gesamten Investitionsvolumen als auch bei den laufenden Herstel-

lungskosten entstehen. Dieser überadditive Effekt erscheint grundsätzlich auch in ande-

ren betrieblichen Funktionsbereichen plausibel. Demzufolge verfügt die Marktdurch-

dringungsstrategie über die höchste und die Diversifikation über die geringste Synergie.

Tatsächlich macht aber spätestens der Blick auf die Unternehmenspraxis deutlich, dass 

alle vier Strategietypen quasi simultan Anwendung erfahren. Außerdem zeigt sich, dass 

die hier auf der Grundlage der Ansoff-Matrix vorgenommene analytische Trennung 

unterschiedlicher Strategieakzente faktisch kaum möglich ist. Angesichts solcher Beob-

achtungen erscheint es lohnenswert, diese strategischen Stoßrichtungen etwas ausführli-

cher zu betrachten.

Marktdurchdringungsstrategien

Wie eben erörtert, zeichnet sich diese Normstrategie durch die größte Synergie zu den 

existierenden Geschäftsfeldaktivitäten aus. In diesem Sinne steht dieses Strategiekon-
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zept für die Idee, den bestehenden Markt einer intensiveren Bearbeitung zu unterziehen 

(vgl. beispielsweise BECKER; FALLGATTER, 2007, S. 133 ff.).

Zur Umsetzung dieser Absicht besteht eine Vielzahl von Möglichkeiten, wobei ganz 

grundsätzlich in drei Kategorien unterschieden werden kann:

P Erhöhung der Produktnutzungsrate der Kunden, beispielsweise durch Gewährung 

von Preisnachlässen, Vergrößerung der Verpackungseinheiten, Einbau von Soll-

bruchstellen bei den Produkten oder Variation der Gebrauchsmöglichkeiten der Pro-

dukte.

P Gewinnung von Kunden der Konkurrenz, beispielsweise durch Ausbau der Ver-

kaufsförderung, stärkere Differenzierung der Produkte durch Markenbildung oder 

Gewährung von Preisnachlässen.

P Akquisition von Neukunden, beispielsweise durch Angebot von Testkäufen, Intensi-

vierung der Werbeaktivitäten oder Erhöhung der Distributionsquote.

Marktentwicklungsstrategien

Kern dieser Strategie besteht in der Erschließung neuer Märkte und/oder Branchen. Als 

klassische Ansatzpunkte können dabei gelten:

P Räumliche Markterweiterung, d. h. eine regionale, nationale oder gar internationale 

Expansion.

P Gewinnung neuer Marksegmente durch die Etablierung von Produktvarianten, die 

Erschließung neuer Distributionskanäle oder Werbeaktivitäten in bislang ungenutz-

ten Kommunikationskanälen.

Produktentwicklungsstrategien

Die bis hier erörterten Normstrategien der Ansoff-Matrix finden ihre ökonomische 

Begründung insbesondere im „Erfahrungskurveneffekt“.

Im Unterschied dazu soll mit der Produktentwicklungsstrategie das Ziel einer Etablie-

rung neuer Produkte auf bereits vorhandenen Märkten verfolgt werden. In Entsprechung 

des im Marketing gebräuchlichen weiten Produktbegriffes haben die dazu einschlägigen 

Maßnahmen eine recht weite Spannweite. In diesem Sinne kann der Schwerpunkt dieser 

Strategie in der Entwicklung neuer Produktmerkmale bestehen (sowohl auf der Ebene 

des „Grundnutzens“ wie auch auf der Ebene des „Zusatznutzens“).

Denkbar sind aber auch Entwicklungen von Qualitätsvariationen oder gar Produkter-

weiterungen mit fundamentalem Charakter, d. h. die Ausdehnung der Produktanwen-

dung in völlig neue Produktbereiche.

Gängige Klassifikationen zur Systematisierung des Innovationscharakters dieser Aktivi-

täten sind (1) die „Produktorientierung“, (2) die „Rohstofforientierung“, (3) die „Techno-

logieorientierung“, (4) die „Problemorientierung und (5) die „Kundenorientierung.

Diversifikationsstrategien

Ob ihres geringsten Synergiegrades zu den etablierten Geschäftsfeldstrategien der 

Unternehmung verkörpert die „Diversifikation“ das ambitionierteste Strategiemuster in 

der Ansoff-Matrix.
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Bei dieser Wahl entfernt sich das Unternehmen am weitesten von den ihr vertrauten 

Produkt-Markt-Feldern und/oder löst sich somit von einer bislang praktizierten Fokus-

sierung (vgl. u. a. HUNGENBERG, 2011, S. 491 ff.).

Im Bewusstsein dieser Tatsache ist es üblich geworden, zwischen verschiedenen Diver-

sifikationsgraden zu unterscheiden.

Gängige Unterscheidungsmaßstäbe sind dabei üblicherweise entweder der „Verwandt-

schaftsgrad“ mit dem bisherigen Geschäft (konzentrisch; relational; konglomerat) oder 

die Stellung im Wertschöpfungsprozess (vertikale; horizontal; lateral).

Dadurch kann – wie in der nachfolgenden Abbildung am Beispiel des „Verwandt-

schaftsgrades“ skizziert – verdeutlicht werden, inwiefern das Maß an Diversifikation 

variieren kann.

Die damit einhergehende Unterscheidung erweist sich spätestens dann als besonders 

nützlich, wenn es um die Klärung der Anforderungen und Konsequenzen für das 

Management zum Vollzug und der Beherrschung dieser Strategie geht.

Abbildung 24:
Typologie der 
Diversifikation 
(in Anlehnung an 
HUNGENBERG, 2011, 
S. 497)

Konzentrische Diversifikation bedeutet demnach, dass ein Unternehmen in Geschäfts-

feldern aktiv ist, die sich sowohl hinsichtlich der Produkte, Absatzmärkte, als auch hin-

sichtlich der internen Leistungsprozesse sehr ähnlich sind. Ein Beispiel hierfür ist der 

Volkswagen Konzern, der relativ ähnliche Automobile mit hohem Gleichteileanteil 

unter verschiedenen Marken verkauft.

Relationale Diversifikation ist hingegen dadurch charakterisiert, dass sich die bearbeiteten 

Produkt-Markt-Kombinationen zwar durch eine etwas größere Unterschiedlichkeit aus-

zeichnen, zwischen diesen gleichzeitig aber immer noch ein gewisser „Verwandtheits-

grad“ besteht. Ursächlich für diese Ähnlichkeiten können Kunden- und Wettbewerbs-

anforderungen sowie Wertschöpfungsprozesse mit ähnlichen Kompetenzanforderungen 

sein. Als typisches Beispiel hierfür kann der RWE Konzern gelten, wie doch dessen 

Geschäftsfelder weitgehend im Bereich Ver- und Entsorgung angesiedelt sind.

Der Begriff konglomerate Diversifikation steht schließlich für eine Struktur von Geschäfts-

feldern des Unternehmens, die hinsichtlich ihrer Märkte und Leistungsprozesse voll-
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ständig unterschiedlich sind. Als Motiv für solche „Arrangements“ stehen üblicherweise 

Argumente finanzwirtschaftlicher oder risikopolitischer Natur im Vordergrund.

Ein typischer Vertreter dieses Diversifikationstyps ist die Oetker Gruppe, deren Geschäfts-

felder von den bekannten Backartikeln über Getränke und Versicherungen bis hin zu 

Reedereien reichen.

Die Frage ob und bis zu welchem Ausmaß bzw. Grad Diversifikationsstrategien sich 

faktisch als nützlich und vor allem beherrschbar für die Unternehmensführung erweisen, 

ist in der betriebswirtschaftlichen Forschung ausgesprochen kontrovers diskutiert wor-

den. Einschlägige empirische Arbeiten haben dazu ebenfalls höchst widersprüchliche 

Befunde erzeugt.

Als besonders populäres Motiv zur Anwendung bzw. Begründung einer Diversifikati-

onsstrategie gilt zweifellos das Argument der Synergie. Die darunter üblicherweise 

gefassten überadditiven Effekte (1+1=3) können in höchst plausibler Form auf alle 

betrieblichen Funktionsbereiche übertragen werden.

Tabelle 3:
Synergiepotenziale in

betrieblichen Funktions-
bereichen, (eigene

Darstellung)

Betrieblicher FunktionsbereichBetrieblicher FunktionsbereichBetrieblicher FunktionsbereichBetrieblicher Funktionsbereich SynergiepotenzialSynergiepotenzialSynergiepotenzialSynergiepotenzial

BeschaffungBeschaffungBeschaffungBeschaffung Bündelung der Einkaufsvolumina mindert Kosten
Stärkung von Verhandlungspositionen ggü. Lieferanten …

AbsatzAbsatzAbsatzAbsatz Nutzung gemeinsamer Vertriebskanäle
„Spill-over“-Effekte bei Markennamen …

ProduktionProduktionProduktionProduktion „economies of scope“ durch Massenfertigung
„economies of scale“ durch flexible Fertigung …

F&EF&EF&EF&E Know-how-Bündelung
Produktivitätssteigerung …

ManagementManagementManagementManagement Wissenstransfer bei strategischen Prozessen …

FinanzwirtschaftFinanzwirtschaftFinanzwirtschaftFinanzwirtschaft Liquiditätseffekte
Bündelung von Finanzierungsvolumina …
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K[20]Erläutern Sie die in der Ansoff-Matrix ausgewiesenen Wachstumsformen.

K[21]In welche Ausprägungsformen kann das Diversifikationskonzept unterschieden werden?

4.2.24.2.24.2.24.2.2
Ressourcenorientierte PerspektivenRessourcenorientierte PerspektivenRessourcenorientierte PerspektivenRessourcenorientierte Perspektiven

Die bis hier geführte Erörterung von strategierelevanten Aspekten auf Gesamtunterneh-

mensebene war unübersehbar vom industrieökonomischen Denken in den Kategorien 

der Markt- und Wettbewerbsattraktivität geprägt.

Dies wirft die Frage auf, ob und inwieweit die an anderer Stelle erörterte ressourcenori-

entierte Perspektive (Stichwort Kernkompetenzen) auf dieser Referenzebene strategi-

schen Denkens Berücksichtigung finden kann und dazu womöglich auch schon ähnlich 

elaborierte Normstrategien zu Wachstums-, Stabilisierungs- oder Schrumpfungsaspekten 

der Unternehmensentwicklung verfügbar sind.

Eben dazu ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt folgendes zu bilanzieren.

Einerseits verfügt dieses Paradigma ob seiner vorherrschenden Orientierung an Res-

sourcen über eine quasi logische Nähe zum Denken in strategierelevanten Kategorien 

auf Gesamtunternehmensebene.

In diesem Sinne präsentieren sich doch gerade Kernkompetenzen – deren Wesen und 

Inhalt die nachfolgende Tabelle im Rückgriff auf ausgewählte Unternehmen nochmals 

Entsprechend der an anderer Stelle erörterten Referenzebenen strategischen Denkens 

ist die Aufgabe der Strategieformulierung in drei Bereichen zu vollziehen: auf Gesamt-

unternehmensebene, auf Geschäftsbereichsebene und auf der Ebene der Funktions-

bereiche. Im Bewusstsein der damit Aufspaltung des Entscheidungsproblems Strate-

gieformulierung erscheint der Hinweis beachtenswert, dass die dazu generierten 

Handlungsmöglichkeiten natürlich in einer stimmigen Logik zueinander stehen 

sollten.

Richtet man vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Feststellungen den Blick auf 

die für den Bereich des Gesamtunternehmens relevanten Aspekte, so wird schnell 

deutlich, dass in diesem Zusammenhang den theoretischen Grundlagen der strategi-

schen Unternehmensführung eine große Bedeutung zukommt. In Abhängigkeit der 

dabei jeweils gewählten Perspektive („market-based-view“ versus „resource-based-

view“) gelangt man zu höchst unterschiedlichen Einsichten.

Folgt man der „klassischen“ industrieökonomischen Logik, so sind drei strategische 

Stoßrichtungen denkbar bzw. schlüssig: Wachstum, Stabilisierung oder Schrumpfung. 

Für den erstgenannten Bereich können die damit verbundenen Handlungserforder-

nisse durch die „GAP-Analyse“ in einprägsamer Form veranschaulicht werden. 

Kombiniert man die aus diesem Modell ersichtlichen Lücken der Unternehmensent-

wicklung mit den in der Ansoff-Matrix abgebildeten Wachstumsoptionen, so resultiert 

daraus ein Wachstumspfad, dessen Ausgangspunkt die Marktdurchdringung bildet. 

An dessen Ende steht mit dem Konzept der Diversifikation die wohl anspruchsvollste 

Wachstumsvariante.
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exemplarisch illustriert – als ein übergreifendes Fähigkeitspotenzial, das den Aufbau 

von Wettbewerbsvorteilen in verschiedenen Geschäftsfeldern ermöglichen soll.

Im Fortgang dieser Sichtweise erfährt das auf dieser Strategieebene wichtige Postulat 

einer systemischen Denkweise und ganzheitlichen Betrachtung des Unternehmens also 

in ganz grundsätzliche Form Unterstützung, sind Kernkompetenzen doch ein dem 

Markt vorgelagerter Faktor.

Die faktische Relevanz dieser Perspektive für strategische Aktivitäten auf Gesamtunter-

nehmensebene wurde bereits im Rahmen der Ausführungen zum Diversifikationskonst-

rukt angesprochen. Die dort diagnostizierte Tendenz mancher Unternehmen, in gemä-

ßigter Form Aktivitäten in heterogenen Produkt-Markt-Feldern zu entwickeln, kann 

durchaus auch mit einem diesbezüglich einschlägigen Denken in Kernkompetenzkate-

gorien erklärt werden.

Abbildung 25:
Kernkompetenzen als vor-
geordneter Faktor (STEIN-

MANN; SCHREYÖGG, 2007,
S. 259)

Die faktische Relevanz dieser Perspektive für strategische Aktivitäten auf Gesamtunter-

nehmensebene wurde bereits im Rahmen der Ausführungen zum Diversifikationskonst-

rukt angesprochen. Die dort diagnostizierte Tendenz mancher Unternehmen, in gemä-

ßigter Form Aktivitäten in heterogenen Produkt-Markt-Feldern zu entwickeln kann 

durchaus auch mit einem diesbezüglich einschlägigen Denken in Kernkompetenzkate-

gorien erklärt werden.

Trotz der problemlogischen Nähe des „Kernkompetenzdenkens“ zu dieser Strategie-

ebene ist andererseits aber mit Blick auf die oben erörterten Denkmodelle (also Wachs-

tums-, Stabilisierungs- oder Schrumpfungskonzepte) festzuhalten, dass solche „detail-

lierten“ Instrumente für diese Perspektive noch nicht in dieser Üppigkeit verfügbar sind. 

Dies ist einerseits mit der noch relativ kurzen Verweilzeit dieses Konzeptes in der stra-

tegischen Managementforschung zu erklären.

Andererseits ist aber auch darauf hinzuweisen, dass die bereits wiederholt diskutierten 

Merkmale von Kernkompetenzen (VRIO-Muster) eben auch zur Konsequenz haben, 

dass deren Identifikation und Planung sich nur sehr bedingt in ein instrumentelles „Kor-

sett“ packen lassen.

In Anlehnung an STEINMANN; SCHREYÖGG kann das Thema bzw. die Relevanz von 

Kernkompetenzen auf dieser Ebene der Strategieplanung mit fünf Hauptkomponenten 

resümiert werden (vgl. STEINMANN; SCHREYÖGG, 2005, S. 260):
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Unternehmensweiter Geltungsbereich:Unternehmensweiter Geltungsbereich:Unternehmensweiter Geltungsbereich:Unternehmensweiter Geltungsbereich:

Kernkompetenzen bilden die Grundlage für eine Vielzahl von Aktivitäten in verschie-

denen Produkt-Markt-Feldern.

Dauerhafter Nährboden:Dauerhafter Nährboden:Dauerhafter Nährboden:Dauerhafter Nährboden:

Vom Unternehmen am Markt etablierte Produkte, Dienstleistungen sind aktueller Aus-

druck spezifischer Kernkompetenzen. Letztere entwickeln sich langsamer und überdau-

ern in der Regel mehrere Produktgenerationen.

Historisch entwickelt:Historisch entwickelt:Historisch entwickelt:Historisch entwickelt:

Kernkompetenzen sind nicht marktgängig, d. h. sie entwickeln sich in Unternehmen 

über einen längeren Zeitraum. Deren Einsatz führt ferner nicht zur Abnutzung, sondern 

vielmehr zur Verfeinerung und Verbesserung.

Kollektives Wissen:Kollektives Wissen:Kollektives Wissen:Kollektives Wissen:

Kernkompetenzen sind das Produkt kollektiver Lernprozesse. Ergo lassen sich diese 

gerade nicht beliebig aneignen.

Ressourcenwettbewerb:Ressourcenwettbewerb:Ressourcenwettbewerb:Ressourcenwettbewerb:

Durch Kernkompetenzen erfährt der strategische Wettbewerb eine zweite tiefer liegende 

Dimension. D. h. dass der Produkt-, Markt-Wettbewerb durch eine Konkurrenz zwischen 

und um Ressourcen überlagert wird.

Vor diesem Hintergrund erscheint eine vertiefende Erklärung zu zwei Aspekten dieses 

Resümees besonders lohnenswert.

Zum einen die darin ausgewiesene unternehmensweite Geltung von Kernkompetenzen.

Zum anderen der Vermerk, dass Kernkompetenzen kollektives Wissen verkörpern bzw. 

das Ergebnis kollektiver Lernprozesse sind.

Hinsichtlich des erstgenannten Aspektes vermag das Konzept des „parenting advantage“ 

von CAMPBELL; GOLD eine problemvertiefende Erklärung bieten. Es bezieht sich – wie 

die nachfolgende Abbildung zeigt – auf die Entwicklung und den Transfer von Kern-

kompetenzen und thematisiert die dabei mögliche Rollenteilung zwischen der Unter-

nehmens- und Geschäftsebene (vgl. dazu auch MÜLLER-STEWENS; LECHNER, 2005, 

S. 490 ff. oder HUNGENBERG, 2011, S. 482 ff.).

Dabei ist auf der Ordinate die Rollenteilung im Entwicklungsprozess abgetragen:

Da es sich bei den Kernkompetenzen um Fähigkeiten handelt, die für mehrere 

Geschäfte von großer Relevanz sind, besteht seitens der Unternehmensebene ein 

berechtigtes Interesse zur Wahrnehmung von Kooperationsvorteilen.

Deshalb ist zu entscheiden, wie die Rollenteilung vorgenommen werden soll. Im einen 

Extremfall erhalten die Geschäfte die vollständige Autonomie, im anderen verfügt die 

Zentrale über das Vorgehen. Dazwischen liegen Mischformen, wo z. B. dass ein 

Geschäft die zentrale Steuerung einer Kernkompetenz übernimmt.
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Auf der Abszisse wird über die Rolle der Zentrale im Transferprozess entschieden. Hier 

geht es also um den Grad der Einflussnahme:

– Inwieweit hält die Zentrale die Geschäftseinheiten zum Transfer von Kompetenzen 

an?

– Gibt man den Geschäften nur Anregungen oder schreibt man es ihnen detailliert vor 

oder wählt man Mischformen?

Aus dieser Matrix lassen sich nun fünf alternative Verhaltensempfehlungen für die 

Wahrnehmung der Kooperationsaufgabe bzgl. einer die Geschäfte übergreifenden Nut-

zung von Kernkompetenzen ableiten:

Stimuliere das Netzwerk:Stimuliere das Netzwerk:Stimuliere das Netzwerk:Stimuliere das Netzwerk:

Hier verfolgt man die Strategie einer nur minimalen Koordination. Die Zentrale gibt 

den Geschäften nur Hinweise. Ansonsten arbeiten die Funktionsbereiche der Geschäfte 

weitgehend autonom und es kommt kaum zu einer Koordination.

Abbildung 26:
Entwicklungs- und Trans-
ferperspektiven von Kern-

kompetenzen im Unterneh-
mensverbund (CAMPBELL;

GOLD, 1997, S. 172, ent-
nommen aus MÜLLER-

STEWENS; LECHNER, 2005,
S. 491)

Plädiere für eine zentrale Entwicklung:Plädiere für eine zentrale Entwicklung:Plädiere für eine zentrale Entwicklung:Plädiere für eine zentrale Entwicklung:

Ein Beispiel ist hier, wenn die Zentrale die Geschäfte bzgl. der gemeinsamen Entwick-

lung einer bestimmten Kernkompetenz zu überzeugen versucht, und sie z. B. zur Nut-

zung und Unterstützung einer zentralen F&E einlädt. Die Geschäfte entscheiden aber 

autonom, ob sie diese Kernkompetenz überhaupt nutzen wollen und ob sie sich an einer 

zentralen F&E beteiligen würden.

Koordiniere gemeinsame Problemstellungen:Koordiniere gemeinsame Problemstellungen:Koordiniere gemeinsame Problemstellungen:Koordiniere gemeinsame Problemstellungen:

Hier arbeiten die Zentrale und die Geschäfte eng zusammen, um bei ähnlichen Problem-

stellungen gemeinsam nach einer möglichst effizienten Lösung zu suchen.

Verpflichte zu „best practice“:Verpflichte zu „best practice“:Verpflichte zu „best practice“:Verpflichte zu „best practice“:

Treten z. B. bzgl. einer Funktion erhebliche Leistungsdiskrepanzen zwischen verschie-

denen Geschäften auf, so gibt die Zentrale unternehmensweit bestimmte „best practice“ 

aus dem Unternehmen als Standard vor. Voraussetzung ist allerdings, dass der fragliche 

Kompetenzbereich einigermaßen kodifizierbar ist.
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Schaffe einen einheitlichen Unternehmensansatz:Schaffe einen einheitlichen Unternehmensansatz:Schaffe einen einheitlichen Unternehmensansatz:Schaffe einen einheitlichen Unternehmensansatz:

Die Zentrale übernimmt die volle Kontrolle mit der Absicht eine konsistente und stan-

dardisierte Kompetenzbasis zu schaffen.

Als notwendige Voraussetzung zur wirkungsvollen Mobilisierung dieser Koordinati-

onsperspektiven gilt zweifellos die Notwendigkeit, dass im Unternehmen individuelle 

und auch kollektive Lernprozesse in Gang gesetzt werden.

Ein diesbezüglich sehr anschauliches Modell hat das Forscherpaar NONAKA; TAKEU-

CHI mit der „Wissensspirale“ entwickelt. Dieses Konzept hat seinen Ursprung in einer 

überaus populären Kernkompetenzkategorie: der in manchen japanischen Unternehmen 

zu beobachtenden Fähigkeit zum „Wissensmanagement“.

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt wird dieses Modell durch zwei Dimensionen 

konturiert.

Erstens eine „ontologische“ Dimension, mit der Bezug auf die Wissensträger (Individuum, 

Gruppe und Organisation) im Unternehmen genommen wird. Und zweitens eine „epis-

temologische Dimension“, die zwischen „expliziten“ und „impliziten“ Wissensformen 

unterscheidet.

Abbildung 27:
Die „Wissensspirale“ 
(NONAKA; TAKEUCHI, 
1995, S. 84)

Bevor die zu diesem Modell entwickelten Wirkungszusammenhänge erörtert werden, 

erscheint es notwendig, die darin ausgewiesenen ontologischen und epistemologischen 

Dimensionen zu erläutern.

Die unter der ontologischen Kategorie ausgewiesenen „Objekte“ verkörpern die für 

Lernprozesse im Unternehmen einschlägigen Wissensträger. Die Tatsache, dass dabei 

ausgehend vom Individuum auch Gruppen, Organisationen oder gar zwischenbetriebli-

che Formen als relevante Akteure gelten können, unterstreicht die Tatsache, dass Wis-

sens und Lernprozesse durchaus einen „entpersonalisierten“ Charakter haben können.

Weitaus erklärungsbedürftiger ist hingegen die auf der „epistemologischen“ Dimension 

vorgenommene Differenzierung zwischen expliziten und impliziten (tacit) Wissens-

formen.
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Kern dieser Unterscheidung bildet die Frage nach den Möglichkeiten und Bedingungen 

eines Transfers von Wissen. Explizites Wissen ist kodifizier- und damit in eine formale, 

systematische Sprache übertragbar. Damit kann es in Regeln, Formeln und Dokumenten 

festgehalten werden. Implizites Wissen dagegen ist persönlich, kontextspezifisch und 

deshalb schwer übertrag- sowie kodifizierbar.

Ob dieser Beschaffenheit des impliziten Wissens und mit Blick auf die Kernkompetenzen 

zugesprochenen Eigenschaften ist es offensichtlich, dass in kollektiven Lernprozessen 

die implizite Wissenskomponente einen großen Stellenwert hat.

Und dies in zweifacher Hinsicht:

Einerseits stellt sich die Frage, wie es gelingen kann, dass gerade die impliziten Wissens-

bestände aller betrieblichen Akteure im Unternehmen verfügbar gemacht werden können. 

Andererseits ist zu fragen, wie es gelingen kann, dieses implizite Wissen auf eine kol-

lektive Basis zu übertragen.

Richtet man vor diesem Hintergrund den Blick auf das obige Modell, so lassen sich kol-

lektive Lernprozesse durch die Kategorien Sozialisation, Artikulation, Kombination 

und Internalisierung beschreiben bzw. systematisieren.

Seinen Ausgangspunkt nimmt dieser Prozess danach im Typus der Sozialisation. Als 

Nukleus des organisationalen Wissensmanagements wird damit Bezug auf die Übertra-

gung impliziter Wissensaspekte zwischen verschiedenen Personen bzw. der individuellen 

Aneignung dieser Wissenskategorie genommen.

Der sich danach anschließende Typus der Externalisierung akzentuiert das Erfordernis 

einer Explizierung impliziter Wissensbestände mit dem Ziel, diese einer Reflexion 

zugänglich zu machen. Werden die dadurch gewonnenen expliziten Wissensbestände 

durch Interaktionsprozesse interpersonell verknüpft, entspricht dies der sogenannten 

Kombination. Die Erfahrungen bei der Anwendung dieses Wissens verkörpern – so die 

Argumentation von NONAKA; TAKEUCHI – schließlich den Kulminationspunkt ihres 

Modells: die Internalisierung. Der damit in Ansprache gebrachte Effekt einer multiper-

sonellen Implizierung ursprünglich individuell fragmentierter und größtenteils amor-

pher Wissensbestände wird dabei auch als Grundlage eines sich selbst verstärkenden 

Prozesses der Wissensgenerierung entlang dieser vier Formen der Wissenskonversion 

gesehen.

Zugegeben, diese Beschreibung kollektiver Lernprozesse klingt auf den ersten Blick 

relativ abstrakt. Gleichwohl vermittelt sie aber auch einen Eindruck hinsichtlich der 

Erfordernisse und Barrieren bei der hier thematisierten Mobilisierung von Kernkompe-

tenzen auf der Ebene des Gesamtunternehmens.

Diese Beschreibung von organisationalen Lernprozessen ist außerdem nützlich, um zum 

Abschluss dieses Kapitels auch noch auf die aktuellste Variante des Kernkompetenz-

konzeptes zu verweisen. Diese werden seit geraumer Zeit unter dem Schlagwort „dyna-

mic capabilities“ thematisiert. Die unter diesem Schlagwort gefasste Problemsicht kann 

in vereinfachter Form folgendermaßen charakterisiert werden:

Die konsequente Fortführung des Gedankens kollektiver Lernprozesse mündet dann 

auch in der Einsicht, dass Unternehmen über eine Art kollektives Gedächtnis verfügen. 

Dieses vermag auf dem Weg organisationaler Routinen durchaus produktive Wirkungen 

im Sinne des Kernkompetenzkonzeptes erzeugen. Ob der für solche Gedächtnismecha-

nismen typischen Trägheit besteht aber auch eine gegenläufige Gefahr. Nämlich der 
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Entfaltung von „Denkfallen“, deren Relevanz und Wirksamkeit im Zusammenhang mit 

Entscheidungsprozessen von Managern bereits diskutiert wurde.

K[22]Erläutern Sie den Begriff der „Sozialisation“ im Kontext des betrieblichen Wissens-

managements.

K[23]Erläutern Sie Ursache und Inhalt der Unterscheidung zwischen explizitem und implizitem 

Wissen.

4.34.34.34.3
Strategische Optionen auf der Ebene strategischer GeschäftsfelderStrategische Optionen auf der Ebene strategischer GeschäftsfelderStrategische Optionen auf der Ebene strategischer GeschäftsfelderStrategische Optionen auf der Ebene strategischer Geschäftsfelder

Um es vorwegzunehmen: Das Konzept des Denkens in strategischen Optionen auf der 

Ebene der strategischen Geschäftsfelder nimmt wie kaum etwas anderes Bezug auf die 

Kategorie des nachhaltigen und erosionsstabilen Wettbewerbsvorteils. Zur Frage, was 

genau unter den „strategischen Geschäftsfeldern“ zu verstehen ist, wurden an anderer 

Stelle bereits Antworten gegeben.

Die im Folgenden zu erhellende Frage nach den Besonderheiten bei der Entwicklung 

„Wettbewerbsstrategien“ verkörpert zweifellos ein überaus facettenreiches Problem. 

Unabhängig davon unterstreicht das einschlägige Schrifttum aber die Tatsache, dass 

Wettbewerbsstrategien vor allem über die folgenden drei Dimensionen konturiert wer-

den (vgl. dazu beispielsweise STEINMANN; SCHREYÖGG, 2005, S. 233 ff.).

– Die darin artikulierten Wettbewerbsregeln.

– Der darin akzentuierte Wettbewerbsschwerpunkt.

– Der diesbezüglich relevante Ort des Wettbewerbs.

Unterlegt man diese Kategorien mit den dafür jeweils denkbaren Ausprägungsformen, 

so präsentiert sich das Problem der „strategischen Optionen“ auf der Ebene der SGFs in 

insgesamt acht Teilkategorien.

Betrachtet man das Problem der Strategieformulierung auf Gesamtunternehmensebene 

aus dem Blickwinkel des Ressourcenansatzes, so zeigt sich ein gänzlich anderes Bild. 

In dessen Mittelpunkt steht der Anspruch, die in Teilbereichen verorteten Kernkom-

petenzen für den gesamten Unternehmensverbund zu mobilisieren. Bei genauer 

Betrachtung dieser Absicht wird deutlich, dass dieser Zugang vor allem durch die 

Idee kollektiver Lernprozesse geprägt ist. Deren Beherrschung ist einerseits sicher-

lich nicht trivial, verspricht andererseits aber eine durchaus elegante und vor allem 

nachhaltige Etablierung von wettbewerbsrelevanten Fähigkeiten im Unternehmens-

verbund.

Einen durchaus einprägsamen Eindruck der damit einhergehenden Herausforderungen 

kann das von NONAKA; TAKEUCHI entwickelte Modell der Wissensspirale vermitteln. 

Demzufolge ist ein solches Wissensmanagement durch eine ontologische Dimension 

(Wissensakteure) und eine epistemologische Dimension (Wissensformen) geprägt. 

Auf dieser Basis können solche kollektiven Lernprozesse durch die Kategorien Sozi-

alisation, Artikulation, Kombination und Internalisierung beschrieben bzw. systema-

tisiert werden.
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Von STEINMANN; SCHREYÖGG wurde dieser Sachverhalt mit dem „strategischen Würfel“ 

systematisiert.

Abbildung 28:
Strategischer Würfel

(STEINMANN; SCHREYÖGG,
2005, S. 234)

4.3.14.3.14.3.14.3.1
WettbewerbsschwerpunktWettbewerbsschwerpunktWettbewerbsschwerpunktWettbewerbsschwerpunkt

Dass das Verhalten von Marktakteuren im Allgemeinen und von Konsumenten im 

Besonderen auch ein Ergebnis preislicher Mechanismen ist, dürfte wohl zu den ökono-

mischen Binsenweisheiten zählen (vgl. dazu und zum folgenden beispielsweise HUN-

GENBERG, 2011, S. 195 ff.).

Trotz oder gerade wegen dieser Banalität nimmt dieser Aspekt bei der Formulierung 

von Wettbewerbsstrategien einen zentralen Stellenwert ein. In diesem Sinne sind auch 

hier zwei Alternativen im Umgang mit diesem Mechanismus zu unterscheiden.

Zum einen die Strategie der Kostenführerschaft und zum anderen die Differenzierungs-

strategie. Mit Blick auf die eben angesprochene elementare Bedeutung des Preises 

beschreibt die nachfolgende Abbildung deren Argumentationskern in grundsätzlicher 

Form.

Abbildung 29:
Wettbewerbsschwerpunkte

– Prinzipielle Logik,
(eigene Darstellung)
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Als grundlegender Unterschied zwischen diesen beiden Wettbewerbsschwerpunkten 

kann demnach die Tatsache gelten, ob er preislicher oder nicht-preislicher Natur ist.

Diese vordergründig doch sehr schlichte Unterscheidung legt es nahe, beide Strategieal-

ternativen einer etwas detaillierteren Betrachtung zu unterziehen.

Zuvor erscheint es jedoch noch sinnvoll, auf das in diesem Zusammenhang überaus 

populäre Konzept des „stuck in the middle“ zu verweisen. Mit diesem Begriff wird das 

Problem einer nicht eindeutigen Fixierung des Wettbewerbsschwerpunktes bezeichnet.

Daraus kann – wie die nachfolgende Abbildung zeigt – eine mehr als suboptimale Ertrags-

situation des Unternehmens resultieren.

Der dazu ausgewiesene U-förmige Rentabilitätsverlauf ist dabei das Produkt der For-

schungsergebnisse von MICHAEL PORTER, die hinsichtlich ihrer Gültigkeit bzw. Zuläs-

sigkeit bis heute jedoch Gegenstand höchst kontroverser Diskussionen ist.

Abbildung 30:
Das „stuck-in-the-middle“-
Phänomen (entnommen aus 
HUNGENBERG, 2011, 
S. 204)

(1) Strategie der Kostenführerschaft

Wie eben angedeutet, besteht deren Wesenskern zunächst schlicht nur darin, sich als 

kostengünstigster Hersteller einer Branche zu etablieren. Damit ist auch ein Potenzial 

zu niedrigeren Preisen gegeben, die danach am Markt ihre präferenzrelevante Wirkung 

entfalten können.

Aus konzeptioneller Sicht fußt dieser Strategieschwerpunkt auf einer Reihe betriebs-

wirtschaftlicher bzw. ökonomischer Effekte, die keineswegs automatisch eintreten, son-

dern eine Reihe von Aktivitäten erforderlich machen.

An erster Stelle erscheint dabei mit Blick auf die noch zu erläuternden „Funktional-

strategien“, dass eine Akzentuierung dieser Option ganz automatisch eine Reihe von 

Gestaltungserfordernissen im Bereich der betrieblichen Funktionsbereiche zur Folge 

hat. Wie die nachfolgende Tabelle verdeutlicht, gilt dies im Umkehrschluss natürlich 

auch für die „Differenzierungsstrategie“.
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Tabelle 4:
Wettbewerbsstrategien und

betriebliche Funktions-
bereiche, (eigene

Darstellung)

Im Fortgang solcher Verweise dürfte ebenfalls offensichtlich sein, dass dieser Strategie-

akzent in enger Verbindung mit der Fähigkeit steht, die diesbezüglich wirkungsrelevan-

ten Kostenkategorien zu mobilisieren, beispielsweise also eine optimale Betriebsgröße, 

die Realisierung von Größen-, Breitendegressions- und Erfahrungskurveneffekten, flan-

kiert um entsprechend hohe Marktanteile, eher eng gehaltenen Produktionsprogram-

men, Standortvorteilen etc.

Die sich aus dieser Auflistung abzeichnende Unübersichtlichkeit strategierelevanter 

Aktivitäten kann durch einen Rückgriff auf das an anderer Stelle bereits erörterte Kon-

zept der „Wertschöpfungskette“ doch erheblich gemildert werden (vgl. hierzu beispiels-

weise BEA; HAAS, 2009, S. 197 f. oder HUNGENBERG, 2011, S. 212 ff.).

Deren Urheber, MICHAEL PORTER, schlägt zum Zwecke einer systematischen strategi-

schen Kostenanalyse die folgende Verfahrensweise vor:

– Strategisch relevante Tätigkeiten ermitteln und Wertkette bilden;

– Kostenstruktur der Elemente der Wertkette ermitteln;

– Kostenantriebskräfte jeder Wertaktivität und deren Wechselwirkungen ermitteln;

– Wertketten und Kostenstruktur der Konkurrenten ermitteln sowie die Quellen von 

Kostenunterschieden feststellen;

– Möglichkeiten der Verbesserung der relativen Kostenposition prüfen (durch Kontrolle 

der Kostenantriebskräfte oder Neustrukturierung der Wertkette und/oder nachgelager-

ter Wertaktivitäten);

– sicherstellen, dass Kostensenkungsmaßnahmen die Differenzierung nicht beeinträch-

tigen;

– prüfen, ob Kostensenkungsmaßnahmen dauerhaft sind.

Wie aus dieser Agenda ersichtlich wird, besitzen die „Kostenantriebskräfte („cost dri-

vers“) in dieser Analyse einen besonderen Stellenwert.

Ganz grundsätzlich verkörpern diese eine Spielart der „value drivers“. Diese gelten als 

Determinanten des Gesamtwertes einer Prozesskette der Leistungserbringung im Unter-

nehmen und werden im hier vorliegenden Problemkontext üblicherweise in die folgen-

den zwei Gruppen unterschieden:

Strukturelle „cost driver“:Strukturelle „cost driver“:Strukturelle „cost driver“:Strukturelle „cost driver“:

P Skaleneffekte („Economies of Scale“), also Größendegressionseffekte, die in Verbin-

dung mit der Erfahrungskurve bereits diskutiert wurde;

P Verbundvorteile („Economies of Scope“), also Kostenvorteile aus dem Zusammen-

wirken verschiedener Organisationseinheiten (beispielsweise in Form einer zentrali-

sierten F&E);

Funktionale StrategienFunktionale StrategienFunktionale StrategienFunktionale Strategien KostenführerschaftKostenführerschaftKostenführerschaftKostenführerschaft DifferenzierungDifferenzierungDifferenzierungDifferenzierung

Produkt- und Produkt- und Produkt- und Produkt- und 
MarketingMarketingMarketingMarketing

Standardisierung Hohe Kundenorientierung

ProduktionProduktionProduktionProduktion Massenproduktion Auftragsfertigung

F&EF&EF&EF&E Prozessinnovation Produktinnovation

PersonalPersonalPersonalPersonal Hohe Kostenorientierung Qualifikationsorientierung
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P Erfahrung aus der früheren Ausführung von Prozessen, die sich übertragen lassen;

P Technologie im Sinne der Einsatzmöglichkeiten von Prozesstechnologien auf den 

einzelnen Stufen der Wertkette;

P Grad der vertikalen Integration, d. h. vor allem Breite und Tiefe von Produktkatego-

rien und Dienstleistungen, die Kunden angeboten werden.

Prozessuale „Cost driver“:Prozessuale „Cost driver“:Prozessuale „Cost driver“:Prozessuale „Cost driver“:

Als operative Größe bezieht sich dieser direkt auf die Frage der Ausführungseffizienz 

von Prozessen im Unternehmen.

Typische dazu herangezogene Kategorien sind u. a.:

P Institutionelle Faktoren, beispielsweise staatliche Regulierungen, Gewerkschaften;

P Lernfähigkeit der Organisation, u. a. also auch Identifikation der Mitarbeiter mit der 

Unternehmensstrategie;

P Kapazitätsauslastung;

P effiziente Nutzung von Wertschöpfungsverbindungen, beispielsweise durch die Inte-

gration von Lieferanten und Kunden.

Im Fortgang zu den bereits in allgemeiner Form diskutierten Erfordernissen einer Spezi-

fikation des Wertkettenkonzeptes auf die betrieblichen Gegebenheiten ist es nur logisch, 

wenn diese Notwendigkeit auch hier als wichtiges Gestaltungskriterium benannt wird.

Außerdem erscheint es angebracht, auch nochmals ausdrücklich auf die quasi „externen“ 

Perspektiven dieser Analyse – also Wertkette des Unternehmens in Verbindung mit 

dem Wertsystem der Branche hinzuweisen. Tatsächlich lassen sich doch gerade an 

solchen Schnittstellen erhebliche Kosteneinsparungspotenziale identifizieren.

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht das Konzept der „cost drivers“ in exemp-

larischer Form am Beispiel der Automobilindustrie.

Abbildung 31:
„cost driver“ in der Auto-
mobilindustrie (STEIN-
MANN; SCHREYÖGG, 2005, 
S. 227)

Fragt man vor dem Hintergrund solcher Analysen nach möglichen oder gar typischen 

Konsequenzen, so verkörpert die völlige Neustrukturierung der Wertkette sicherlich ein 

mögliches Extremszenario. Die Etablierung des Flugverkehrsunternehmens „RyanAir“ 
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kann dabei als Beleg der Tatsache gelten, dass solche fundamentalen Änderungen der 

Wertschöpfungskette bzw. Wertsysteme einer Branche nicht nur plausibel, sondern 

auch höchst erfolgsträchtig sind.

Ergänzend dazu ist natürlich auch eine Vielzahl von Umstrukturierungsalternativen mög-

lich, bei denen der Akzent entweder auf einer internen oder mehr externen Perspektive 

liegt. Typische und äußerst populäre Beispiele sind die Themen „Just-in-Time“-Lieferun-

gen, Outsourcing oder Strategische Allianzen.

Die bis hier vorgenommene Klärung dieser strategischen Option wäre jedoch unvoll-

ständig ohne einen Verweis auf das Thema der „modernen Kostenrechnungsmethoden“, 

die ebenfalls zum Pflichtprogramm dieser strategischen Optionen zählen.

Ursächlich für diesen Hinweis ist die Tatsache, dass traditionelle Verfahren der Kosten-

rechnung (also die klassische Voll- und Teilkostenrechnung) den Erfordernissen einer 

nachhaltigen Etablierung der Kostenführerschaft tatsächlich kaum genügen können.

Zu begründen ist dieser Befund mit der Tatsache, dass diese Verfahren – wie aus der 

folgenden Abbildung ersichtlich – die Themen Kostenentstehung und Kostenverlauf 

erst sehr spät aufgreifen.

Konsequenterweise wird durch die nicht oder nur sehr bedingt die Möglichkeit geschaffen, 

einen systematischen und vor allem differenzierten Einfluss auf den betrieblich beding-

ten Werteverzehr zu nehmen.

Abbildung 32:
Traditionelle Kostenrech-

nungssysteme im Ent-
stehungs- und Marktzyklus,

(eigene Darstellung)

Im Lichte dieser Beobachtung hat die betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis eine 

Vielzahl neuer Kostenrechnungssysteme entwickelt, deren Einsatz sich im Rahmen die-

ses Wettbewerbsschwerpunktes als unverzichtbar erweist (vgl. HUNGENBERG, 2011, S. 223).

Eine Präzisierung der konzeptionellen und inhaltlichen Beschaffenheit kann und soll an 

dieser Stelle nicht geleistet werden. Gleichwohl erscheint es für den hier zu erörternden 

Wettbewerbsschwerpunkt wesentlich, die dazu korrespondierende Philosophie eines 

„Kostenmanagements“ in seinen Grundzügen zu skizzieren.
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Konkret steht dieses Konzept für ein Bündel von Maßnahmen, die eine frühzeitige und/

oder idealerweise antizipative Beeinflussung von Kostenstrukturen und Kostenverhal-

ten zum Gegenstand haben. Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, lassen sich dabei im 

Grundsatz drei Analysefelder unterscheiden, die in der Summe zu einer Senkung des 

gesamten Kostenniveaus beitragen sollen.

Die Gruppe der oben angesprochenen „modernen Kostenrechnungsverfahren“ bildet 

nun – mit jeweils natürlich unterschiedlicher Eignung zu den einzelnen Analysefeldern 

– die instrumentelle Basis dieser Bereiche des Kostenmanagements.

In Abhängigkeit des jeweiligen Akzentes des Kostenmanagements haben die folgenden 

Verfahren besondere Bedeutung:

Abbildung 33:
Analysefelder des betriebli-
chen Kostenmanagements 
(in Anlehnung an HUNGEN-
BERG, 2011, S. 222)

Die Gruppe der oben angesprochenen „modernen Kostenrechnungsverfahren“ bildet 

nun – mit jeweils natürlich unterschiedlicher Eignung zu den einzelnen Analysefeldern 

– die instrumentelle Basis dieser Bereiche des Kostenmanagements.

In Abhängigkeit des jeweiligen Akzentes des Kostenmanagements haben die folgenden 

Verfahren besondere Bedeutung:

Kostenniveaumanagement, d. h. Steuerung der absoluten und/oder relativen Kostenhöhe:Kostenniveaumanagement, d. h. Steuerung der absoluten und/oder relativen Kostenhöhe:Kostenniveaumanagement, d. h. Steuerung der absoluten und/oder relativen Kostenhöhe:Kostenniveaumanagement, d. h. Steuerung der absoluten und/oder relativen Kostenhöhe:

Ziel ist die Senkung der absoluten; relativen Kostenhöhe unter Einsatz von

(1) Gemeinkostenwertanalyse,

(2) Zero-Base-Budgeting,

(3) Fixkostenmanagement,

(4) Prozesskostenrechnung,

(5) Target Costing,

(6) Live-Cycle-Costing und

(7) das “Cost benchmarking”.

Kostenverlaufsmanagement, d. h. Steuerung des Kostenverhaltens bei Kostenverlaufsmanagement, d. h. Steuerung des Kostenverhaltens bei Kostenverlaufsmanagement, d. h. Steuerung des Kostenverhaltens bei Kostenverlaufsmanagement, d. h. Steuerung des Kostenverhaltens bei 

Beschäftigungsveränderungen:Beschäftigungsveränderungen:Beschäftigungsveränderungen:Beschäftigungsveränderungen:

Ziel ist es degressive Kostenverläufe zu fördern; 

vermieden werden sollen progressive Kostenverläufe unter Einsatz von 

(1) Erfahrungskurveneffekten,
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(2) Fixkostenmanagement und

(3) Live-Cycle-Costing.

Kostenstrukturmanagement, d. h. die Steuerung von Kostenrelationen (fix-variabel; Einzelkosten – Kostenstrukturmanagement, d. h. die Steuerung von Kostenrelationen (fix-variabel; Einzelkosten – Kostenstrukturmanagement, d. h. die Steuerung von Kostenrelationen (fix-variabel; Einzelkosten – Kostenstrukturmanagement, d. h. die Steuerung von Kostenrelationen (fix-variabel; Einzelkosten – 

Gemeinkosten; primär – sekundär):Gemeinkosten; primär – sekundär):Gemeinkosten; primär – sekundär):Gemeinkosten; primär – sekundär):

Ziel ist die Flexibilisierung der betrieblichen Kostenstruktur unter Einsatz von

(1) der Gemeinkostenwertanalyse,

(2) Fixkostenmanagement,

(3) Prozesskostenrechnung,

(4) Life-Cycle-Costing und 

(5) dem Cost Benchmarking.

K [24] Erläutern Sie den Begriff des „stuck-in-the-middle“.

K[25] Stellen Sie dar, aus welchen Perspektiven heraus das „Kostenmanagement“ beschrieben 

werden kann.

Die Aufgabe der Strategieformulierung auf der Ebene der Geschäftsbereichsstrate-

gien besitzt aus nahe liegenden Gründen eine Sonderstellung und macht eine etwas 

ausführlichere Betrachtung erforderlich.

Deren Ausgangspunkt bildet die Feststellung, dass die damit in Ansprache gebrachte 

Kategorie der Wettbewerbsstrategie sich als höchst vielschichtiges Problem präsen-

tiert. Aus diesem Grund erweist sich die dabei eingesetzte Differenzierung in die 

Bereiche der Wettbewerbsregeln, Wettbewerbsschwerpunkte und Wettbewerbsorte 

als ausgesprochen nützliches Instrument zur Systematisierung der diesbezüglich 

erforderlichen Überlegungen.

Richtet man vor diesem Hintergrund den Blick auf die Kategorie Wettbewerbsschwer-

punkt, so dürfte die damit verbundene Argumentation unmittelbar einsichtig erschei-

nen. In diesem Sinne gilt es zu entscheiden, ob der am Markt zu entfaltende Wettbe-

werbsvorteil einen preislichen oder einen nicht-preislichen Charakter besitzt. Sofern 

diese Frage nicht in eindeutiger Weise beantwortet wird, verweist das Schrifttum auf 

das wenig erfolgsträchtige Phänomen eines „stuck-in-the-middle“.

Im erstgenannten Fall mündet diese Entscheidung in der Strategie der Kostenführer-

schaft. In deren Mittelpunkt steht der Anspruch zur branchen- bzw. marktweiten 

Durchsetzung von Preisuntergrenzen. Ob und inwieweit dies gelingt, ist in großem 

Maße von der Fähigkeit des Unternehmens abhängig, den betrieblichen Wertever-

zehr (also schlicht dessen Kosten) systematisch zu steuern. Zur Verwirklichung die-

ser Absicht präsentiert die betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis eine Viel-

zahl von Anknüpfungspunkten. In diesem Sinne verweist beispielsweise MICHAEL 

PORTER im Zusammenhang mit dem Konzept der Wertkette auf die Möglichkeit der 

Identifikation struktureller und prozessualer „cost driver“. In ähnlicher Weise wird 

im Zusammenhang mit dem Kostenmanagement argumentiert. Danach soll durch 

den Einsatz moderner Kostenrechnungsinstrumente (beispielsweise also Plankosten-

rechnung oder Prozesskostenrechnung) die Möglichkeit geschaffen werden, Kosten-

niveau, Kostenstruktur oder Kostenverlauf in systematischer Weise zu gestalten.
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(2) Strategie der Differenzierung/ Qualitätsführerschaft

Wie eingangs bereits diskutiert, steht der Begriff der „Differenzierungsstrategie“ für 

einen Wettbewerbsschwerpunkt, der konzeptionell und inhaltlich von nicht-preislichen 

Argumenten gespeist wird.

Die damit aufgeworfene Frage nach der Entwicklung von solchen Leistungsvorteilen 

der Unternehmung gegenüber ihren Mitbewerbern kann auf unterschiedlichen Wegen 

vollzogen werden. Gedanklicher Ausgangspunkt bildet aber in jedem Fall das Ziel, sich 

in der Wahrnehmung der Kunden mit diesem nichtpreislichen Vorteil nachhaltig zu eta-

blieren (vgl. dazu und zum folgenden HUNGENBERG, 2011, S. 234).

Die wohl fundamentalste Basis zur Realisierung dieser Absicht ist eine umfassende und 

systematische Auseinandersetzung mit Kundenbedürfnissen.

Auf dieser Grundlage präsentieren sich Differenzierungsstrategien in einer äußerst 

facettenreichen Form, beispielsweise also in einer hohen Produkt- bzw. Leistungsquali-

tät, einem hohen Lieferservice, einer überdurchschnittlich guten Verfügbarkeit von Pro-

dukten, einem ansprechenden Design der Produkte, dem Markenimage, umfassenden 

Gewährleistungen etc.

Vor diesem Hintergrund ist zunächst festzuhalten, dass die Entscheidung für diesen 

Strategieschwerpunkt weitreichende betriebliche Konsequenzen hat. Wie im Zusammen-

hang mit der Strategie der Kostenführerschaft bereits erläutert wurde, korrespondiert 

dieser Strategieschwerpunkt mit einer spezifischen Beschaffenheit in den betrieblichen 

Funktionsbereichen. Als besonderes relevant erweisen sich dabei üblicherweise die 

Bereiche Marketing, Produktentwicklung (insbes. Grundlagenforschung), Qualitäts-

management etc.

Unternimmt man auch hier den Versuch, Wege und/oder Prozesse zur Identifikation 

und Entwicklung differenzierungsfähiger und vor allem marktwirksamer Aktivitäten zu 

systematisieren, so bietet sich zunächst wiederum PORTERS Konzept der Wertkette, 

ergänzt um die darin exponierten „value drivers“ an. Im Unterschied zur vorigen Inter-

pretation als „cost drivers“ dominiert hier jedoch deren Konzeptualisierung als „unique-

ness drivers“.

Korrespondierend zur oben aufgeführten Agenda zur Kostenanalyse präsentiert PORTER 

dann eben auch ein Schema zur „Differenzierungsanalyse“:

– Ermittlung, wer der Abnehmer (reale Käufer) ist;

– die Abnehmerwertkette und den Einfluss des Unternehmens auf sie ermitteln;

– die Rangfolge der Kaufkriterien (Nutzungs- und Signalkriterien) des Abnehmers 

ermitteln;

– Bewertung der Quellen der Einmaligkeit in der Wertkette eines Unternehmens;

– Kosten vorhandener, potenzieller Differenzierungsquellen ermitteln;

– Zusammenstellung von Wertaktivitäten wählen, welche an den Differenzierungs-

kosten gemessen die für den Abnehmer wertvollste Differenzierung schafft;

– gewählte Differenzierungsstrategie auf Dauerhaftigkeit prüfen;

– Kostensenkung für Aktivitäten, die sich nicht auf die gewählte Differenzierung aus-

wirken.

Ergänzend zu dieser Agenda erscheinen zur Frage nach den geeigneten Wegen zur 

Identifikation und/oder der Gestaltung differenzierungsrelevanter Aktivitäten einige 

Ergänzungen nützlich.
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Grundsätzlich kann jede Aktivität in der Wertkette einen Differenzierungsbeitrag leisten. 

Dabei können gerade solche Aktivitäten, die nur einen geringen Anteil an den Gesamt-

kosten ausmachen, hohe Differenzierungsrelevanz besitzen.

PORTER selbst empfiehlt zu dieser Frage ein Denken in zwei Kategorien:

Erstens in der Kategorie der Senkung von Nutzungskosten. Kernmerkmal dieser Diffe-

renzierungslogik ist eine für den Konsumenten aus dem Wechselspiel von Nutzungs-

dauer und Kaufpreis erzeugte Optimierung der Nutzungskosten. Eine solche Modellie-

rung des Differenzierungsvorteils ist in den letzten Jahren unter dem Schlagwort „Total 

Cost of Ownership“ überaus populär geworden.

Zweitens in der Kategorie der Steigerung des Nutzungswertes. Mit dieser Ausrichtung 

der Differenzierungslogik wird stark auf die gängigen Präferenzargumente im Marke-

ting Bezug genommen. In diesem Sinne sollen Differenzierungsaktivitäten ihren Aus-

druck durch Maßnahmen auf der Ebene des Zusatznutzens (Design, Marke etc.) finden.

Abbildung 34:
Differenzierungsquellen in

der Wertkette (STEINMANN;
SCHREYÖGG, 2005, S. 230)

Die letztgenannte Kategorie gibt Anlass, diese Erörterung von Inhalten und Gestaltungs-

aufgaben der „Differenzierungsstrategie“ mit der einer Diskussion zweier diesbezüglich 

sehr wichtiger Aspekte abzuschließen: „Kreativität“ und „Kondition“!

Ob und inwieweit die eben angesprochene Idee der Steigerung des Nutzenwertes erfolg-

reich ist, hängt doch insbesondere davon ab, ob das dazu entwickelte Differenzierungs-

merkmal aus der Perspektive des Konsumenten (1) wahrnehmbar, (2) relevant und (3) 

dauerhaft ist.

Die Gewährleistung dieser Voraussetzungen ist keineswegs trivial und bereitet nicht 

wenigen Unternehmen immer größere Schwierigkeiten.

So unterschiedlich die Gründe hierfür auch sein mögen, so eindeutig ist das Ergebnis 

einer erfolgreichen Differenzierungsstrategie: (hohe) Kundenzufriedenheit und entspre-

chend starke Bindung des Kunden an das Unternehmen.

Das Merkmal der Kundenbindung korrespondiert in nicht unerheblichem Maße mit 

ökonomischen Effekten, nämlich der Entstehung und dem Anwachsen eines „Kunden-

wertes“. Bei genauer Betrachtung der diesbezüglich relevanten Parameter – steigende 

Kauffrequenz und -volumen, Empfehlungen an Dritte etc. – kann gar behauptet werden, 
Kapitel 4
å UFU203



69
dass mit steigender Bindungsdauer von Kunden die nicht-preislichen Merkmale der 

Differenzierungsstrategie in einem quasi selbstverstärkenden Wirkungseffekt münden.

In diesem Sinne wird das Unternehmen damit in die Lage versetzt, ein Nachlassen der 

Preissensibilität des Kunden für Preiserhöhungen zu nutzen.

Solche Perspektiven bzw. Gewissheiten haben in den letzten Jahren eine erhebliche 

Relativierung erfahren. Im Kern manifestiert sich dies vor allem durch die Tatsache, 

dass sich die Bereitschaft zum Anbieterwechsel des Kunden von seiner Zufriedenheit 

entkoppelt zu haben scheint.

Anders formuliert: Immer häufiger ist zu beobachten, dass Kunden trotz eines bislang 

ausreichenden oder gar wachsenden Niveaus an Zufriedenheit von einem Unternehmen 

zu andern Unternehmen wechseln.

Ob dieser mit dem Begriff „Zufriedenheitsfalle“ umschriebenen Entwicklung ist es nur 

logisch, dass Unternehmen in einer deutlich erhöhten Frequenz die Relevanz und 

Bestandskraft ihrer Differenzierungsargumente zu überprüfen haben.

Gerade für deutsche Unternehmen wird häufig über wenige befriedigende Ergebnisse 

dieser Bemühungen berichtet. Große Popularität hat dabei der Begriff des „Overenginee-

ring“ erlangt, also die Neigung, Produkte, Dienstleistungen mit solchen Merkmalen 

bzw. Eigenschaften zu „überfrachten“, die (1) aus Kundensicht eben nicht differenzie-

rungsrelevant sind und/oder (2) im Unternehmen einen teilweise existenziellen Kosten-

druck erzeugen.

Diese Entwicklung legt es nahe, auf ein überaus nützliches Denkmodell zu verweisen, 

dass – ergänzend zum hier bereits besprochenen Instrumentarium – die inhaltlichen Per-

spektiven des Differenzierungsdenkens sehr anschaulich und vor allem mit dem diesbe-

züglich wichtigen Blick auf das Thema der Kundenzufriedenheit beschreibt.

Das nach seinem Urheber benannte „Kano-Modell“ unterscheidet – wie in der nachfol-

genden Abbildung skizziert – drei Kategorien von Anforderungen bzw. Erwartungen, 

die Kunden an Produkte; Leistungen stellen und damit Zufriedenheitsrelevanz besitzen.

Abbildung 35:
Kano-Modell (SCHWARZE, 
2003, S. 128)

Grundanforderungen (expected requirements)Grundanforderungen (expected requirements)Grundanforderungen (expected requirements)Grundanforderungen (expected requirements)

Ausgangspunkt der Kundenzufriedenheit bilden demnach die „Grundanforderungen“ 

bzw. „Basiserwartungen“. In diese Kategorie fallen jene Leistungskomponenten eines 

Produktes, die Kunden ganz grundsätzlich voraussetzen, also als selbstverständlich 

annehmen und deshalb auch nicht explizit benennen.
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Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eine unbefriedigende Erfüllung dieser Anforde-

rungen einerseits Unzufriedenheit auf Seiten der Kunden erzeugt, deren Gewährleistung 

aber andererseits nicht ausdrücklich honoriert wird.

Die detaillierte Kenntnis und Einlösung dieser Erwartungen bildet demnach die Grund-

voraussetzung jeder Differenzierungsstrategie. Deren Klärung ist aufgrund des implizi-

ten Charakters dieser Erwartungen keineswegs trivial. Als typischer Fehler im Umgang 

mit diesen Erwartungen kann die Tatsache gelten, dass betriebliche Entscheidungsträger 

hierbei Deckungsgleichheit zwischen eigenen und kundenbezogenen Erwartungen 

unterstellen.

Leistungsanforderungen (expected requirements)Leistungsanforderungen (expected requirements)Leistungsanforderungen (expected requirements)Leistungsanforderungen (expected requirements)

Im Unterschied zur vorgenannten Kategorie wird diese Anforderungskomponente vom 

Kunden explizit benannt. Ergo korrespondiert die Erfüllung mit einem wachsenden 

Niveau an Kundenzufriedenheit (oder bei Nichterfüllung eben in Unzufriedenheit).

Entsprechend dieser Tatsache muss es im Rahmen einer Differenzierungsstrategie als 

selbstverständlich gelten, diese Erwartungen auf einem maximalen Niveau zu erfüllen 

und damit die Voraussetzungen für eine möglichst langfristige Kundenbindung zu 

schaffen.

Begeisterungsanforderungen (delightful requirements)Begeisterungsanforderungen (delightful requirements)Begeisterungsanforderungen (delightful requirements)Begeisterungsanforderungen (delightful requirements)

Die vollständige Erfüllung der beiden vorgenannten Erwartungskategorien kann als not-

wendige, keinesfalls aber als hinreichende Bedingung für eine erfolgreiche Differenzie-

rungsstrategie gelten. Nach den Maßstäben moderner Unternehmensführung ist deren 

Erfolgswahrscheinlichkeit aber in hohem Maß von der Art und Ausgestaltung der letz-

ten Anforderungskategorie im Kano-Modell abhängig.

Unter den Begriff dieser „Begeisterungsanforderungen“ fallen Produkteigenschaften, 

die der Konsument weder implizit noch explizit erwartet hat, deren Verfügbarkeit den 

Gesamtnutzen des Produktes aber entscheidend erhöht.

Konkretisiert man diese drei Ebenen nun in beispielhafter Form an der Kaufentscheidung 

eines Automobils, dann kann damit auch das im Kano-Modell wichtige dynamische 

Element dieser Anforderungskategorie verdeutlicht werden.

Technische Komponenten wie Motor, Getriebe, Räder etc. können dabei sicherlich in 

den Bereich der Grundanforderungen angesiedelt werden. Spezifische Eigenschaften 

bzw. Ausstattungsmerkmale wie Farbe, Verbrauchsleistung etc. dürften hingegen eher 

Leistungsanforderungen verkörpern. Die Verfügbarkeit von Navigationssystemen, 

Monitoren, Einparkhilfen, USB-Schnittstellen dürften schließlich in den Bereich der 

Überraschungsfaktoren fallen. Zumindest für den Fall der erstmaligen Wahrnehmung.

Im Falle des Wiederholungskaufs ist zu beobachten, dass gerade Überraschungsfakto-

ren der vorangegangenen Produktgeneration sehr häufig „nur“ noch den Status einer 

Leistungsanforderung haben oder gar zu einer Basisanforderung reduziert wurden.

Solche dynamischen Verlaufspfade für ehemals differenzierungsrelevante Produktei-

genschaften mögen zum Abschluss dieses Kapitels verdeutlichen, wie wichtig im Feld 

dieser strategischen Option die Verstetigung des Denkens und Handelns in den Katego-

rien des „USPs“ ist.
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K[26]Erläutern Sie, was genau unter dem Begriff der „Zufriedenheitsfalle“ zu verstehen ist.

K[27]Was genau ist im Kontext des „Kano-Modells“ mit der Kategorie der Grundanforderungen 

gemeint?

(3) Hybride Konzepte der Wettbewerbsstrategie

Der das vorige Teilkapitel abschließende Befund über die gewachsenen dynamischen 

Erfordernisse im Kontext der Differenzierungsstrategie steht in enger Verbindung mit 

einer Kontroverse, die schon seit längerer Zeit zu diesen „generischen Strategiekonzepten“ 

geführt wird.

Konkret wird dabei ganz grundsätzlich beklagt, dass diese sich gerade im Lichte aktueller 

Befunde zur Wettbewerbsqualität als zu statisch erweisen würden.

Außerdem sei die dabei vorgenommene Trennung in Kosten- oder Differenzierungs-

kalküle faktisch nicht haltbar. Tatsächlich müssten – so die Feststellung kritischer 

Beobachter – Unternehmen bei der Erlösposition immer auch die Kostenposition 

berücksichtigen (und umgekehrt). Ergo ist der von PORTER dazu kolportierten „Unver-

einbarkeitsprämisse“ zu widersprechen (vgl. dazu und zum folgenden HUNGENBERG, 

2011, S. 206 oder WELGE; AL-LAHAM, 2008, S. 534 ff.).

Erfolgreiche Unternehmen – so das Ergebnis vieler empirischer Studien – sind meist 

eben doch in mehreren Dimensionen überlegen. Dabei konnte auch beobachtet werden, 

dass Konflikte zwischen Kosten- und Differenzierungspositionen allenfalls am „effizi-

enten Rand“ bzw. an der Produktivitätsgrenze auftreten.

Gerade in der letzten Zeit wurden diese Beobachtungen und Einwände um Aspekte 

ergänzt, in deren Mittelpunkt die Gestaltungspotenziale moderner Informations- und 

Kommunikationstechnologien oder Effekte innovativer organisatorischer Konzepte 

stehen. Die damit einhergehenden Flexibilitätspotenziale lassen ein Insistieren auf der 

Mit der Differenzierungsstrategie wird im hier relevanten Problemkontext auf eine 

nicht-preisliche Logik des Wettbewerbsschwerpunktes verwiesen. Zur Frage, welche 

Fähigkeiten zur Durchsetzung dieses Anspruchs erforderlich sind, präsentiert das 

Schrifttum ebenfalls eine große Spannweite von Anknüpfungspunkten.

An erster Stelle betrifft dies wiederum MICHAEL PORTER, der im Zusammenhang 

mit dem Konzept der Wertkette auch auf die Möglichkeit der Identifikation differen-

zierungsrelevanter Aktivitäten verweist. Ergänzend dazu erscheinen aber auch Befunde 

im Zusammenhang mit dem Konstrukt der Kundenzufriedenheit und/oder Kunden-

bindung bemerkenswert. Zunächst schlicht deshalb, weil erst damit die Relevanz 

bzw. Wirksamkeit von Differenzierungsmaßnahmen gemessen werden kann. Verge-

genwärtigt man sich das in diesem Zusammenhang seit geraumer Zeit diagnostizierte 

Phänomen der „Zufriedenheitsfalle“, so wird deutlich, durch welchen Anspruch eine 

Differenzierungsstrategie nach modernen Maßstäben geprägt ist. Im Ergebnis lenkt 

diese den Blick auf das „Kano-Modell“. Die darin ausgewiesenen Anforderungs-

kategorien zur Kundenzufriedenheit vermögen in einprägsamer Weise zu verdeut-

lichen, welcher Logik dieser Strategieschwerpunkt zu folgen hat (bzw. welche dyna-

mischen Effekte damit verbunden sind).
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Trennung zwischen der Strategie der Kostenführerschaft und Differenzierungsstrategie 

immer zweifelhafter erscheinen.

Im Ergebnis hat sich diese Entwicklung in der Etablierung des Konzeptes der „hybriden“ 

Wettbewerbsstrategien niedergeschlagen.

Als deren zentrales Wesensmerkmal gilt die Tatsache, dass diese die bislang isoliert 

betrachteten Wettbewerbsschwerpunkte in einer Strategie vereinigen.

Dabei wird zwischen drei Gruppen unterschieden: 

(1) multilokale,

(2) sequenzielle und

(3) simultan hybride Wettbewerbsstrategien.

Multilokale hybride WettbewerbsstrategieMultilokale hybride WettbewerbsstrategieMultilokale hybride WettbewerbsstrategieMultilokale hybride Wettbewerbsstrategie

Diese Ausprägungsform hat ihren Ursprung in internationalen Expansionsstrategien der 

Unternehmen und den damit an verschiedenen Standorten verwertbaren Rahmenbedin-

gungen (beispielsweise also die diesbezüglich besonders wichtigen Motivkategorien 

Absatzmarkt und Kosten). Auf dieser Basis kann es gelingen, Kosten- und Differenzie-

rungsvorteile im Rahmen einer „dualen Internationalisierungsstrategie“ wirkungsvoll 

miteinander zu verschränken.

Sequenzielle hybride WettbewerbsstrategieSequenzielle hybride WettbewerbsstrategieSequenzielle hybride WettbewerbsstrategieSequenzielle hybride Wettbewerbsstrategie

Dieser Typus hat zweifellos einen etwas größeren Erklärungsbedarf. Ganz grundsätz-

lich zeichnet er sich dadurch aus, dass Aktivitäten zum Differenzierungs- und Kosten-

wettbewerb zeitlich nacheinander oder wechselseitig verfolgt werden. Als typische 

Ausprägungsformen dieses Typs gelten die „Outpacing Strategies“ und das Konzept der 

„Mass Customization“.

„Outpacing„Outpacing„Outpacing„Outpacing““““

Kern dieses Strategietyps bildet das Gebot eines möglichst systematischen Wechsels 

zwischen den beiden generischen Strategieformen Kostenführerschaft und Differenzie-

rung. Als Erfolgsmaßstab für einen solchen Wechsel gilt die Erwartung, dass dieser nicht 

mit einer völligen Entwertung des ursprünglichen Wettbewerbsvorteils einhergeht.

Im Gefolge dieser Forderung stellt die Möglichkeit nach einem hohen Produktnutzen 

(Differenzierung) und einem niedrigen Preis (Kostenführerschaft) auf lange Sicht keinen 

Widerspruch mehr dar. Außerdem – und dies sei nur am Rande erwähnt – ist es nicht 

unwahrscheinlich, dass bei manchen Konkurrenten durch solche Wechsel eine Art 

„Paralyse“ entsteht, da diese damit doch bislang wichtige Orientierungspunkte in der 

eigenen strategischen Ausrichtung verlieren.

Zur Frage, durch welche konkrete Beschaffenheit sich solche Kombinationspfade aus-

zeichnen, wurde von GILBERT; STREBEL, die als Urheber dieses Konzeptes gelten, die 

in der nachfolgenden Abbildung wiedergegebene Systematik für „Outpacing“-Strategien 

entwickelt.
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Abbildung 36:
Verlaufspfade von Out-
pacing-Strategien (in 
Anlehnung an HUNGEN-
BERG, 2011, S. 211)

Wie aus dieser Übersicht hervorgeht, erfolgt beim Innovator ein Wechsel von der Diffe-

renzierung zur Kostenführerschaft mithilfe von Produkt- und Prozessstandardisierun-

gen. Nachfolger in diesem Markt wechseln hingegen von der Kostenführerschaft zur 

Differenzierung mithilfe einer Erneuerung der Produkte, die z. B. gestiegene Bedürf-

nisse befriedigt und/oder neue Käuferschichten erschließt.

Nachdem solche idealtypischen Beschreibungen auf den ersten Blick immer etwas aka-

demisch „verklärt“ wirken, wird die faktische Relevanz dieses Vorgehens mit dem Ver-

weisen auf die Automobilindustrie begründet. Eben dort haben japanische Hersteller in 

den Marktsegmenten der westlichen Unternehmen zunächst als Imitatoren agiert und 

die Kostenführerschaft verfolgt. Zu einem späteren Zeitpunkt haben sie dann im Sinne 

einer Differenzierung ihre Produkte erneuert und dadurch die Position der Outpacing 

Strategies erreicht. Ein genau gegenläufiger Weg – also von Differenzierung zur Kosten-

führerschaft – wurde von manchen deutschen Herstellern durchlaufen.

Mass-CustomizationMass-CustomizationMass-CustomizationMass-Customization

Das aus den Begriffen „Mass Production“ und „Customization“ zusammengesetzte 

Kunstwort „Mass-Customization“ charakterisiert eine zweite Spielart sequenzieller 

hybrider Strategien (die dazu im deutschen Sprachraum verwandte Terminologie „pen-

delt“ zwischen „Maßgeschneiderter Massenproduktion“ oder „Kundenindividueller 

Massenproduktion“).

Konzeptionelles Merkmal dieser Strategie bildet die Idee, dass mit den Mitteln der 

Massenproduktion hergestellte kundenindividuelle Produkte die Erlös- und die Kosten-

position verbinden (vgl. dazu auch JUNG; BRUCK; QUARG, 2008, S. 339 ff.).

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, verorten die Vertreter dieses Konzeptes im 

Grundsatz zwei Entwicklungslinien zur Realisierung dieser Idee. Einerseits also den in 

seinen Ursprüngen typischen Massenfertiger, der sukzessive Differenzierungskompetenz 

aufbaut (im Übrigen ein Argument, dass unter den einschlägigen Experten durchaus 

strittig ist, weshalb manche die Option eher als simultane hybride Strategie erörtern).

Andererseits den der Manufaktur, die sukzessive die Kostenvorteile der Massenfertigung 

integriert, ohne dabei ihre Kompetenzen in der Individualisierung zu verlieren.
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Abbildung 37:
Das Konzept der „Mass
Customization“ (REIß;

BECK, 1994, S. 29)

Unabhängig vom jeweils gewählten Startpunkt eint beide Entwicklungsrichtungen die 

Tatsache, dass deren nachhaltige Entfaltung eine optimierte technologische und organi-

satorische Infrastruktur voraussetzt. Im erstgenannten Fall sind damit insbesondere 

moderne Informations- und Kommunikationstechnologien, problemadäquate Software-

systeme und eine darüber vollzogene intensive Vernetzung der betrieblichen Prozesse 

gemeint.

Hinsichtlich der organisatorischen Voraussetzungen spielt die Balance zwischen zentralen 

Elementen (aus Gründen der Kostenorientierung) und dezentralen Elementen (aus Grün-

den der Kundenorientierung) eine zentrale Rolle.

B Zur hier ebenfalls virulenten Frage der unternehmenspraktischen Relevanz dieser Sicht-

weise wird üblicherweise auf das Modell der „Personal Pair Jeans“ von Levi Strauss 

Inc. verwiesen.

Damit wird Kunden für einen nur geringen Mehrpreis (15 – 20 % zum Standardmodell) 

die Möglichkeit eingeräumt, maßgeschneiderte Jeans zu bestellen.

Dazu werden in den Verkaufsstellen die Körpermaße der Kunden erfasst und in digitali-

sierter Form an die nächstgelegene Produktionsstätte übermittelt. Aufgrund eines dort 

eingesetzten flexiblen Fertigungssystems können diese individualisierten Produkte in 

einem relativ kurzen Zeitraum gefertigt und geliefert werden. Die auf der Grundlage 

dieses Konzeptes erzeugten Absatzsteigerungen sind mit bis zu 300 % als ausgespro-

chen mächtig zu bezeichnen.

Simultane hybride WettbewerbsstrategieSimultane hybride WettbewerbsstrategieSimultane hybride WettbewerbsstrategieSimultane hybride Wettbewerbsstrategie::::

Dieser Typus verkörpert sicherlich die ambitionierteste Form im Feld dieser „neuen“ 

Kategorie von Wettbewerbsstrategien. Danach sollen Unternehmen zeitgleich einen 

Kostenvorsprung und eine stärkere Differenzierung realisieren.

Zur Frage, welche inhaltlichen Akzente diesen Fokus auszeichnen diskutiert das 

Schrifttum drei Varianten (vgl. JUNG; BRUCK; QUARG, 2008, S. 341.):
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In der Form einer „horizontalen Differenzierung“ fokussiert die Varietätsstrategie auf 

Änderungen der Merkmalsausprägungen von Produkten. Die dadurch in Form von Pro-

duktvariationen angestrebte Steigerung des Angebots von kundenindividuellen Leistun-

gen führt im Ergebnis auch zu einer Erhöhung des Marktpotenzials. Dies spiegelt sich 

wiederum in höheren Absatzmengen wieder. Aus unternehmensinterner Perspektive 

korrespondiert diese Ausdehnung des Produktspektrums mit Verbund- und Synergieef-

fekten („economies of scope“), ist also durch erhebliche Kostensenkungspotenziale 

geprägt. Diese finden ihren Ausdruck insbesondere in der Nutzung gemeinsamer Res-

sourcen über die gesamte Wertschöpfungskette.

Im Unterschied dazu zielt die Qualitätsstrategie im Sinne einer „vertikalen Differenzie-

rung“ darauf ab, das Nutzenniveau der Marktleistungen zu erhöhen, also die Merkmalsaus-

prägungen der Produkte qualitativ zu verbessern. Im Ergebnis werden damit größere 

preispolitische Gestaltungsspielräume generiert, die letztlich zu einer Verbesserung der 

Unternehmensrendite führen (eben dieser Konnex wurde bereits in der PIMS-Studie 

nachgewiesen). Aus instrumenteller Sicht setzt diese Absicht die Einführung eines 

umfassenden Qualitätssicherungssystems im Unternehmen voraus. Die damit verbun-

dene Erwartung von Kostensenkungseffekten wird mit dem Hinweis begründet, dass 

die damit vollzogene Etablierung von Qualitätsmaßstäben über den gesamten Wert-

schöpfungsprozess der sonst üblicherweise an deren Ende angesiedelten Qualitätskont-

rolle grundsätzlich überlegen ist. Außerdem begünstigt ein solches System im Rahmen 

des „kontinuierlichen Verbesserungsprozesses“ das Auftreten und die Wirksamkeit von 

Lern- und Qualitätsvorteilen. Diese gelten letztlich als wichtige Quelle von Kostensen-

kungseffekten bzw. -potenzialen.

Mit dem Begriff der Innovationsstrategie ist schließlich die Aufforderung verbunden, 

die Identifikation, Entwicklung und erfolgreiche marktliche Etablierung neuer Nutzen-

kategorien für die Produkte in den Mittelpunkt der Unternehmensaktivitäten zu stellen. 

Argumentativ begründen lässt sich dieses als „laterale Differenzierung“ beschriebene 

Postulat einerseits mit den Differenzierungsvorteilen des Innovators (insbes. also den 

höheren preispolitischen Spielräumen). Anderseits erzeugt die damit einforderte Profes-

sionalisierung des Innovationsmanagements auch Zeitvorteile im Entwicklungs- und 

Marktzyklus von Produkten, die letztlich auch wieder Kostensenkungspotenziale 

begründen.

Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die im deutschsprachigen Bereich dazu erör-

terten Konzepte der „Dynamischen Produktdifferenzierung“ und der „Simultaneitäts-

strategie“ erscheint es hier wenig zielführend, diesen Ansatz tiefergehend zu erörtern. 

Es mag hier allenfalls der Hinweis genügen, dass im Kontext dieser Kategorie erhebliche 

Investitionen erforderlich sind und die noch zu thematisierenden Funktionalstrategien 

dabei eine zentrale Rolle spielen.
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K[28] Erläutern Sie den Begriff des „Outpacing“.

4.3.24.3.24.3.24.3.2
WettbewerbsortWettbewerbsortWettbewerbsortWettbewerbsort

Die Ausführungen im Zusammenhang mit der PIMS-Studie zum Phänomen der Erfah-

rungskurveneffekte und Marktanteile könnten den Eindruck erweckt haben, als ob es 

bei der Entwicklung von Strategien immer von besonderer Bedeutung ist, möglichst 

große Marktanteile anzustreben.

Das eben dies nicht unbedingt zutrifft, verdeutlicht die hier abschließend zur Disposi-

tion stehende Facette der Wettbewerbsortes, an dem strategische Geschäftsfelder ihren 

Wettbewerbsvorteil entfalten sollen.

In diesem Sinne steht der Möglichkeit einer Gesamtmarktbearbeitung die gleichberech-

tigte Perspektive einer Fokussierung auf Marktnischen (in Form von Produkten, Kunden 

oder regionalen Foki) gegenüber.

Zur erfolgreichen Wahrnehmung dieser Option sollte selbstverständlich eine Reihe von 

Voraussetzungen erfüllt sein.

Als elementare marktseitige Bedingung für eine solche fokussierte Wettbewerbsorien-

tierung gilt zum einen natürlich die Möglichkeit, dass sich der betrachtete Markt ganz 

grundsätzlich als segmentierungsfähig erweist, also einen wie auch immer gearteten 

fragmentierten Charakter hat. Im Lichte der bisher erörterten Bedingungen und Merk-

male des strategischen Managements mag diese Forderung seltsam klingen, für Nischen-

strategien erweist sie sich jedoch als quasi existenziell, sofern diese Nische zum ande-

ren eine solche Größe aufweist, dass deren Bearbeitung aus ökonomischen 

Gesichtspunkten gerechtfertigt ist.

Die Forderung nach einer ausreichenden Größe der Nische lenkt den Blick dann auf 

wichtige unternehmensseitige Voraussetzungen einer Nischenstrategie.

Bis in die jüngste Zeit wurde das Thema Wettbewerbsschwerpunkt als ein Entschei-

dungsproblem zwischen der Strategie der Kostenführerschaft und der Differenzie-

rungsstrategie beschrieben. Diese Grundüberzeugung verliert mit dem Konzept der 

„hybriden“ Wettbewerbsstrategien zunehmend an Relevanz. In diesem Sinne ist zu 

beobachten, dass es Unternehmen immer häufiger gelingt, den vermeintlichen Wider-

spruch zwischen beiden Konzepten aufzulösen. Die dabei konkret zur Entfaltung 

gelangende Logik kann in drei Kategorien gefasst werden.

Erstens der multilokale Typus, in dessen Mittelpunkt die kombinierte Nutzung unter-

schiedlicher Standortvorteile steht.

Zweitens der sequenzielle Typus, in dessen Mittelpunkt ein bewusster und gesteuer-

ter Wechsel der Wettbewerbsschwerpunkte steht.

Drittens der simultane Typus, bei dem u. a. durch eine Professionalisierung des 

Innovationsmanagements beide Wettbewerbsschwerpunkte explizit in simultaner 

Weise verfolgt werden.
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Zwei Aspekte besitzen dazu eine herausragende Bedeutung:

Erstens die Fähigkeit des Unternehmens, die in dieser Nische gegebenen Anforderungen 

erfüllen zu können.

Zweitens aus den offensichtlichen Gründen der hier im Mittelpunkt stehenden Wettbe-

werbslogik die Fähigkeit, diese Nischen gegebenenfalls auch erfolgreich verteidigen zu 

können.

Auf der Basis dieser grundsätzlichen Bedingungen beschreibt die nachfolgende Abbil-

dung die Entstehung und Beschaffenheit von „Nischenconomies“.

Abbildung 38:
Das Konzept der „Nisch-
economies“ (in Anlehnung 
an DANNER, 2002, 
S. 52 ff.)

Wie diese Abbildung verdeutlicht, vermögen die „Nischeneconomies“ ebenfalls höchst 

wirksame Katalysatoren von erosionsstabilen Wettbewerbsvorteilen sein. Alimentiert 

werden diese einerseits durch detaillierte Markt- und Kundenkenntnisse, andererseits 

durch die Reduktion der Koordinations- und Komplexitätskosten in der Marktbearbei-

tung und schließlich durch die in dieser Nische erzeugte Marktführerschaft.

Aus praktischer Sicht hat diese Perspektive gerade im deutschsprachigen Raum hohe 

Popularität unter dem Schlagwort „Hidden Champions“ erlangt. Verantwortlich hierfür 

zeichnet der deutsche Managementforscher und Unternehmensberater HERMANN SIMON, 

der diesen Begriff vor etwa 25 Jahren erstmals geprägt hat.

Aus deutscher Perspektive erscheint die Faszination für dieses Phänomen aus verschie-

denen Gründen leicht erklärbar.

Zunächst schlicht deshalb, weil dort wie in kaum einem anderen bedeutenden Land die 

industrielle Struktur durch „mittelständische Unternehmen“ geprägt ist.

Eine diesbezüglich höchst einprägsame Kennzahl zur Charakterisierung dieses Befun-

des dürfte der Anteil dieser Unternehmenskategorie an der Gesamtanzahl aller umsatz-

steuerpflichtigen Unternehmen sein. Nach Angaben des Instituts für Mittelstandfor-

schung beträgt dieser Anteil etwas 99,7 %.

Nun mögen die zur definitorischen Präzisierung des Begriffes „Mittelstand“ üblicher-

weise eingesetzten quantitativen Kategorien (beispielsweise Umsatz, Mitarbeiteranzahl 

oder Bilanzvolumen) strittig sein. Unstrittig aus qualitativer Perspektive ist jedoch, dass 

diese Unternehmenskategorie sich dadurch auszeichnet, dass sie erstens meist eigen-
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tümergeführt ist und – als unmittelbare Konsequenz – zweitens die unternehmerische 

Entscheidungskompetenz bei diesen Eigentümern liegt.

Zum letztgenannten Aspekt wird in der Literatur seit jeher die damit einhergehende 

Gefahr der „Managementlücke“ thematisiert. Hinter diesem Terminus steht die Vermu-

tung (um es vorsichtig zu formulieren), dass dem Inhaber in den meisten Fällen das 

betriebswirtschaftliche Know-how fehlen würde. Üblicherweise flankiert wird dieser 

Befund von dem Hinweis, dass die bei diesen Führungskräften zu beobachtende starke 

Einbindung in das operative Geschäft gar zu einer solchen Arbeitsbelastung führt, dass 

eine systematische Integration strategischer Kalküle kaum mehr möglich sei.

Angesichts solcher Diagnosen – die im Rahmen dieser Lehrunterlagen hinsichtlich ihrer 

Relevanz und Bestandskraft nicht weiter erörtert werden – berechtigt die Tatsache, dass 

viele der „Hidden Champions“ zum Mittelstand zählen, zumindest durchaus zu Irritatio-

nen. Im Umkehrschluss ist aber wohl festzuhalten, dass gerade mittelständische Unter-

nehmen die „Klaviatur“ des Managements in Nischen überaus gut beherrschen.

K [29] Erläutern Sie die unter dem Begriff „Nischeneconomies“ gefassten Merkmale.

4.3.34.3.34.3.34.3.3
WettbewerbsregelnWettbewerbsregelnWettbewerbsregelnWettbewerbsregeln

Märkte bzw. die dort zur Entfaltung gelangenden Mechanismen sind für gewöhnlich 

auch Ergebnis einer Vielzahl von Wettbewerbsregeln. Ein Großteil dieser Regeln findet 

möglicherweise auch Ausdruck in kodifiziertem Recht und gilt demnach auch als ver-

bindlicher Handlungsparameter für alle Marktakteure.

In der hier einschlägigen Kategorie stehen jedoch vielmehr jene Wettbewerbsregeln im 

Vordergrund, die sich – im alltäglichen Sprachgebrauch in dem Begriff des „Geschäfts-

modells“ widerspiegeln. Hat sich ein Geschäftsmodell auf einem Markt etabliert, werden 

die darin implizit enthaltenen Wettbewerbsregeln auf ihre eigentliche Schlüssigkeit 

nicht mehr hinterfragt.

Gerade diese Aufforderung steht ausdrücklich im Mittelpunkt dieser Dimension der 

strategischen Optionen für strategische Geschäftsfelder.

Mit der Dimension Wettbewerbsort wird im Zusammenhang mit den Geschäftsbe-

reichsstrategien Bezug auf die Frage genommen, in welcher Weise die relevanten 

Märkte konturiert werden sollen. Dabei gelten die Perspektiven Gesamtmarktbear-

beitung oder Nische als handlungsrelevante Optionen.

Vor diesem Hintergrund ist zu beobachten, dass die Nischenstrategie gerade für mit-

telständisch geprägte deutsche Unternehmen eine große Popularität besitzt. Dieser 

Befund erweist sich insofern als bemerkenswert, wie eben diese Nischen in der Regel 

einen globalen Zuschnitt haben und diese Unternehmen darin als Marktführer gelten. 

Selbstverständlich ist die Etablierung dieser „Hidden Champions“ kein Automatis-

mus globaler Nischen. Vielmehr setzt dies die Fähigkeit einer spezialisierten, kon-

zentrierten und individualisierten Marktbearbeitung voraus.
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In diesem Zusammenhang erscheint es zunächst angebracht bzw. naheliegend, an die im 

Zusammenhang mit normativen Managementaufgaben diskutierten Aspekte der Legiti-

mität unternehmerischen Handelns zu erinnern. Die dazu erörterten Wechselwirkungen 

zwischen ökonomischen und ethisch-moralischen Maßstäben können hier durchaus 

einer ernsthaften Bewährungsprobe ausgesetzt sein.

Dies gilt insbesondere dann, wenn diese strategierelevante Fragestellung mit der Kate-

gorie der Fairness gestellt wird. Manch ein Beobachter mag diese Fragestellung als 

überflüssig erachten, tatsächlich lassen sich aber eine Vielzahl von Fällen anführen, in 

denen eben dieser Aspekt in einer doch recht fragwürdigen Form Konkretisierung 

erfahren hat.

Gänzlich anders fällt die Erklärung dieser Kategorie der Wettbewerbsstrategie im 

Lichte der Ausführungen zum „Blue-Ocean“-Konzept aus. Eben dies bzw. die darin 

artikulierte Wettbewerbslogik präsentiert sich doch in einer höchst stimmigen Form 

zum hier auszubreitenden Verständnis von Wettbewerbsregeln.

Aus idealtypischer Sicht können dabei drei „Rollen“ unterschieden werden (vgl. hierzu 

nochmals STEINMANN; SCHREYÖGG, 2005, S. 223).

„Rule taker“„Rule taker“„Rule taker“„Rule taker“

Im ausdrücklichen Bewusstsein um die Gültigkeit und Relevanz von Wettbewerbsregeln 

erfolgt eine Anpassung an diese Maßstäbe.

„Rule maker“„Rule maker“„Rule maker“„Rule maker“

Im Zuge von „Veränderungsstrategien“ wird die Durchbrechung der herrschenden Wett-

bewerbsregeln im Markt bzw. in der Branche angestrebt. Eine dazu überaus populäre 

instrumentelle Basis ist die Übernahme von Konkurrenten.

„Rule breaker“„Rule breaker“„Rule breaker“„Rule breaker“

Während im vorigen Fall Machtkalküle als Basis der Etablierung von Marktregeln 

angesehen werden können, ist die Rolle des „rule breakers“ durch seine Innovations-

fähigkeit geprägt.

Diese gilt als Grundlage zur Umkehrung oder Neudefinition von Wettbewerbsregeln.

Aus unternehmenspraktischer Sicht besteht für eben diese Kategorie kaum ein Mangel 

an erfolgsträchtigen Beispielen:

So beispielsweise das von IKEA in die Einrichtungsbranche getragene Verständnis der 

Möbelproduktion und -vermarktung, das Computerunternehmen DELL mit einer bis 

dato undenkbaren direkten Vertriebsstrategie oder schließlich das Unternehmen „Fress-

napf“ mit seiner erstmaligen und erfolgreichen Anwendung des Discountprinzips auf 

die Tiernahrungsbranche.

Die diesen Unternehmen attestierte Fähigkeit zum „rule breaking“ erfährt seit geraumer 

Zeit unter dem Begriff der „Geschäftsmodellinnovation“ eine sehr ausführliche Würdi-

gung.
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Ergänzend zu den Themen der Produkt-, Prozess- und Sozialinnovationen wurde damit 

im Feld der Innovationsforschung eine ganz erhebliche Erweiterung vorgenommen. 

Von manchen der diesbezüglich involvierten Akteure wird konstatiert, dass dieser 

„neue“ Innovationsbereich wohl die fruchtbarsten Erkenntnisse zum Thema der unter-

nehmerischen Wettbewerbsfähigkeit verspricht. Derzeit wird diese Beobachtung u. a. 

unter dem Schlagwort „Querdenken“ in der betriebswirtschaftlichen Theorie und Praxis 

überaus intensiv diskutiert. Die in der nachfolgenden Abbildung wiedergegebenen 

Beispiele mögen dies in exemplarischer Weise verdeutlichen (vgl. dazu ausführlich 

SPINDLER, 2011, S. 137 ff.).

Abbildung 39:
„Rule-Breaker“ – Ausge-
wählte Beispiele, (eigene

Darstellung)

Seinen Ursprung hat diese Entwicklung (und damit auch die „Renaissance“ eines Den-

kens über Wettbewerbsregeln) u. a. in der digitalen Dimension der Ökonomie. Viele der 

heute im Alltag quasi selbstverständlich abgewickelten marktlichen Transaktionen – 

beispielsweise der Kauf von Büchern bei Amazon, die Versteigerung von Produkten bei 

eBay oder das „online-banking“ – sind Facetten von Geschäftsmodellinnovationen, 

deren Existenz die Verfügbarkeit des Internets ermöglicht hat (vgl. dazu ausführlich 

MÜLLER-STEWENS; LECHNER, 2005, S. 365 ff.).

Nach einhelliger Meinung können solche Geschäftsmodelle entlang dreier Komponen-

ten systematisiert werden:

– Die „Architektur der Wertschöpfung“, d. h. die konkrete Beschaffenheit der Leis-

tungserstellung und -vermarktung;
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– die „Value Proposition“, d. h. das mit dieser Leistungserbringung an die beteiligten 

Akteure verbundene Nutzenversprechen und

– das „Ertragsmodell“, d. h. die aus dem Wechselspiel von Wertschöpfungsarchitektur 

und Nutzenversprechen generierte Form der Einnahmenerzielung.

Korrespondierend zu diesen Komponenten wird das Konzept der Geschäftsmodellinno-

vation in drei Varianten differenziert:

P Unternehmensmodellinnovationen, in deren Mittelpunkt die Spezialisierung und/

oder Umstrukturierung des Unternehmens steht;

P Branchenmodellinnovationen, in deren Mittelpunkt die Neudefinition einer bestehen-

den, den Einstieg in eine neue Branche oder gar die Kreation einer völlig neuen Bran-

che stehen kann;

P Umsatzmodellinnovationen, die sich mit alternativen Möglichkeiten der Umsatzge-

nerierung (beispielsweise durch alternative Wertbeiträge in der Branche oder neue 

Preismodelle) auseinandersetzen.

In der nachfolgenden Abbildung sind diese Aspekte zum Thema Geschäftsmodellinno-

vation, ergänzt um einschlägige Beispiele aus der Unternehmenspraxis, in verdichteter 

Form wiedergegeben.

Abbildung 40:
Geschäftsmodellkompo-
nenten, Innovationsarten 
und „Best-practice“-Bei-
spiele, (eigene Darstellung)
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K[30] Erläutern Sie, entlang welcher Komponenten Geschäftsmodellinnovationen systematisiert 

werden können.

4.44.44.44.4
FunktionsbereichsstrategienFunktionsbereichsstrategienFunktionsbereichsstrategienFunktionsbereichsstrategien

Wie zu Beginn dieses Studienbriefs dargestellt, findet das Formulierungsproblem von 

Strategien mit der Kategorie der „Funktionsbereichsstrategien“ seinen Abschluss.

4.4.14.4.14.4.14.4.1
Aufgabenbereiche funktionaler StrategienAufgabenbereiche funktionaler StrategienAufgabenbereiche funktionaler StrategienAufgabenbereiche funktionaler Strategien

Die damit verfolgte grundsätzliche Absicht findet – unabhängig von dem jeweils rele-

vanten Funktionsbereich – ihren Niederschlag in vier Aufgaben (vgl. BECKER; FALL-

GATTER, 2007, S. 148 ff., ferner auch MÜLLER-STEWENS; LECHNER, 2005, S. 486 ff., 

die dabei sogar zwischen fünf Aufgaben unterscheiden).

DetaillierungsfunktionDetaillierungsfunktionDetaillierungsfunktionDetaillierungsfunktion

Mit Blick auf die dieser Ebene vorgelagerten Strategiemuster (Gesamtunternehmen und 

Geschäftsfeld(er) sollen jetzt die planerischen Konsequenzen für die einzelnen Funktions-

bereiche detailliert werden. In diesem Sinne kommt funktionalen Strategien v. a. die 

deduktive Aufgabe zu, Tragweite und Wirkungseffekte von Gesamtunternehmens- und 

Geschäftsbereichsstrategien in den Funktionsbereichen zu interpretieren.

Die Dimension Wettbewerbsregeln hat im Kontext präzisierungsrelevanter Fragstel-

lungen der Wettbewerbsstrategie in jüngster Zeit die wohl größte Aufmerksamkeit 

erfahren. Aus inhaltlicher und/oder konzeptioneller Sicht wird dabei Bezug auf die 

Frage genommen, ob die unter dem Begriff Geschäftsmodell gefasste Logik der 

Marktbearbeitung weiter verfolgt wird (rule taker) oder eine innovative Veränderung 

erfährt (rule breaker bzw. rule maker). Zum damit in Ansprache gebrachten Bereich 

der Geschäftsmodellinnovationen gibt es eine Fülle praktischer Beispiele. Diese 

können in grundsätzlicher Form über die folgenden Kategorien abgebildet werden:

Erstens Unternehmensmodellinnovationen, in deren Mittelpunkt die Spezialisierung 

und/oder Umstrukturierung des Unternehmens steht.

Zweitens Branchenmodellinnovationen, in deren Mittelpunkt die Neudefinition einer 

bestehenden Branche, der Einstieg in eine neue Branche oder gar die Kreation einer 

völlig neuen Branche stehen kann.

Drittens Umsatzmodellinnovationen, die sich mit alternativen Möglichkeiten der 

Umsatzgenerierung (beispielsweise durch alternative Wertbeiträge in der Branche 

oder neue Preismodelle) auseinandersetzen.
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KoordinationsfunktionKoordinationsfunktionKoordinationsfunktionKoordinationsfunktion

Außerdem soll mit der Formulierung von Funktionalstrategien in zweifacher Hinsicht 

eine Entscheidungskoordination sichergestellt werden.

Zweifach deshalb, weil – wie in der nachfolgenden Abbildung illustriert – die Aufgabe 

einer inhaltlichen Detaillierung von strategisch stimmigen Funktionalstrategien eine 

vertikale und eine horizontale Problemdimension besitzt.

Die vertikale Richtung soll danach das Erfordernis einer intrafunktionalen Koordination, 

als dessen populärste Ausprägungsform der Marketingmix gelten kann. Die horizontale 

Richtung unterstreicht das Erfordernis einer interfunktionalen Harmonisierung der Funk-

tionsbereiche in Richtung der vorgeordneten Strategieebenen.

Abbildung 41:
Koordinationsaufgabe von 
Funktionalstrategien (in 
Anlehnung an BECKER; 
FALLGATTER, 2007, S. 149)

SchnittstellenfunktionSchnittstellenfunktionSchnittstellenfunktionSchnittstellenfunktion

Im Rahmen dieser Teilfunktion wird schließlich die Bedeutung dieses Strategietyps als 

Schnittstelle zwischen strategischen und operativen Welten unterstrichen. In diesem 

Sinne sollen dadurch die möglicherweise noch recht abstrakt wirkenden Stoßrichtungen 

der strategischen Programme inhaltlich für die Funktionsbereiche präzisiert werden.

4.4.24.4.24.4.24.4.2
Merkmale und Besonderheiten ausgewählter FunktionsbereichsstrategienMerkmale und Besonderheiten ausgewählter FunktionsbereichsstrategienMerkmale und Besonderheiten ausgewählter FunktionsbereichsstrategienMerkmale und Besonderheiten ausgewählter Funktionsbereichsstrategien

Die Frage nach der konkreten Beschaffenheit bzw. Stoßrichtung von strategischen Pro-

grammen hat in den vorigen Kapiteln unter dem Schlagwort der „generischen Strategien“ 

(oder der „Normstrategien“) einen breiten Raum eingenommen. In diesem Sinne wurde 

zum Bereich „corporate strategy“ beispielsweise das Thema Expansion ausführlich 
Kapitel 4
å UFU203



84
erörtert. Ähnlich umfänglich war der Raum, der im Bereich der „business strategy“ bei-

spielsweise Porters generischen Strategien eingeräumt wurde.

All dies berechtigt zur Erwartung, dass eine solche inhaltliche Präzisierung nun auch für 

das Feld der „Funktionsbereichsstrategie“ möglich ist bzw. vorgenommen werden sollte.

Dieser Erwartung kann im Rahmen dieses einführenden Studienbriefs schon alleine aus 

Gründen des Umfangs nicht entsprochen werden, vergegenwärtigt man sich die aus der 

Wertkettenperspektive denkbaren fünf primären (Eingangslogistik) und vier (sekundären 

Aktivitäten).

Nachdem aber an anderer Stelle wiederholt auf die strategischen Besonderheiten bzw. 

einen Bedeutungszuwachs mancher Funktionsbereiche verwiesen wurde, soll dies nun 

in exemplarischer Weise für den Bereich der Beschaffung erfolgen.

Aus einer grundsätzlichen Perspektive ist dabei zunächst festzuhalten, dass deren Kon-

tur einer dreiteiligen Logik folgen sollte (vgl. dazu und zum folgenden MÜLLER-STEWENS; 

LECHNER, 2005, S. 482 ff.):

Funktionspolitik und -ziele:Funktionspolitik und -ziele:Funktionspolitik und -ziele:Funktionspolitik und -ziele:

Welche funktionspolitischen Fragen müssen aus einer gesamthaften Sicht des Funktional-

bereichs (entspricht der „Corporate-Ebene“) beantwortet werden? Welche Ziele sollen für 

einen Funktionalbereich angestrebt werden?

Portfolio funktionaler Objekte:Portfolio funktionaler Objekte:Portfolio funktionaler Objekte:Portfolio funktionaler Objekte:

Welche funktionalen Objekte, die meist auch die Erfolgspotenziale eines Funktional-

bereichs darstellen (z. B. Technologien) sollten gesamthaft gesteuert werden? Wie soll 

das zukünftige Portfolio dieser Objekte aussehen? Welche Normstrategie sollte, je nach 

Positionierung eines Objektes im Portfolio, verfolgt werden?

Vorgaben für das „operative Funktionsmanagement“:Vorgaben für das „operative Funktionsmanagement“:Vorgaben für das „operative Funktionsmanagement“:Vorgaben für das „operative Funktionsmanagement“:

Welche Aussagen müssen als Rahmenvorgaben für die konkrete Ausgestaltung des 

funktionspolitischen Instrumentariums im operativen Management getroffen werden?

Im Fortgang dieser allgemeinen Konstruktionsregeln ist für den Funktionsbereich 

Beschaffung zunächst folgendes festzuhalten: Als dessen Problemkern gilt seit jeher, 

die Verfügbarkeit jener Güter und Dienstleistungen sicherzustellen, die für den betrieb-

lichen Wertschöpfungsprozess notwendig sind und vom Unternehmen nicht selbst 

bereit gestellt werden konnten. Entsprechend dieser sehr weiten und eher grundsätzli-

chen Sichtweise wäre die Bereitstellung von Kapital, Personal, Technologie etc. als 

beschaffungsrelevant zu erachten. Im Zusammenhang mit der „Beschaffungsstrategie“ 

ist es jedoch üblich, den Beschaffungsbegriff auf die materiellen Einsatzgüter zu verengen.

Auf der Basis dieses Grundverständnisses hat der Funktionsbereich der Beschaffung in 

den letzten Jahren einen erheblichen Bedeutungswandel erfahren.

Die Gründe hierfür sind überaus vielgestaltig:
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Eine wichtige Rolle dürfte aber zweifellos in der Tatsache liegen, dass Unternehmen im 

Gefolge der Diskussion um die „Kernkompetenzen“ ihre Wertschöpfungstiefe kontinuier-

lich gesenkt haben, der Anteil fremdbezogener Waren also stark gestiegen ist.

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, resultiert aus dieser Entwicklung eine erhebliche 

Ergebnisbeeinflussung des Unternehmens durch die Beschaffungsleistung (hinsichtlich 

der dort erzielten Preise im Sinne von Beschaffungskosten).

Abbildung 42:
Ergebnisbeitrag der 
Beschaffung, (eigene 
Darstellung)

Als zweiter wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit dem Bedeutungswandel der 

Beschaffungsaufgabe ist ferner natürlich auch die durch den „Globalisierungsprozess“ 

erzeugte Expansion der Beschaffungsmärkte zu nennen.

Angesichts dieser Entwicklungen liegt es auf der Hand, dass durch eine systematische 

Formulierung einer Beschaffungsstrategie wichtige Beiträge zur betrieblichen Wettbe-

werbsfähigkeit geleistet werden können.

Die Spannweite der dabei zu klärenden Fragen umfasst idealerweise die in der nachfol-

genden Abbildung wiedergegebenen Aspekte.

Abbildung 43:
Handlungsrelevante 
Aspekte einer Beschaf-
fungsstrategie, (eigene 
Darstellung)
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K [31] Detaillieren Sie die Schnittstellenfunktion von Funktionsbereichsstrategien.

4.54.54.54.5
Lernfortschrittskontrolle – Lernziele des 4. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 4. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 4. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 4. Kapitels

Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sollen Sie die folgenden Lernziele 

erreicht haben:

– Sie kennen die grundsätzliche Spannweite der Analyseaufgabe im Rahmen der 

SOWT-Analyse.

– Sie kennen die Bedeutung unterschiedlicher strategietheoretischer Konzepte für die 

Strategieformulierung auf der Gesamtunternehmensebene und können diese inhalt-

lich detaillieren.

– Sie kennen die gängigen Wachstumsvarianten auf der Ebene des Gesamtunterneh-

mens und können diese in systematischer Weise konkretisieren.

– Sie kennen die Bedeutung kollektiver Lernprozesse und können diese in ihrer kon-

zeptionellen Beschaffenheit erklären.

– Sie kennen die klärungsbedürftigen Dimensionen einer Wettbewerbsstrategie.

– Sie kennen die Logik der Strategie der Kostenführerschaft und können die hierfür 

erforderlichen Rahmenbedingungen erklären.

– Sie kennen die Logik der Differenzierungsstrategie und können die diesbezüglich 

einschlägigen Argumente und Handlungsgebote systematisieren.

– Sie kennen die Logik hybrider Strategien im Bereich des Wettbewerbsschwerpunkts 

und können deren jeweilige Kontur beschreiben.

– Sie kennen die entscheidungsrelevanten Optionen im Bereich des Wettbewerbsortes

– Sie kennen die Merkmale und Besonderheiten einer Nischenstrategie und können die 

diesbezüglich einschlägigen Voraussetzungen erklären.

– Sie kennen die entscheidungsrelevanten Optionen im Bereich der Wettbewerbsregeln 

und können deren jeweilige Logik erklären.

– Sie kennen das Konzept der Geschäftsmodellinnovation und können dieses nach aus-

gewählten Merkmalen systematisieren.

– Sie kennen die Aufgaben und Probleme bei der Formulierung von Funktionsbe-

reichsstrategien und können die damit verbundenen Funktionen systematisieren.

Vervollständigt wird das Problem der Strategieformulierung auf der Ebene der 

Funktionsbereiche. Die dabei vorzunehmende Detaillierung strategierelevanter 

Aktivitäten steht im engen Zusammenhang mit den strategischen Optionen der vor-

gelagerten Ebenen und erfüllt dabei eine Reihe wichtiger Funktionen (Detaillierungs-, 

Koordinations- und Schnittstellenfunktion). Verallgemeinerungsfähige Aussagen 

zur inhaltlichen Beschaffenheit sind ob der unterschiedlichen Aufgabenschwer-

punkte der Funktionsbereiche nicht möglich. Gleichwohl kann am Beispiel der 

Beschaffungsstrategie verdeutlicht werden, dass die damit verbundenen Entschei-

dungen eine doch mächtige Spannweite aufweisen (Region, Objekt, Partner, Zeit, 

Subjekt etc.).
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5555
Strategiebewertung und -(aus)wahlStrategiebewertung und -(aus)wahlStrategiebewertung und -(aus)wahlStrategiebewertung und -(aus)wahl

5.15.15.15.1
Grundproblem und MethodikGrundproblem und MethodikGrundproblem und MethodikGrundproblem und Methodik

Unterstellt man, dass ein Unternehmen von durchschnittlicher Größe bzw. dessen 

Management die bis hier ausgewiesenen Planungsgebote in problemgerechter Weise 

„exerziert“ hat, so wurde eine Vielzahl von möglichen „strategischen Programmen“ 

generiert. Der daraus resultierende Problemkern der Strategiewahl liegt damit auf der 

Hand:

Wie kann eine Optimierung der damit einhergehenden Wahlentscheidung erreicht 

werden?

Aus einer grundsätzlichen Perspektive ist zu dem damit aufgespannten Problemfeld 

festzuhalten, dass dessen Einlösung eine fast fundamentale Ablösung der bislang erfor-

derlichen „Arbeits-“ bzw. „Planungsphilosophie“ macht:

Weniger intuitive Kreativität und deutlich mehr formale Disziplin.

Aus chronologischer Sicht nimmt die Strategiewahl ihren Ausgangspunkt im Versuch 

der Strategiebewertung.

Hinter diesem Begriff steht die Absicht, das hier zugrunde liegende Entscheidungspro-

blem „optimal“ zu lösen. Das Merkmal der Optimalität manifestiert sich zum einen in 

einer Reihe grundsätzlicher Gütekriterien des auszuwählenden „strategischen Pro-

gramms“: nach möglichst objektiven Kriterien zu lösen (vgl. hierzu beispielsweise BEA; 

HAAS, 2009, S. 177 ff.).

Als solche können beispielsweise Wettbewerbsrelevanz, Handlungsorientierung, Ziel-

konformität, Stimmigkeit, Machbarkeit etc. gelten. Bereits diese kurze und noch unkom-

mentierte Aufzählung macht deutlich, dass mit dem Merkmal der „Optimalität“ zum 

anderen auch verhindert werden soll, dass dieses vielschichtige Entscheidungsproblem 

durch „Wahrnehmungsverzerrungen“ der beteiligten Akteure zu sehr subjektiviert wird 

(und damit im Extremfall gar ein willkürliches Entscheidungsergebnis vorliegt).

Ergänzend hierzu ist außerdem zu betonen, dass das Problemfeld der Strategiewahl in 

fast idealtypischer Form in die Kategorie schlecht strukturierter Entscheidungsformen 

fällt. Anders formuliert:

Für die betrieblichen Entscheidungsträger präsentiert sich diese Situation primär durch 

eine erhebliche Kluft zwischen der Tragweite ihrer Entscheidung und den diesbezüglich 

verfügbaren entscheidungsrelevanten Informationen über wichtige Wirkungszusammen-

hänge.

Die Tragweite dieses „Dilemmas“ wird erst dann deutlich, wenn man sich die idealtypi-

schen Forderungen der normativen und/oder präskriptiven Entscheidungstheorie vor 

Augen führt. Danach bestünde die zentrale Aufgabe der Strategiebewertung in der weit-

gehend vollständigen Abbildung des Planungsgegenstandes in einem Entscheidungsfeld.

Darin sollten die Strategiealternativen und unterschiedlichen Umweltzustände in einer 

Matrix gegenübergestellt werden. Danach sollte eine Ermittlung möglicher Strategie-

folgen (Handlungsergebnisse) in zumeist qualitativer Form durchgeführt werden. Die 
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dabei ermittelten Ergebnisse sind anschließend anhand der zuvor festgelegten strategi-

schen Ziele zu bewerten (zum Beispiel also Eigen- und Gesamtkapitalrendite, Kapital-

umschlag, Umsatz, Absatz, Marktanteil) und mündet in der Priorisierung einer Strate-

giealternative. Tatsächlich kollidiert diese Absicht mit bestimmten Bewertungs- und 

Wirkungsdefekten:

Bewertungsdefekte liegen vor, wenn die erwarteten Strategiefolgen hinsichtlich ihres 

ökonomischen Wertes nicht bewertet werden können.

Wirkungsdefizite sind gegeben, wenn entweder nicht bekannt ist, mit welchen strategi-

schen Entscheidungen die angestrebten Strategiefolgen erreicht werden können oder 

keine Vorstellung darüber existiert, welches Niveau der Handlungsparameter zur Errei-

chung der erwünschten Strategiefolgen notwendig ist.

Diese Bewertungs- und Wirkungsdefizite sind in einem nicht unerheblichen Maße auch 

durch die Tatsache zu begründen, dass die hierbei zur Entfaltung gelangenden Einfluss-

faktoren – wie die nachfolgende Abbildung zeigt – sich in einem nur schwer durchschau-

baren Gefüge präsentieren.

Abbildung 44:
Einflussfaktoren auf den
strategischen Auswahl-
prozess (STEINMANN;

SCHREYÖGG, 2005, S. 266)

Angesichts der damit erzeugten allgemeinen Sensibilisierung zum Problem der „Strate-

giewahl“ ist deren konzeptionelle und instrumentelle Handhabung zunächst dadurch zu 

charakterisieren, dass sie typischerweise in einem mehrstufigen Selektionsprozess voll-

zogen wird.

Die dabei vorgenommene sukzessive Verengung der Entscheidungsalternativen erlaubt 

zum einen die Integration vieler selektionsrelevanten Faktoren und gewährleistet zum 

anderen auch eine „gewisse“ Effektivität und Effizienz dieses Vorgehens.

Auf der Grundlage dieser allgemeinen „Selektionslogik“ wird der Prozess der Strategie-

bewertung üblicherweise damit eröffnet, dass alle Strategiealternativen hinsichtlich der 

zur Implementierung notwendigen Ressourcen überprüft werden. Die hierzu zum Ein-

satz gelangenden Instrumente sind in ihrem Detaillierungsgrad konsequenterweise noch 

sehr grob.
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Als typisches Beispiel gelten Checklisten, in denen zentrale entscheidungsrelevante 

Fragen punktuell abgearbeitet werden (beispielsweise Vereinbarkeit mit der Unterneh-

menskultur, Verfügbarkeit von Ressourcen etc.).

Im Anschluss an diese erste Verengung der Strategiealternativen steht danach die Über-

prüfung des potenziellen Wirkungszusammenhangs zwischen Strategien und Strategie-

folgen im Vordergrund.

Zur Einlösung dieser Absicht steht den betrieblichen Entscheidungsträgern aus instru-

menteller Sicht eine Vielzahl von Entscheidungsmodellen zur Verfügung.

Die größte Popularität genießen dabei Nutzwertanalyse bzw. Scoringmodelle, der Ana-

lytic Hierarchy Process, die Lebenszyklusanalyse; Life Cycle Costing, Portfolio-Analy-

sen, Erfahrungskurvenanalysen und der Par-Report aus dem PIMS-Programm.

Bei aller Unterschiedlichkeit im Detail zeichnen sich diese Verfahren dadurch aus, dass 

sie die zur Strategiewahl einschlägigen Gütekriterien – also sowohl jene qualitativer wie 

auch jene quantitativer Natur – auf ein vergleichbares Niveau „skalieren“ und damit for-

mal das oben angesprochene Problem der „Objektivität“ zu lösen vermögen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt in beispielhafter Form, welche Kategorien und 

Gewichtungen bei dieser Verfahrensweise gewählt werden können.

Abbildung 45:
Nutzwertanalyse und Stra-
tegiewahl (BENKENSTEIN, 
2002, S. 201)

Seinen Kulminationspunkt – die Feinselektion – findet dieser Selektionsprozess schließ-

lich in der Prüfung bzw. Bewertung der „Restalternativen“ hinsichtlich ihres ökonomi-

schen Zielerreichungsgrades. Unter dem Schlagwort „Shareholder-Value“ hat dieses 
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Gütekriterium und die dabei zum Einsatz gelangenden Verfahren enorme Aufmerksam-

keit und vor allem auch Kritik erfahren. Letzteres war insbesondere mit der Tatsache 

verbunden, dass die dadurch vorgenommene Kopplung der Strategiewahl mit den Inter-

essen einer Anspruchsgruppe im Widerspruch zur „Stakeholderperspektive“ steht (vgl. 

dazu die Ausführungen im Zusammenhang mit der normativen Managementebene).

Die Zulässigkeit dieser Kritik ist jedoch erheblich zu relativieren, wenn – wie hier 

erläutert – eben solche Interessen bereits in den vorgeschalteten Stufen des Selektions-

prozesses bereits Eingang gefunden haben.

Aus inhaltlicher Sicht liegt dem Konzept des „Shareholder-Value“ eine investitionsthe-

oretische Betrachtungsweise strategischer Programme zugrunde, beispielsweise in 

Form des „Kapitalwertes“.

Auf dieser Grundlage kann als Kernargument bzw. Leitmotiv dieses Ansatzes – nomen 

est omen – die Absicht gelten, durch die Auswahl geeigneter strategischer Programme 

eine Steigerung des Unternehmenswertes sicherzustellen.

Die dazu erforderliche Vorgehensweise kann stichwortartig in folgender Form präzisiert 

werden:

P Ermittlung des diskontierten Nettogegenwartswertes der zukünftigen freien Cash-

flows einer Unternehmung (aktueller „Shareholder Value“);

P Ermittlung, Summierung und Diskontierung der durch das jeweilige strategische 

Programm erzeugten zusätzlichen freien Cashflows;

P Ermittlung und Diskontierung des Unternehmensrestwertes am Ende der jeweils 

relevanten Planungsperiode;

P Die Summe der diskontierten freien Cash-Flows und des diskontierten Unternehmens-

restwertes bilden den neuen Gesamtkapitalwert der Unternehmung;

P Aus der Differenz zwischen neuem Gesamtkapitalwert der Unternehmung abzüglich 

der dabei entstandenen Kapitalkosten (Marktwert des Fremdkapitals) ergibt sich der 

strategieinduzierte Shareholder-Value.

Die Differenz aus beiden Shareholder-Value-Größen (aktuell – strategieinduziert) gilt 

als zentraler Priorisierungsmaßstab für die selektionsrelevanten strategischen Programme.

Zur Veranschaulichung des in diesem Vorgehen unterstellten Wirkungsgefüges zwischen 

den Effekten strategischer Programme, Cashflows und Finanzierungselementen hat der 

Begründer dieses Konzeptes Alfred Rappaport das nachfolgend abgebildete „Sharehol-

der-Value-Netzwerk“ entwickelt.
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Abbildung 46:
Das Shareholder-Value-
Netzwerk (RAPPAPORT, 
1999, S. 68)

Auf der Grundlage dieses „Urmodells“ hat sich zwischenzeitlich eine kaum mehr über-

schaubare Anzahl von Verfahrensalternativen etabliert (auch in terminologischer Hin-

sicht wurde das Konzept zwischenzeitlich unter dem Schlagwort „Wertorientierte 

Unternehmensführung“ eingedeutscht oder als „Performance-Management“ zumindest 

sprachlich entschärft).

Inwieweit dies die Qualität der Strategiewahl angesichts des oben skizzierten „Entschei-

dungsmilieus“ faktisch verbessert hat, ist immer noch Gegenstand aktueller Debatten.

K[32]Erläutern Sie die Begriffe „Bewertungsdefekt“ und „Wirkungsdefekt“ im Problemkon-

text der Strategiewahl.

Der Bereich der Strategiewahl verkörpert im Prozessmodell der strategischen Unter-

nehmensführung den Übergang von der Planungsphase zur Realisierungsphase. Die 

dabei im Spektrum strategischer Optionen vorzunehmende Selektion ist keineswegs 

trivialer Natur. In diesem Sinne wird beispielsweise deutlich, dass einer dogmatischen 

Anwendung von einschlägigen Bewertungsinstrumenten (beispielsweise aus dem 

Bereich der Investitionstheorie) ob der politischen (interessenpluralistischen) Dimen-

sion dieser Entscheidung enge Grenzen gesetzt sind. Gleichwohl erscheint die 

Orientierung an einer solchen Methodik durchaus sinnvoll und hat mit dem Diskurs 

zum „Shareholder-Value-Netzwerk“ durchaus auch deutliche Spuren in diesem Pro-

blembereich hinterlassen. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass dieser Selektionsprozess 

einer mehrstufigen Logik folgt, durch die das Spektrum implementierungswürdiger 

strategischer Manöver allmählich verengt wird. Aus instrumenteller Sicht kann 

dieses Vorgehen daran verdeutlicht werden, dass die dabei zum Einsatz gelangenden 

Bewertungsverfahren sukzessiv verfeinert werden.
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5.25.25.25.2
Lernfortschrittskontrolle – Lernziele des 5. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 5. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 5. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 5. Kapitels

Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sollen Sie die folgenden Lernziele 

erreicht haben:

– Sie kennen das Grundproblem der Strategiewahl und können dieses inhaltlich präzi-

sieren.

– Sie kennen die politische bzw. interessenpluralistische Dimension der Strategiewahl 

und können diese detaillieren.

– Sie kennen ausgewählte Instrumente zur Strategiebewertung und Strategiewahl und 

können deren Konstruktionslogik erklären.

– Sie kennen die Grundstruktur des „Shareholder-value-Netzwerks“ und können die 

darin entfalteten Zusammenhänge erklären.
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6666
StrategieimplementierungStrategieimplementierungStrategieimplementierungStrategieimplementierung

6.16.16.16.1
Grundlegende Aspekte zum ImplementierungsproblemGrundlegende Aspekte zum ImplementierungsproblemGrundlegende Aspekte zum ImplementierungsproblemGrundlegende Aspekte zum Implementierungsproblem

„You can come up with the best strategy in the world – the implementation is 90 per-

cent of it“.

Dieses vom früheren Vorstandvorsitzenden von Bankers Trust ALFRED BRITTAIN 

getroffene Statement vermag einen ersten Eindruck zum Stellenwert dieser Phase im 

strategischen Managementprozess geben.

Im Fortgang der bisherigen Ausführungen ist die Aufgabe der Strategieimplementie-

rung offensichtlich: Sie soll die Umsetzung der bis hier generierten strategischen Pro-

gramme in konkretes, strategiegeleitetes Handeln aller betrieblichen Akteure gewähr-

leisten.

Wie in den Ausführungen zum operativen Management schon angedeutet wurde, ist die 

Verwirklichung dieser Absicht in nicht wenigen Fällen mit erheblichen Schwierigkeiten 

verbunden.

Auf den berühmten kurzen Nenner gebracht:

Hinter dem Begriff Strategieimplementierung steht im Kern das Problem einer Kluft 

zwischen Denken bzw. Wissen und Handeln bzw. Wollen oder Können. Eben diese 

Kluft hat in der Strategiepraxis mit dem Begriff Implementierungsfalle auch eine recht 

einprägsame sprachliche Würdigung erhalten.

Die dabei typischerweise angeführten Gründe für das Scheitern der Strategieimplemen-

tierung sind ausgesprochen vielgestaltig.

So wird das Ergebnis der bis hier vorgenommenen Analyse und Formulierung nicht 

oder nur ungenügend an die davon betroffenen Akteure kommuniziert und findet damit 

keinen Eingang in das operative Geschäft.

Ebenso häufig ist/war zu beobachten, dass die beschlossenen strategischen Programme 

auf einem Abstraktionsniveau verharrten, das nur bedingt die Ableitung konkreter Maß-

nahmen erlaubt bzw. sich nicht in bearbeitbare Teilschritte hat zerlegen lassen.

Zum Panoptikum typischer Fehler in der Implementierungsphase zählt schließlich auch 

der Hinweis auf nicht problemadäquate Steuerungs- und Kontrollsysteme.

Im Bewusstsein solcher „Pitfalls“ erweist es sich wieder als ausgesprochen nützlich, auf 

eine der Kernbotschaften des St. Galler Managementkonzeptes zu verweisen: Nicht das 

partielle Denken mit perfektionistischen Ansprüchen generiert erfolgswirksames unter-

nehmerisches Handeln, sondern ein ganzheitliches Denken in der Kategorie der Stimmig-

keit zwischen Strukturen, Programmen und Verhalten.

Die Konkretisierung dieses Gebotes im Problemfeld der Strategieimplementierung kann 

dabei auf unterschiedlichen Wegen erfolgen.
Kapitel 6
å UFU203



94
6.26.26.26.2
Handlungsrelevante ImplementierungsebenenHandlungsrelevante ImplementierungsebenenHandlungsrelevante ImplementierungsebenenHandlungsrelevante Implementierungsebenen

Im Gefolge der das einführende Kapital zum Implementierungsproblem resümierenden 

Schlussfolgerungen sind in der Theorie und Praxis des strategischen Managements eine 

ganze Reihe von Denkmodellen, Handlungsempfehlungen oder gar Checklisten entwik-

kelt worden, durch die die Forderung nach einer ganzheitlichen und in sich stimmigen 

Implementierungslogik sichergestellt werden soll.

Die nachfolgende Abbildung zeigt ein solches Konzept einer „Implementierungsagenda“.

Abbildung 47:
Elemente einer Implemen-

tierungsagenda, (eigene
Darstellung)

Strategiegerechte OrganisationsstrukturStrategiegerechte OrganisationsstrukturStrategiegerechte OrganisationsstrukturStrategiegerechte Organisationsstruktur

Dieses wohl populärste Gebot strategischer Implementierungserfordernisse (die Chand-

ler’sche These des „structure follows strategy) weist auf die hohe Bedeutung organisati-

onsstruktureller Rahmenbedingungen hin.

Dies betrifft zum einen die grundsätzlichen Organisationserfordernisse im Unterneh-

men selbst wie auch das der Implementierungsaufgabe zugrunde liegende Verständnis 

als Projekt.

Als wichtiges Beispiel dieser Forderung kann also das hier wiederholt thematisierte 

Wechselspiel zwischen SGEs und SGFs gelten.

Strategiegerechte UnternehmenskulturStrategiegerechte UnternehmenskulturStrategiegerechte UnternehmenskulturStrategiegerechte Unternehmenskultur

„Culture follows strategy“. Mit dieser sprachlichen Abwandlung des oben erwähnten 

Struktur-Strategie-Paradigmas soll verdeutlicht werden, dass eine Strategie nur dann 

erfolgreich ist, wenn sie im Einklang mit der Unternehmenskultur steht.

Aus diesem Grund ist es unverzichtbar, die an anderer Stelle erörterten Möglichkeiten 

und Grenzen eines Managements der Unternehmenskultur zu integrieren (d. h. Ist-Ana-

lyse der bestehenden Unternehmenskultur, Ableitung von strategiestimmigen Sollkultu-

ren und danach eine behutsame, gleichwohl konsequente „Inszenierung“ dieser Kultur 

durch die folgenden Instrumente: Information, Kommunikation und Dialog, Vorleben 

durch die Führungskräfte, symbolische Handlungen (Zeremonien, Geschichten und 

Anekdoten etc.).
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Strategiegerechtes „Leadership“Strategiegerechtes „Leadership“Strategiegerechtes „Leadership“Strategiegerechtes „Leadership“

In vielen Fällen wird die Implementierungsaufgabe zurecht auch als „Management des 

geplanten Wandels“ im Unternehmen charakterisiert. Mit diesem Vergleich soll ver-

deutlicht werden, dass die Integration neuer Strategien für viele betriebliche Akteure 

mit einer fundamentalen Veränderung ihres Arbeitsalltags verbunden ist. Die in solchen 

Situationen typischen Reaktionen – Misstrauen und/oder Widerstand – bergen ein nicht 

unerhebliches Konfliktpotenzial.

Zur damit aufgeworfenen Frage nach dem richtigen Führungsstil gibt es auch hier kei-

nen „Königsweg“, gleichwohl aber eine Reihe von Führungsgrundsätzen bei der Ver-

mittlung des strategischen Programms:

– Notwendigkeit durch Wahrheit,

– Plausibilität durch konkrete Ziele,

– Erreichbarkeit durch partizipative Beteiligung,

– Konsens durch persönliche Identifikation.

Unbedingte Erwähnung bedarf im Zusammenhang mit der Forderung nach strategiege-

rechtem „Leadership“ eine bislang kaum thematisierte Facette des Managements: näm-

lich die aus dessen institutioneller Betrachtung ableitbare Gruppe des „Middle Manage-

ments“. Eben jene erweist sich in dieser Phase meist als der entscheidende Multiplikator 

zur nachhaltigen Durchsetzung strategischer Programme. Insofern ist dessen frühzeitige 

Einbindung in den Strategieplanungsprozess aus Gründen der Implementierung zwin-

gend geboten.

Durch diese Beteiligung werden strategische Programme als “objektiv” akzeptiert und 

führen zum Abbau typischer Implementierungsbarrieren.

Strategiegerechte PersonalwirtschaftStrategiegerechte PersonalwirtschaftStrategiegerechte PersonalwirtschaftStrategiegerechte Personalwirtschaft

In den Ausführungen zu den typischen Problemen des operativen Managements ist u. a. 

deutlich geworden, dass die dort vorzunehmende Verschränkung strategierelevanter 

Arbeitsprojekte mit dem Alltagsgeschäft mit einigen Problemen verbunden ist.

Im Bewusstsein um dieses Problem gibt die Strategieimplementierung Anlass, das 

gesamte Spektrum personalwirtschaftlicher Maßnahmen einer kritischen Revision zu 

unterziehen.

Deren Ausgangspunkt kann bereits in Modifikationen der Personalplanung liegen, glei-

chermaßen aber auch auf die Logik der bislang praktizierten Selektionssysteme. Gänzlich 

unstrittig ist zwischenzeitlich auch das Erfordernis, die betrieblichen Leistungsbeurtei-

lungs- und Anreizsysteme an strategischen Aufgaben zu orientieren. Anders und prag-

matisch formuliert: Individuelles Engagement in strategischen Projekten muss sowohl 

durch finanzielle als auch nichtfinanzielle Anerkennung eine Würdigung erfahren. Die 

Flankierung dieser Maßnahmen durch ein strategieorientiertes Personalentwicklungs-

programm zur Behebung eventueller Qualifikationslücken erscheint im Fortgang dieser 

Argumentation nur konsequent.
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Strategiegerechte Kommunikations- und InformationspolitikStrategiegerechte Kommunikations- und InformationspolitikStrategiegerechte Kommunikations- und InformationspolitikStrategiegerechte Kommunikations- und Informationspolitik

„Man kann nicht nicht kommunizieren“. Im Bewusstsein um dieses kommunikations-

theoretische Axiom von PAUL WATZLAWIK kann die Bedeutung dieser Implementie-

rungsfacette nicht deutlich genug unterstrichen werden.

Der arbeitsteilige Prozess der Strategieentwicklung hat in zwingender Form zur Konse-

quenz, dass manche Akteure in diesem Bereich ein Informationsdefizit haben. Dessen 

systematische Behebung beugt der Tatsache vor, dass Informationsbedürfnisse durch 

alternative Angebote – konkret Gerüchte und Halbwahrheiten – befriedigt werden und 

ihre meist kontraproduktiven Wirkungen entfalten.

Strategiegerechte BudgetierungStrategiegerechte BudgetierungStrategiegerechte BudgetierungStrategiegerechte Budgetierung

Die faktische Realisierung strategischer Absichten setzt die Verfügbarkeit von Ressour-

cen voraus. Dass die Bereitstellung solcher Ressourcen über den Prozess der Budgetie-

rung erfolgt, war bereits Gegenstand dieser Ausführungen im Zusammenhang mit ope-

rativen Managementaufgaben.

Für die hier eingenommene Perspektive, also die Budgetierung strategierelevanter 

Aktivitäten erweist sich eine Blaupause der Budgetierungstechniken aus dem operativen 

Bereich als zunehmend unzureichend bzw. nicht problemgerecht. Dies betrifft in beson-

derem Maße die mit einem modernen Strategieverständnis kaum mehr vereinbare Starr-

heit bzw. Unflexibilität von Budgets (weitere derzeit intensiv diskutierte Einwände 

sind: Schlechtes Aufwand-Nutzen-Verhältnis, keine oder fehlende Verbindung zu wei-

teren Steuerungsinstrumenten, Schwierigkeiten einer echten Leistungsmessung, Mani-

pulationspotenzial und das mit damit im allgemeinen verbundene vergangenheitsorien-

tierte Denken).

Im Gefolge dieser Entwicklung bahnt sich derzeit ein radikaler Wandel zur Frage der 

strategiegerechten Budgetierung an. Unter dem Schlagwort „Beyond Budgeting“ wird 

dafür plädiert, entweder völlig auf Budgetierungsprozesse zu verzichten und/oder 

selbige werden durch die folgenden Grundsätze quasi „substituiert“:

1. Radikale Dezentralisierung der Organisation und Führung1. Radikale Dezentralisierung der Organisation und Führung1. Radikale Dezentralisierung der Organisation und Führung1. Radikale Dezentralisierung der Organisation und Führung

2. Flexible Gestaltung der Managementprozesse2. Flexible Gestaltung der Managementprozesse2. Flexible Gestaltung der Managementprozesse2. Flexible Gestaltung der Managementprozesse

Die Tragweite dieser beiden Grundsätze wird deutlich, wenn man sich deren dazu 

jeweils ausgewiesenen Handlungsprinzipien vor Augen führt.

Radikale Dezentralisierung bedeutet demnach

– flexible, sich anpassende Führung;

– Orientierung am Wettbewerb durch herausfordernde Teamaufgabe;

– Verantwortung für das Ergebnis;

– netzwerkartiges Organisations-Strukturverständnis;

– Unterstützung der verteilten Führung durch Coaching und offenen Ressourcenzugriff 

und

– Transparenz.

Flexible Managementprozesse hingegen sind geprägt durch
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– Dominanz strategischer Zielsetzungen,

– teamorientierte Motivation und Vergütung,

– dezentralisierte Strategie- und Maßnahmenplanung,

– Flexibilisierung der Ressourcennutzung,

– marktnahe Koordination und

– verstetigte Leistungsmessung und Kontrolle.

Inwieweit sich diese Budgetierungslogik durchzusetzen vermag, ist derzeit noch offen, 

gleichwohl steht außer Frage, dass deren Charakteristika aber deutlich besser mit den 

aktuellen strategischen Anforderungen korrespondieren.

6.36.36.36.3
Balanced Scorecard als spezifisches ImplementierungsinstrumentBalanced Scorecard als spezifisches ImplementierungsinstrumentBalanced Scorecard als spezifisches ImplementierungsinstrumentBalanced Scorecard als spezifisches Implementierungsinstrument

Angesichts der bis hier beschriebenen Schwierigkeiten und/oder Erfordernisse an das 

Management der Implementierung ist es nicht verwunderlich, dass die „Floprate“ stra-

tegischer Programme lange Zeit außerordentlich hoch war. Erst mit der Etablierung der 

„Balanced Scorecard“ kann behauptet werden, dass auch das Management der Imple-

mentierung über ein Instrument verfügt, dass die Bewältigung dieser Aufgabe in erheb-

lichem Maße erleichtert.

Dessen Ursprung geht auf die Einsicht zurück, dass die dort bislang eingesetzten „klas-

sischen“ Kennzahlensysteme die Problemwelt der Implementierung nur unzureichend 

abgebildet haben.

Im Detail wurde dazu folgendes diagnostiziert:

– trotz oder wegen einer starken Ausdifferenzierung und Detaillierung faktisch hohe 

Informationsverluste,

– starke inhaltliche Fokussierung auf operative Fragen,

– hohe Vergangenheitsorientierung durch deren Kopplung mit dem betrieblichen 

Rechnungswesen,

– starke quantitative und finanzwirtschaftliche Ausrichtung.

Im Unterschied zu diesen Defiziten klassischer Steuerungssysteme zum Management 

der Strategieimplementierung gewährleistet die „Balanced Scorecard“ in einer überaus 

eleganten Form, dass die dort relevanten Aspekte und Wirkungszusammenhänge abge-

bildet werden.

In diesem Sinne wird durch sie das Implementierungsproblem und die dort relevanten 

Ursache-Wirkungsbeziehungen über vier Ebenen bzw. Perspektiven abgebildet:

Zielperspektive: FinanzenZielperspektive: FinanzenZielperspektive: FinanzenZielperspektive: Finanzen

Die finanzielle Perspektive zeigt, ob die Verfolgung einer Strategie zur Verbesserung 

des Unternehmensergebnisses beiträgt. Typische Kennzahlen sind hier z. B. die Eigen-

kapitalrendite oder die Steigerung des Unternehmenswerts. Diese Kennzahlen nehmen 

dabei eine Doppelrolle ein: Sie definieren zum einen die finanzielle Leistung, die von 

einer Strategie erwartet wird. Darüber hinaus dienen sie zum anderen auch als Endziele 

der anderen Perspektiven der Balanced Scorecard. Die anderen Perspektiven sind also 

der finanziellen Perspektive untergeordnet, die entsprechenden Kennzahlen müssen 

durch Ursache-Wirkungs-Beziehungen mit den finanziellen Zielen verbunden sein.
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Zielperspektive: KundenZielperspektive: KundenZielperspektive: KundenZielperspektive: Kunden

Die Kundenperspektive bildet die strategischen Ziele des Unternehmens in Bezug auf 

Kunden- und Marktsegmente ab. Für jedes Kunden- oder Marktsegment, auf das das 

Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit abstellen will, müssen Kennzahlen, Zielvor-

gaben und Maßnahmen entwickelt werden.

Zielperspektive: Interne Geschäftsprozesse und OrganisationZielperspektive: Interne Geschäftsprozesse und OrganisationZielperspektive: Interne Geschäftsprozesse und OrganisationZielperspektive: Interne Geschäftsprozesse und Organisation

Hier werden diejenigen internen Prozesse abgebildet bzw. entwickelt, die erforderlich 

sind, um die Ziele der finanziellen Perspektive und der Kundenperspektive zu erreichen.

Zielperspektive: Lernen und EntwicklungZielperspektive: Lernen und EntwicklungZielperspektive: Lernen und EntwicklungZielperspektive: Lernen und Entwicklung

Die Kennzahlen dieses Zielfeldes beschreiben die Lern- und Entwicklungsprozesse der 

Mitarbeiter, die benötigt werden, um die Ziele der anderen drei Zielfelder zu erreichen. 

KAPLAN; NORTON, die Urheber dieses Konzeptes betonen dabei besonders die Not-

wendigkeit von Investitionen in die Zukunft, insbesondere bei der Qualifizierung von 

Mitarbeitern, Erhöhung der Leistungsfähigkeit des innerbetrieblichen Informationssys-

tems sowie Steigerung der Motivation und Zielausrichtung der Mitarbeiter.

Dreh- und Angelpunkt in der Handhabung dieser vier Ebenen bzw. Perspektiven ist – 

wie bereits angesprochen – deren überaus elegante konsekutive Kopplung im Sinne von 

Ursache-Wirkungsketten.

Abbildung 48:
Das Konzept der Balanced-
Scorecard (in Anlehnung an

KAPLAN; NORTON, 1997,
S. 29 und HUNGENBERG,

2011, S. 320)

Solche Ursache-Wirkungsketten ermöglichen zweierlei:

Erstens können alle wesentlichen Unternehmensaktivitäten an der Strategie ausgerichtet 

werden und andererseits kann auch frühzeitig überprüft werden, ob und wieweit der 

Prozess der Strategieimplementierung gediehen ist.
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Dies verdient insofern besondere Erwähnung, weil damit auch der Beitrag weicher, d. h. 

nicht unmittelbar monetarisierbarer Erfolgsfaktoren der Implementierung transparent, 

kommunizierbar und steuerbar gemacht wird.

K[33]Was genau ist unter einer strategiegerechten Unternehmenskultur zu verstehen?

6.46.46.46.4
Lernfortschrittskontrolle – Lernziele des 6. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 6. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 6. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 6. Kapitels

Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sollen Sie die folgenden Lernziele 

erreicht haben:

– Sie kennen die grundsätzliche Spannweite der Implementierungsaufgabe.

– Sie kennen wichtige Aufgabenbereiche im Spektrum der Implementierungsaufgabe 

und können diese inhaltlich detaillieren.

– Sie kennen die Bedeutung einer strategiegerechten Organisationsstruktur und können 

die diesbezüglich relevanten Aspekte erklären.

– Sie kennen die Bedeutung einer strategiegerechten Unternehmenskultur und können 

die diesbezüglich relevanten Aspekte erklären.

– Sie kennen die Bedeutung eines strategiegerechten „Leaderships“ und können die 

diesbezüglich relevanten Aspekte erklären.

– Sie kennen die Bedeutung einer strategiegerechten Personalwirtschaft und können 

die diesbezüglich relevanten Aspekte erklären.

– Sie kennen die Bedeutung einer strategiegerechten Informations- und Kommunikati-

onspolitik und können die diesbezüglich relevanten Aspekte erklären.

– Sie kennen die Bedeutung einer strategiegerechten Budgetierung und können die 

diesbezüglich relevanten Aspekte erklären.

– Sie kennen die Bedeutung der „Balanced Scorecard“ im Kontext der Strategieimple-

mentierung und können deren Konstruktionslogik erläutern.

Aus formaler Sicht findet das Prozessmodell der strategischen Unternehmensführung 

mit der Implementierungsaufgabe ihren Abschluss. Demzufolge ist dieser Bereich 

an der Schnittstelle zur operativen Unternehmensführung angesiedelt.

Ob dieser „Positionierung“ ist es wenig überraschend, dass das Spektrum implemen-

tierungsrelevanter Aufgaben eine große Spannweite aufweist. Anders formuliert: 

Die hier im Mittelpunkt stehende Absicht eines erfolgreichen Vollzugs strategischer 

Manöver folgt keinem Automatismus. Vielmehr ist es erforderlich, dass die konkrete 

Strategie in stimmiger Weise mit Strukturen, der Unternehmenskultur, einem spezi-

fischen „Leadership“ etc. verschränkt wird. Ferner erweist es sich als unverzichtbar, 

die dazu entfalteten Aktivitäten in ganzheitlicher Weise sichtbar zu machen. Eben 

dies kann durch den Einsatz der „Balanced Scorecard“ geleistet werden.
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7777
Strategische KontrolleStrategische KontrolleStrategische KontrolleStrategische Kontrolle

7.17.17.17.1
Grundsätzliche VorbemerkungenGrundsätzliche VorbemerkungenGrundsätzliche VorbemerkungenGrundsätzliche Vorbemerkungen

„Planung ohne Kontrolle ist sinnlos, Kontrolle ohne Planung unmöglich“.

Mit solchen Feststellungen wird immer wieder betont, welche fundamentale Bedeutung 

Kontrolle gerade in einem Managementsystem besitzt, dessen Denken von einem 

kybernetischen Verständnis geprägt ist (vgl. dazu und zum folgenden beispielsweise 

BEA; HAAS, 2009, 244 ff.).

Gleichwohl löst der Begriff der Kontrolle im allgemeinen Unbehagen aus, wird er doch 

relativ schnell mit den Begriffen Fehler und/oder Verantwortung assoziiert.

Für die Belange des strategischen Managements erweist sich das Kontrollgebot aus 

einer Reihe von Gründen immer mehr als der eigentliche Katalysator zur Sicherstellung 

der angestrebten Wettbewerbsfähigkeit.

Der Grund für diese Einschätzung ist offensichtlich:

Ob der für die Unternehmensumwelt seit geraumer Zeit geltenden Diagnosen bzw. Qua-

litäten – insbesondere also jenen Perspektiven, die der Hyperwettbewerb induziert – ist 

sowohl der Prozess der Analyse und Formulierung von Strategien wie auch das sich 

daran anschließende Implementierungserfordernis von einer hohen Irrtumswahrschein-

lichkeit geprägt.

Anders formuliert:

Die offensichtlichen Unwägbarkeiten und Diskontinuitäten der handlungsrelevanten 

Unternehmensumwelt haben – bei ernsthafter Betrachtung – die Konsequenz, dass bei 

der Formulierung von strategischen Plänen eine Vielzahl von Annahmen zu treffen ist. 

Selbige finden ihren Ausdruck in Selektion, beispielsweise also in der expliziten Aus-

blendung bestimmter Umweltzustände. Das damit einhergehende kontrollbedingte 

Risiko von Fehleinschätzungen entfaltet spätestens in der Phase der Strategieimplemen-

tierung seine Wirkungen: strategische Entscheidungen müssen revidiert und durch per-

manente Anpassungen quasi dynamisiert werden.

Ein derartiges Kontrollverständnis – also insbesondere die Bereitschaft, Entscheidungen 

aufgrund aktuelle eingetretener Veränderungen zu revidieren – und die damit einherge-

hende Forderung nach einer entsprechenden „Fehlerkultur“ kann als erstes zentrales 

Merkmal des strategischen Kontrollbegriffes charakterisiert werden.

Im Fortgang dieses Verständnisses ist auf eine zweite Besonderheit der strategischen 

Kontrolle hinzuweisen, die auf die darin besonders akzentuierte Kontrollgröße Bezug 

nimmt.

Zum Verständnis dieser Tatsache ist es nützlich, sich zunächst die mit dem Kontrollbe-

griff aus formaler Sicht verbundenen Absichten bzw. Wirkungen zu vergegenwärtigen:

So ist unter Kontrolle im traditionellen Sinn ein Vergleich von geplanten Soll- und rea-

lisierten Ist-Größen (Soll-Ist-Vergleich) zu verstehen. Ganz prinzipiell soll dieser Ver-

gleich sicherstellen, dass vor Beendigung eines Teilprozesses ungeplante bzw. unplan-
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bare Chancen und Risken entdeckt werden. Aus dieser Perspektive resultiert ihr 

vorbeugender bzw. erfolgsbeeinflussender Charakter.

Ganz wesentlich ist nun, ob der Erkenntnisgewinn der Kontrolle dabei mehr auf das 

„Ist“ oder das „Soll“ ausgerichtet ist. Die erstgenannte Orientierung hat zum Ziel, die 

Erreichung von Planwerten sicherzustellen und wird sprachlich als „Feed-back-Kont-

rolle“ bezeichnet. Die zweitgenannte Orientierung zielt hingegen auf eine Anpassung 

oder Revision der Sollwerte ab und wird sprachlich als „Feed-forward-Kontrolle“ cha-

rakterisiert.

Eben diese Orientierung prägt das Verständnis und die innere Logik der strategischen 

Kontrolle. In deren Mittelpunkt stehen daher vorwiegend zukunftsorientierte bzw. vor-

koppelnde Kontrollaufgaben, die idealerweise mit strategischen Planungs- und Imple-

mentierungsaktivitäten „synchronisiert“ werden.

Erst dadurch ist sichergestellt, dass potenzielle Faktoren, die auf die Entstehung und den 

Vollzug strategischer Programme einen erfolgskritischen Einfluss haben können, früh-

zeitig identifiziert und problemadäquate Gegensteuerungs- bzw. Anpassungsmaßnahmen 

getroffen werden können.

Auf der Basis dieser grundsätzlichen Aspekte zum Kontrollbegriff und -verständnis im 

strategischen Kontext lassen sich eine Reihe weiterer Auffälligkeiten verorten, die in 

der nachfolgenden Tabelle in verdichteter Form wiedergegeben sind und im nachfol-

genden Kapitel eine Präzisierung erfahren.

Abbildung 49:
Merkmale traditioneller 
und strategischer Kontrolle 
(in Anlehnung an BEA; 
HAAS, 2009, S. 252)

7.27.27.27.2
Ausprägungsformen der strategischen KontrollaufgabenAusprägungsformen der strategischen KontrollaufgabenAusprägungsformen der strategischen KontrollaufgabenAusprägungsformen der strategischen Kontrollaufgaben

Wie eben erläutert, muss der Dynamik, Ambiguität und Komplexität der unternehmens-

relevanten Umwelt im strategischen Managementprozess mit Selektion begegnet wer-

den. Diese findet ihren Ausdruck unter anderem darin, dass viele Unwägbarkeiten stra-

tegierelevanter Umweltaspekte durch die Formulierung von Annahmen über bestimmte 

Ursache-Wirkungszusammenhänge und Entwicklungspfade auf ein „begreifbares“ bzw. 

„planbares“ Niveau reduziert werden.
Kapitel 7
å UFU203



102
Die strategische Kontrolle soll das damit einhergehende Risiko kompensieren.

In Abhängigkeit der dabei jeweils eingeschlagenen „Richtung“ haben sich drei strategische 

Kontrollformen etabliert. Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, sind diese in unter-

schiedlichster Form mit den Prozessphasen des strategischen Managements gekoppelt.

Abbildung 50:
Strategischer Kontroll-

prozess (STEINMANN;
SCHREYÖGG, 2005, S. 280)

Strategische Kontrolle als DurchführungskontrolleStrategische Kontrolle als DurchführungskontrolleStrategische Kontrolle als DurchführungskontrolleStrategische Kontrolle als Durchführungskontrolle

Wie aus der obigen Abbildung ersichtlich, fokussiert die „Durchführungskontrolle“ die 

Phase der Strategieimplementierung. In diesem Rahmen präsentiert sie sich in klassischer 

Form als Planfortschrittskontrolle, d. h. sie soll schrittweise die Realisierung des strate-

gischen Programms überwachen. Die daraus resultierenden engen Bezüge der Durch-

führungskontrolle zur oben erläuterten „Balanced-Scorecard“ sind offensichtlich, die 

dazu aber immer häufiger anzutreffende Schlussfolgerung vom „alten Wein in neuen 

Flaschen“ ist unzulässig.

Eine zentrale Bedeutung in der strategischen Überwachung nimmt das Konzept der 

„Meilensteine“ bzw. „strategischen Zwischenziele“ ein. Diese dienen zunächst als Soll-

werte einzelner Planungsabschnitte, denen dann die zwischenzeitlichen Realisationser-

gebnisse gegenübergestellt werden („klassischer Soll-Ist-Vergleich). Aus inhaltlicher 

Sicht sind in solche Meilensteine die folgenden Teildimensionen integriert:

Ergebnis, ein konkret geplantes Zwischen- oder Endergebnis, Termin, Kosten- bzw. 

Budgetniveau und ggf. Kapazität (Niveau bestimmter Ressourcen).

Ergänzend dazu ist die „Durchführungskontrolle“ aber auch aufgefordert, auf Basis der 

realisierten Zwischenziele Prognosen über den weiteren Verlauf der Strategieimplemen-

tierung anzustellen. Diese finden Verwendung in Form eines „Soll-Wird-Vergleichs“ 

durch deren Gegenüberstellung mit den ursprünglich geplanten Meilensteinen. Damit 

vermag die strategische Durchführungskontrolle auch Antworten auf die Frage geben, 

ob die bisher eingeschlagene Richtung des strategischen Programms noch beibehalten 

werden kann oder ob ein Richtungswechsel erforderlich ist.
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Strategische Kontrolle als PrämissenkontrolleStrategische Kontrolle als PrämissenkontrolleStrategische Kontrolle als PrämissenkontrolleStrategische Kontrolle als Prämissenkontrolle

Die im Verlauf des strategischen Managementprozesses vorzunehmende Selektion von 

handlungsrelevanten Umweltentwicklungen manifestiert sich im Ergebnis in der expli-

ziten oder impliziten Formulierung von Prämissen.

Im Bewusstsein um diese Tatsache liegt es auf der Hand, dass sich die Prämissenkont-

rolle der laufenden Überprüfung dieser Annahmen widmen soll.

Angesichts der Fülle der dabei zu integrierenden internen und externen Faktoren ist die 

faktische Qualität der Prämissenkontrolle in entscheidendem Maße von der Frage abhän-

gig, ob und wie diese Prämissen Gegenstand einer Dokumentation waren.

Ferner ist es aus Gründen der Wirtschaftlichkeit geboten, diese Prämissen hinsichtlich 

ihrer kritischen Relevanz zu differenzieren. Als typische Maßstäbe solcher Differenzie-

rungen können die folgenden Kategorien gelten:

– Prognosequalität dieser Prämissen,

– Umfang des dazu entfaltbaren Einflusses (im Sinne der Steuerbarkeit),

– Relevanz der Prämisse, d. h. deren Änderung induziert partielle strategische Modifi-

kationen oder eine grundlegende Revision des gesamten strategischen Programms.

Strategische Kontrolle als strategische ÜberwachungStrategische Kontrolle als strategische ÜberwachungStrategische Kontrolle als strategische ÜberwachungStrategische Kontrolle als strategische Überwachung

Angesichts der in der Prämissen- und Durchführungskontrolle vorgenommenen inhalt-

lichen Fokussierung ist es erforderlich, das strategische Kontrollkonzept durch die stra-

tegische Überwachung zu vervollständigen. Als „strategisches Radar“ hat diese Kont-

rollaktivität die Aufgabe, ohne explizite inhaltliche Ausrichtung strategierelevante 

Veränderungen – schwache Signale – möglichst frühzeitig zu erkennen. Im Umgang 

mit solchen schwachen Signalen hat sich dabei die Unterscheidung zwischen dem Scan-

ning und dem Monitoring etabliert.

Erstgenanntes verkörpert dabei den Extremfall einer inhaltlich ungerichteten Beobach-

tung des Unternehmensumfeldes. Beobachtungsgegenstand ist insofern alles in den 

Kontaktbereichen des Unternehmens, die Beobachtungslogik stark intuitiv und unstruk-

turiert. Monitoring hingegen stellt auf die gezielte Beobachtung bereits erkannter oder 

gegebener Entwicklungen ab.

Diese Unterscheidung ist insofern von Bedeutung, weil damit das Konzept der strategi-

schen Überwachung klar von den Frühwarn- bzw. Früherkennungssystemen abgrenzbar 

ist. Während in der strategischen Überwachung das Prinzip – und damit auch das Problem 

– des Scannings dominiert, sind Frühwarnsysteme durch die Logik des Monitorings 

geprägt.
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K [34] Unterscheiden Sie die Begriffe „Scanning“ und „Monitoring“ im Kontext der strategi-

schen Kontrolle.

7.37.37.37.3
Lernfortschrittskontrolle – Lernziele des 7. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 7. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 7. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 7. Kapitels

Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sollen Sie die folgenden Lernziele 

erreicht haben:

– Sie kennen die Spannweite der Kontrollaufgabe im Rahmen der strategischen Kont-

rolle.

– Sie kennen das dem strategischen Kontrollbegriff zugrunde liegende Verständnis und 

können dies im Zusammenhang mit dem Prozessmodell der strategischen Unterneh-

mensführung detaillieren.

– Sie kennen Bedeutung und Merkmale der Durchführungskontrolle und können diese 

inhaltlich charakterisieren.

– Sie kennen Bedeutung und Merkmale der Prämissenkontrolle und können diese 

inhaltlich erklären.

– Sie kennen Bedeutung und Merkmale der strategischen Überwachung und können 

diese inhaltlich erläutern.

Der Bereich der strategischen Kontrolle nimmt im Prozessmodell der strategischen 

Unternehmensführung aus verschiedenen Gründen eine zentrale Rolle ein. Dies ist 

zunächst schon deshalb bemerkenswert, weil die Forderung zur Wahrnehmung von 

Kontrollaufgaben im Allgemeinen meist Unbehagen erweckt. Für den Bereich der 

strategischen Kontrolle ist dieser Eindruck in erheblichem Maße zu korrigieren.

Zentrale Bedeutung nimmt dabei der Hinweis ein, dass die bis hier skizzierten Facet-

ten des strategischen Denkens und Handelns idealerweise auch von der permanenten 

Bereitschaft flankiert sein sollten, die zeitliche Bestandskraft von Informationen 

und/oder Entscheidungen kritisch zu hinterfragen und ggf. zu revidieren. Nur so 

erscheint eine Verstetigung strategierelevanter Maßnahmen und Aktivitäten in 

einem von Diskontinuitäten und Dynamik geprägten Umfeld erfolgsversprechend.

Diesem Erfordernis vermag die strategische Kontrolle entlang der Kategorien Prä-

missenkontrolle und strategische Überwachung in besonderem Maße zu entsprechen. 

Die Bedeutung der Durchführungskontrolle dürfte hingegen bereits im Zusammen-

hang mit dem Konzept der „Balanced Scorecard“ deutlich geworden sein.
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Epilog zum St. Galler ManagementmodellEpilog zum St. Galler ManagementmodellEpilog zum St. Galler ManagementmodellEpilog zum St. Galler Managementmodell

8.18.18.18.1
Unternehmensführung verantwortet das GanzeUnternehmensführung verantwortet das GanzeUnternehmensführung verantwortet das GanzeUnternehmensführung verantwortet das Ganze

Die dieses Kapitel einleitende Überschrift bildet im Rahmen des St. Galler Manage-

mentmodells den Ausgangspunkt zum Thema Unternehmensführung. Zu den bis hier 

ausgewiesenen Merkmalen und Besonderheiten erscheint es durchaus schlüssig, dieses 

Postulat durch eine weiteres zu ergänzen:

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile!

Zum Abschluss der bis hier vorgenommenen Erhellungsversuche zum St. Galler Manage-

mentmodell und der darin jeweils zur Entfaltung gelangenden (Teil-)Aufgaben erscheint 

es angebracht, sich das darin immer wieder angesprochene Gebot der Stimmigkeit noch-

mals in Erinnerung zu rufen.

Fern aller Details und der dazu denkbaren Optimierungskalküle ist dieser Forderung 

eine mindestens gleichberechtigte Bedeutung einzuräumen.

Das Konzept der Stimmigkeit besitzt dabei sowohl eine horizontale wie auch eine 

vertikale Perspektive.

Aus horizontaler Sicht ist dabei zwischen drei Stimmigkeitsformen zu unterscheiden: 

Intra-normativ, intra-strategisch und intra-operativ. In allen Fällen steht dabei die For-

derung im Mittelpunkt, Strukturen, Aktivitäten und Verhalten auch immer wieder aus 

einer ganzheitlichen Perspektive zu betrachten.

Anders formuliert und am Beispiel der strategischen Ebene nochmals explizit auf den 

Punkt gebracht: auch das beste strategische Programm ist zum Scheitern verurteilt, 

wenn die hierfür erforderlichen Organisationsstrukturen nicht bereitgestellt werden.

Aus vertikaler Sicht ist ebenfalls zwischen drei Stimmigkeitsformen zu unterscheiden: 

Struktur-, Aktivitäten- und Verhaltensstimmigkeit. Auch hier kann der Verzicht auf 

eine ganzheitliche Sichtweise die gesamten Bemühungen zur Erhaltung der betriebli-

chen Wettbewerbsfähigkeit konterkarieren.

Oder – kennen sie etwa ein Unternehmen, das durch seine „schlechte“ Unternehmens-

kultur (Verhalten auf normativer Ebene) die höchste Mitarbeiterproduktivität (Verhal-

ten auf operativer Ebene) aufweist?

� Aus praktischer Sicht berechtigt diese Forderung aber durchaus auch zur Schlussfol-

gerung, dass damit die Tür zu einem kaum mehr analysierbaren Bereich der Unterneh-

mensführung geöffnet wird und eben hier von den betrieblichen Entscheidungsträgern 

quasi „alchemistische“ Fähigkeiten eingefordert werden.

� Schließlich präsentiert sich das Konstrukt der Stimmigkeit über und zwischen den 

hier erörterten Managementebenen und deren Elementen – wie die nachfolgende Abbil-

dung zu verdeutlichen versucht – in einem nur bedingt steuerbaren Integrationsmix.
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Abbildung 51:
Schnittstellen und Stim-

migkeitserfordernisse im
St. Galler Managementmo-

dell, (eigene Darstellung)

K[35] Unterscheiden sie die bekannten Formen der Stimmigkeit im Kontext des St. Galler 

Managementmodells.

8.28.28.28.2
Lernfortschrittskontrolle – Lernziele des 8. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 8. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 8. KapitelsLernfortschrittskontrolle – Lernziele des 8. Kapitels

Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sollen Sie die folgenden Lernziele 

erreicht haben:

– Sie kennen die Bedeutung und Spannweite der Stimmigkeitsforderungen im Gesamt-

modell der strategischen Unternehmensführung.

– Sie kennen die relevanten Felder, in denen solche Stimmigkeitsforderungen konkreti-

siert werden können.

Zum Gesamtproblem der Unternehmensführung werden in regelmäßiger oder gar 

schon täglicher Form neue Rezepte, Lösungsansätze oder eben Moden kolportiert. 

Für nicht wenige betriebliche Entscheidungsträger sind diese Anlass für isolierte 

„Operationen“ und/oder Aktivitäten im Gesamtgefüge dessen, was den Bereich der 

Unternehmensführung auszeichnet. Im ausdrücklichen Bewusstsein dieser Tatsache 

soll der Verweis auf das Merkmal und die Facetten der Stimmigkeit deutlich machen, 

dass solcher Aktionismus meist in Misserfolgen und gar Kollateralschäden mündet. 

Das Ganze (also die Unternehmensführung) ist unzweifelhaft eben doch mehr als 

nur die Summe seiner Teile.
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ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung

Prozessmodell des strategischen Managements – Grundsätzliche Vorbemerkungen 

Das Prozessmodell der strategischen Unternehmensführung differenziert das Entschei-

dungsproblem der Strategieentwicklung in eine Sequenz von miteinander problemlo-

gisch verbundenen Teilaufgaben. Diese Modellierung erweist sich ob des schlecht 

strukturierten Entscheidungskontextes als ausgesprochen nützlich. Beachtenswert ist 

dabei aber auch dessen Einbettung in den normativen und operativen Bereich der Unter-

nehmensführung. Damit wird insbesondere gegenüber der Tatsache sensibilisiert, dass 

die an diesen Schnittstellen erzeugten Inputs und/oder Outputs ebenfalls Eingang in die 

spezifische Ausgestaltung dieser Aufgabe finden müssen. 

„SWOT“ zum Ersten: Merkmale und „innere Logik“

Unternimmt man den Versuch einer ersten Klärung der mit der „SWOT“-Analyse ver-

bundenen Aufgaben, so ist festzuhalten, dass diese in überaus anschaulicher Weise mit 

populären theoretischen Konzepten der Unternehmensführung korrespondieren. In die-

sem Sinne kann gezeigt werden, dass der „market-based-view“ als schlüssiger Zugang 

für die unternehmensexterne Dimension und der „resource-based-view“ für die unter-

nehmensinterne Dimension dieser Analyse gelten kann. Diese Kopplung ist insofern 

bemerkenswert, weil damit auch die große Bedeutung des Denkens in der Kategorie des 

Wettbewerbsvorteils unterstrichen wird. 

Umweltanalyse: Chancen-Risiken-Dimension der SWOT-Analyse

Die Wahrnehmung der Analyseaufgaben im unternehmensexternen Bereich des Unter-

nehmens präsentiert sich für die involvierten Entscheidungsträger zunächst mit als ein 

Problem der Grenzziehung. In diesem Sinne wird dabei deutlich, dass die Klärung des-

sen, was als Unternehmensumwelt zu gelten hat, auch immer das Produkt einer subjek-

tiven Logik verkörpert. 

Mit dem Begriff der Branchenanalyse wird das Feld der analyserelevanten Elemente der 

Unternehmensumwelt deutlich verengt. Ferner findet dort die Argumentationslogik des 

„market-based-view“ eine überaus einprägsame und nützliche Anwendung. In diesem 

Sinne ist es durch das „Triebkräftemodell“ des Wettbewerbs möglich, die Attraktivität 

einer Branche zu konturieren. Die dazu exponierten Dimensionen (1) Rivalität unter 

bestehenden Wettbewerbern, (2) Lieferantenmacht, (3) Kundenmacht, (4) Gefahr durch 

Substitutionsprodukte und (5) Markteintritt neuer Wettbewerber werden dabei nicht als 

Datum betrachtet. Vielmehr ist diese Analyse in jedem Bereich auch mit Handlungs-

optionen zur Behebung attraktivitätsmindernder Entwicklungen flankiert. 

Vervollständigt wird das Analysespektrum der Unternehmensumwelt danach durch eine 

Reihe weiterer wichtiger Analyseobjekte. Bspw. also wichtige quantitative Umweltgrö-

ßen (Marktpotenziale, Marktvolumen etc.), Kundenprofil bzw. Kundenstruktur und 

natürlich auch die konkurrierenden Wettbewerber. Im letztgenannten Fall wird im Rah-

men des sog. Benchmarkings deutlich, dass damit die Grenzen zwischen externer und 

interner Analyse an Eindeutigkeit verlieren. 
Zusammenfassung
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Unternehmensanalyse: Stärken-Schwächen-Dimension der SWOT-Analyse

Für den unternehmensinternen Bereich der „SWOT-Analyse“ ist zunächst der Hinweis 

bemerkenswert, dass sich dabei zwei Zugänge als notwendig bzw. nützlich erweisen. 

Zunächst die Innen-außen-Perspektive, in deren Mittelpunkt die Wettbewerber-orien-

tierte Fundierung der eigenen Stärken und Schwächen steht. Als ausgesprochen hilf-

reich bei der Einlösung dieser Absicht erweist sich das ebenfalls von MICHAEL PORTER 

entwickelte Konzept der Wertekette. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, das 

gesamte Spektrum betrieblicher Ressourcen und Fähigkeiten in systematischer Weise 

einer solchen Betrachtung zu unterziehen. Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil mit 

dem Konstrukt des sog. Wertsystems eine überbetriebliche Betrachtung von Wertket-

tenverflechtungen erfolgen kann. 

Untrennbar verbunden mit dieser wertschöpfungszentrierten Analyse von Stärken und 

Schwächen ist das Erfordernis des „Benchmarks“. Die in diesem Bereich relevanten 

Parameter, also bspw. Benchmarking-Partner und Benchmarking-Objekte entscheiden 

letztlich über die Qualität dieser Analyseperspektive.

Vervollständigt wird der unternehmensinterne Bereich der SWOT-Analyse mit einer 

Außen-innen-Perspektive. Ein solcher kundenzentrierter Ansatz würdigt die Tatsache, 

dass durchaus große Unterschiede zwischen dem Eigen- und dem Fremdbild eines 

Unternehmens möglich sind.

Erfolgsfaktorenforschung – PIMS-Studie

Der Bereich der sog. Erfolgsfaktorforschung besitzt im Kontext der SWOT-Analyse 

eine große Bedeutung. Begründet werden kann diese Einschätzung mit dem Hinweis, 

dass die in diesem Forschungsbereich identifizierten Größen das Spektrum an beach-

tenswerten Analyseobjekten ganz erheblich bereichern. Dies gilt insbesondere auch des-

halb, weil zwischen solchen Erfolgsfaktoren und dem für die strategische Unterneh-

mensführung zentralen Konstrukts des Erfolgspotenzials in der Regel eine enge 

Beziehung besteht. Mit Blick auf die Befunde der sog. „PIMS“-Studie ist schließlich 

festzuhalten, dass die dort identifizierten Erfolgsfaktoren auch einen Beitrag zur Über-

sichtlichkeit im Kontext der SWOT-Analyse leisten.

„SWOT“ zum Zweiten – Grundsätzliche Konsolidierungsperspektiven 

Die aus naheliegenden Gründen vollzogene Trennung in einen unternehmensinternen 

und unternehmensexternen Analysebereich ist zum Abschluss der SWOT-Analyse 

natürlich aufzuheben. Aus konzeptioneller Sicht können bei dieser Synthese der Analy-

seergebnisse vier Kombinationsformen unternehmensinterner Stärken und Schwächen 

und unternehmensexterner Chancen und Risiken unterschieden werden.

Portfolio-Analysen: Alternative Konsolidierungsmuster

Die Ergebnisse der SWOT-Analyse bilden u. a. auch die Grundlage einer Zuteilung von 

Ressourcen an die einzelnen strategischen Geschäftseinheiten bzw. den von diesen 

bearbeiteten Geschäftsfeldern. Durch den Einsatz von Portfolios wird einen systemati-

sche und differenzierte Lösung dieses Verteilungsproblems angestrebt. Im Idealfall 

mündet die dabei entlang ausgewählter Erfolgsfaktoren vorgenommene Bewertung ein-

zelner Geschäftsfelder in einem finanzwirtschaftlichen Gleichgewicht. D. h., dass mit 
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den Überschüssen erfolgreich positionierter Marktengagements der Kapitalbedarf von 

neuen ertragsträchtigen Aktivitäten gedeckt werden kann. 

Das BCG-Portfolio wird entlang zweier Erfolgsfaktoren konfiguriert: Unternehmensex-

tern durch die Marktwachstumsrate und unternehmensintern durch den relativen Markt-

anteil. Auf dieser Basis unterscheidet dieses Portfolio vier Kategorien zur strategischen 

Positionierung von strategischen Geschäftsfeldern. Korrespondierend zu den Zielen der 

Portfoliotechnik (Stichwort: finanzwirtschaftliches Gleichgewicht und differenzierte 

Ressourcenverteilung) differenziert das BCG-Portfolio zwischen vier sog. Normstrate-

gien: Investition, Wachstum, Abschöpfung und Desinvestition. 

Dem Marktattraktivität-Wettbewerbsvorteil-Portfolio liegt eine etwas differenziertere 

Konstruktionslogik zugrunde. In diesem Sinne wird einerseits die unternehmensinterne 

und unternehmensexterne Dimension dieses Portfolios durch einen mehrdimensionalen 

Katalog von Erfolgsfaktoren konturiert. Andererseits erfolgt entlang dieser Dimensio-

nen eine Differenzierung in die Ausprägungsformen niedrig, mittel und hoch. Das damit 

erzeugte 9-Felder-Portfolio unterscheidet zwischen den Zonen der Mittelbindung, Mit-

telfreisetzung und einem sog. selektiven Bereich. Die auf dieser Grundlage abgeleiteten 

Normstrategien weisen inhaltlich und konzeptionell eine große Nähe zu jenen des BCG-

Portfolios auf. 

Die Konstruktionslogik der klassischen Portfolios (BCG oder McKinsey) kollidiert mit 

dem faktisch überaus populären Fall von schrumpfenden Märkten. Ergo ist für diesen 

Fall eine andersartige Konfiguration der Portfoliotechnik erforderlich. Gedanklicher 

Ausgangspunkt ist dabei zunächst die Klärung problemrelevanter unternehmensinterner 

und unternehmensexterner Rahmenbedingungen (bspw. also in diesen Märkten anzu-

treffende Industriestruktur oder der dort relevanten Austrittsbarrieren). Auf dieser 

Grundlage kann ein Portfolio für schrumpfende Märkte entlang der Kategorien Markt-

attraktivität und Wettbewerbsstärke konfiguriert werden, das zwischen einer Investi-

tions-, einer Repositionierungs- und einer Austrittsstrategie differenziert. Beachtens-

wert ist dabei die Tatsache, dass für die letztgenannte Variante nochmals zwischen 

verschiedenen Austrittsszenarien unterschieden werden kann.

Strategieformulierung – Grundsätzliches

Entsprechend der an anderer Stelle erörterten Referenzebenen strategischen Denkens ist 

die Aufgabe der Strategieformulierung in drei Bereichen zu vollziehen: auf Gesamtun-

ternehmensebene, auf Geschäftsbereichsebene und auf der Ebene der Funktionsberei-

che. Im Bewusstsein der damit einhergehende Aufspaltung des Entscheidungsproblems 

Strategieformulierung erscheint der Hinweis beachtenswert, dass die dazu generierten 

Handlungsmöglichkeiten natürlich in einer stimmigen Logik zueinander stehen sollten.

Strategieformulierung für die Gesamtunternehmensebene

Richtet man vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Feststellungen den Blick auf die 

für den Bereich des Gesamtunternehmens relevanten Aspekte, so wird schnell deutlich, 

dass in diesem Zusammenhang den theoretischen Grundlagen der strategischen Unter-

nehmensführung eine große Bedeutung zukommt. In Abhängigkeit der dabei jeweils 

gewählten Perspektive („market-based-view“ versus „resource-based-view“) gelangt 

man zu höchst unterschiedlichen Einsichten. 
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Folgt man der „klassischen“ industrieökonomischen Logik, so sind drei strategische 

Stoßrichtungen denkbar bzw. schlüssig: Wachstum, Stabilisierung oder Schrumpfung. 

Für den erstgenannten Bereich können die damit verbundenen Handlungserfordernisse 

durch die „GAP-Analyse“ in einprägsamer Form veranschaulicht werden. Kombiniert 

man die aus diesem Modell ersichtlichen Lücken der Unternehmensentwicklung mit 

den in der sog. Ansoff-Matrix abgebildeten Wachstumsoptionen, so resultiert daraus ein 

Wachstumspfad, dessen Ausgangspunkt die Marktdurchdringung bildet. An dessen 

Ende steht mit dem Konzept der Diversifikation die wohl anspruchsvollste Wachstums-

variante.

Betrachtet man das Problem der Strategieformulierung auf Gesamtunternehmensebene 

aus dem Blickwinkel des sog. Ressourcenansatzes, so zeigt sich ein gänzlich anderes 

Bild. In dessen Mittelpunkt steht der Anspruch, die in Teilbereichen verorteten Kern-

kompetenzen für den gesamten Unternehmensverbund zu mobilisieren. Bei genauer 

Betrachtung dieser Absicht wird deutlich, dass dieser Zugang vor allem durch die Idee 

kollektiver Lernprozesse geprägt ist. Deren Beherrschung ist einerseits sicherlich nicht 

trivial, verspricht andererseits aber eine durchaus elegante und vor allem nachhaltige 

Etablierung von wettbewerbsrelevanten Fähigkeiten im Unternehmensverbund. Einen 

durchaus einprägsamen Eindruck der damit einhergehenden Herausforderungen kann 

das von Nonaka/Takeuchi entwickelte Modell der Wissensspirale vermitteln. Demzu-

folge ist ein solches Wissensmanagement durch eine ontologische Dimension (Wissens-

akteure) und eine epistemologische Dimension (Wissensformen) geprägt. Auf dieser 

Basis können solche kollektiven Lernprozesse durch die Kategorien Sozialisation, Arti-

kulation, Kombination und Internalisierung beschrieben bzw. systematisiert werden. 

Strategieformulierung auf der Geschäftsbereichsebene

Die Aufgabe der Strategieformulierung auf der Ebene der Geschäftsbereichsstrategien 

besitzt aus naheliegenden Gründen eine Sonderstellung und macht eine etwas ausführ-

lichere Betrachtung erforderlich. 

Deren Ausgangspunkt bildet die Feststellung, dass die damit in Ansprache gebrachte 

Kategorie der Wettbewerbsstrategie sich als höchst vielschichtiges Problem präsentiert. 

Aus diesem Grund erweist sich die dabei eingesetzte Differenzierung in die Bereiche 

der Wettbewerbsregeln, Wettbewerbsschwerpunkte und Wettbewerbsorte als ausge-

sprochen nützliches Instrument zur Systematisierung der diesbezüglich erforderlichen 

Überlegungen.

Wettbewerbsschwerpunkt Kostenführerschaft

Richtet man vor diesem Hintergrund den Blick auf die Kategorie Wettbewerbsschwer-

punkt, so dürfte die damit verbundene Argumentation unmittelbar einsichtig erscheinen. 

In diesem Sinne gilt es zu entscheiden, ob der am Markt zu entfaltende Wettbewerbs-

vorteil einen preislichen oder einen nicht-preislichen Charakter besitzt. Sofern diese 

Frage nicht in eindeutiger Weise beantwortet wird, verweist das Schrifttum auf das 

wenig erfolgsträchtige Phänomen eines „stuck-in-the-middle“. 

Im erstgenannten Fall mündet diese Entscheidung in der Strategie der sog. Kostenfüh-

rerschaft. In deren Mittelpunkt steht der Anspruch zur branchen- bzw. marktweiten 

Durchsetzung von Preisuntergrenzen. Ob und inwieweit dies gelingt, ist in großem 

Maße von der Fähigkeit des Unternehmens abhängig, den betrieblichen Werteverzehr 
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(also schlicht dessen Kosten) systematisch zu steuern. Zur Verwirklichung dieser 

Absicht präsentiert die betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis eine Vielzahl von 

Anknüpfungspunkten. In diesem Sinne verweist z. B. MICHAEL PORTER im Zusammen-

hang mit dem Konzept der Wertkette auf die Möglichkeit der Identifikation struktureller 

und prozessualer „cost driver“. In ähnlicher Weise wird im Zusammenhang mit dem 

Kostenmanagement argumentiert. Danach soll durch den Einsatz moderner Kostenrech-

nungsinstrumente (bspw. also Plankostenrechnung oder Prozesskostenrechnung) die 

Möglichkeit geschaffen werden, Kostenniveau, Kostenstruktur oder Kostenverlauf in 

systematischer Weise zu gestalten. 

Wettbewerbsschwerpunkt Differenzierung

Mit der Differenzierungsstrategie wird im hier relevanten Problemkontext auf eine 

nicht-preisliche Logik des Wettbewerbsschwerpunktes verwiesen. Zur Frage, welche 

Fähigkeiten zur Durchsetzung dieses Anspruchs erforderlich sind, präsentiert das 

Schrifttum ebenfalls eine große Spannweite von Anknüpfungspunkten. An erster Stelle 

betrifft dies wiederum MICHAEL PORTER, der im Zusammenhang mit dem Konzept der 

Wertkette auch auf die Möglichkeit der Identifikation differenzierungsrelevanter Akti-

vitäten verweist. Ergänzend dazu erscheinen aber auch Befunde im Zusammenhang mit 

dem Konstrukt der Kundenzufriedenheit und/oder Kundenbindung bemerkenswert. 

Zunächst schlicht deshalb, weil erst damit die Relevanz bzw. Wirksamkeit von Diffe-

renzierungsmaßnahmen gemessen werden kann. Vergegenwärtigt man sich das in die-

sem Zusammenhang seit geraumer Zeit diagnostizierte Phänomen der „Zufriedenheits-

falle“, so wird deutlich, durch welchen Anspruch eine Differenzierungsstrategie nach 

modernen Maßstäben geprägt ist. Im Ergebnis lenkt diese den Blick auf das „Kano-

Modell“. Die darin ausgewiesenen Anforderungskategorien zur Kundenzufriedenheit 

vermögen in einprägsamer Weise zu verdeutlichen, welcher Logik dieser Strategie-

schwerpunkt zu folgen hat (bzw. welche dynamischen Effekte damit verbunden sind). 

Hybride Wettbewerbsstrategien 

Bis in die jüngste Zeit wurde das Thema Wettbewerbsschwerpunkt als ein Entschei-

dungsproblem zwischen der Strategie der Kostenführerschaft und der Differenzierungs-

strategie beschrieben. Diese Grundüberzeugung verliert mit dem Konzept der „hybriden“ 

Wettbewerbsstrategien zunehmend an Relevanz. In diesem Sinne ist zu beobachten, 

dass es Unternehmen immer häufiger gelingt, den vermeintlichen Widerspruch zwi-

schen beiden Konzepten aufzulösen. Die dabei konkret zur Entfaltung gelangende 

Logik kann in drei Kategorien gefasst werden. 

Erstens der multilokale Typus, in dessen Mittelpunkt die kombinierte Nutzung unter-

schiedlicher Standortvorteile steht. 

Zweitens der sequenzielle Typus, in dessen Mittelpunkt ein bewusster und gesteuerter 

Wechsel der Wettbewerbsschwerpunkte steht. 

Drittens der simultane Typus, bei dem u. a. durch eine Professionalisierung des Innova-

tionsmanagements beide Wettbewerbsschwerpunkte explizit in simultaner Weise ver-

folgt werden.
Zusammenfassung
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Wettbewerbsort

Mit der Dimension Wettbewerbsort wird im Zusammenhang mit den sog. Geschäfts-

bereichsstrategien Bezug auf die Frage genommen, in welcher Weise die relevanten 

Märkte konturiert werden sollen. Dabei gelten die Perspektiven Gesamtmarktbearbei-

tung oder Nische als handlungsrelevante Optionen. 

Vor diesem Hintergrund ist zu beobachten, dass die sog. Nischenstrategie gerade für 

mittelständisch geprägte deutsche Unternehmen eine große Popularität besitzt. Dieser 

Befund erweist sich insofern als bemerkenswert, wie eben diese Nischen in der Regel 

einen globalen Zuschnitt haben und diese Unternehmen darin als Marktführer gelten. 

Selbstverständlich ist die Etablierung dieser sog. „Hidden Champions“ kein Automatis-

mus globaler Nischen. Vielmehr setzt dies die Fähigkeit einer spezialisierten, konzent-

rierten und individualisierten Marktbearbeitung voraus. 

Wettbewerbsregeln 

Die Dimension Wettbewerbsregeln hat im Kontext präzisierungsrelevanter Fragstellun-

gen der Wettbewerbsstrategie in jüngster Zeit die wohl größte Aufmerksamkeit erfahren. 

Aus inhaltlicher und/oder konzeptioneller Sicht wird dabei Bezug auf die Frage genom-

men, ob die unter dem Begriff Geschäftsmodell gefasste Logik der Marktbearbeitung 

weiter verfolgt wird (rule taker) oder eine innovative Veränderung erfährt (rule breaker 

bzw. rule maker). Zum damit in Ansprache gebrachten Bereich der sog. Geschäfts-

modellinnovationen gibt es eine Fülle praktischer Beispiele. Diese können in grundsätz-

licher Form über die folgenden Kategorien abgebildet werden: 

Erstens Unternehmensmodellinnovationen, in deren Mittelpunkt die Spezialisierung 

und/oder Umstrukturierung des Unternehmens steht.

Zweitens Branchenmodellinnovationen, in deren Mittelpunkt die Neudefinition einer 

bestehenden Branche, den Einstieg in eine neue Branche oder gar die Kreation einer 

völlig neuen Branche stehen kann.

Drittens Umsatzmodellinnovationen, die sich mit alternativen Möglichkeiten der 

Umsatzgenerierung (bspw. durch alternative Wertbeiträge in der Branche oder neue 

Preismodelle) auseinandersetzen.

Strategieformulierung auf der Ebene der Funktionsbereiche

Vervollständigt wird das Problem der Strategieformulierung auf der Ebene der Funktions-

bereiche. Die dabei vorzunehmende Detaillierung strategierelevanter Aktivitäten steht 

im engen Zusammenhang mit den strategischen Optionen der vorgelagerten Ebenen und 

erfüllt dabei eine Reihe wichtiger Funktionen (Detaillierungs-, Koordinations- und 

Schnittstellenfunktion). Verallgemeinerungsfähige Aussagen zur inhaltlichen Beschaf-

fenheit sind ob der unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkte der Funktionsbereiche 

nicht möglich. Gleichwohl kann am Beispiel der Beschaffungsstrategie verdeutlicht 

werden, dass die damit verbundenen Entscheidungen eine doch mächtige Spannweite 

aufweisen (Region, Objekt, Partner, Zeit, Subjekt etc.).
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Strategiewahl

Der Bereich der Strategiewahl verkörpert im Prozessmodell der strategischen Unterneh-

mensführung den Übergang von der Planungsphase zur Realisierungsphase. Die dabei 

im Spektrum strategischer Optionen vorzunehmende Selektion ist keineswegs trivialer 

Natur. In diesem Sinne wird bspw. deutlich, dass einer dogmatischen Anwendung von 

einschlägigen Bewertungsinstrumenten (bspw. aus dem Bereich der Investitionstheorie) 

ob der politischen (interessenpluralistischen) Dimension dieser Entscheidung enge 

Grenzen gesetzt sind. Gleichwohl erscheint die Orientierung an einer solchen Methodik 

durchaus sinnvoll und hat mit dem Diskurs zum „Shareholder-Value-Netzwerk“ durch-

aus auch deutliche Spuren in diesem Problembereich hinterlassen. Im Ergebnis ist fest-

zuhalten, dass dieser Selektionsprozess einer mehrstufigen Logik folgt, durch die das 

Spektrum implementierungswürdiger strategischer Manöver allmählich verengt wird. 

Aus instrumenteller Sicht kann dieses Vorgehen daran verdeutlicht werden, dass die 

dabei zum Einsatz gelangenden Bewertungsverfahren sukzessiv verfeinert werden. 

Strategieimplementierung

Aus formaler Sicht findet das Prozessmodell der strategischen Unternehmensführung 

mit der Implementierungsaufgabe seinen Abschluss. Demzufolge ist dieser Bereich an 

der Schnittstelle zur operativen Unternehmensführung angesiedelt. 

Ob dieser „Positionierung“ ist es wenig überraschend, dass das Spektrum implementie-

rungsrelevanter Aufgaben eine große Spannweite aufweist. Anders formuliert: Die hier 

im Mittelpunkt stehende Absicht eines erfolgreichen Vollzugs strategischer Manöver 

folgt keinem Automatismus. Vielmehr ist es erforderlich, dass die konkrete Strategie in 

stimmiger Weise mit Strukturen, der Unternehmenskultur, einem spezifischem „Lea-

dership“ etc. verschränkt wird. Ferner erweist es sich als unverzichtbar, die dazu entfal-

teten Aktivitäten in ganzheitlicher Weise sichtbar zu machen. Eben dies kann durch den 

Einsatz der sog. „Balanced Scorecard“ geleistet werden. 

Strategische Kontrolle

Der Bereich der strategischen Kontrolle nimmt im Prozessmodell der strategischen 

Unternehmensführung aus verschiedenen Gründen eine zentrale Rolle ein. Dies ist 

zunächst schon deshalb bemerkenswert, weil die Forderung zur Wahrnehmung von 

Kontrollaufgaben im Allgemeinen Unbehagen erweckt. Für den Bereich der strategi-

schen Kontrolle ist dieser Eindruck in erheblichem Maße zu korrigieren.

Zentrale Bedeutung nimmt dabei der Hinweis ein, dass die bis hier skizzierten Facetten 

des strategischen Denkens und Handelns idealerweise auch von der permanenten 

Bereitschaft flankiert sein sollten, die zeitliche Bestandskraft von Informationen 

und/oder Entscheidungen kritisch zu hinterfragen und ggf. zu revidieren. Nur so 

erscheint eine Verstetigung strategierelevanter Maßnahmen und Aktivitäten in einem 

von Diskontinuitäten und Dynamik geprägten Umfeld erfolgsversprechend. Diesem 

Erfordernis vermag die strategische Kontrolle entlang der Kategorien Prämissenkont-

rolle und strategische Überwachung in besonderem Maße zu entsprechen. Die Bedeu-

tung der Durchführungskontrolle dürfte hingegen bereits im Zusammenhang mit dem 

Konzept der „Balanced Scorecard“ deutlich geworden sein.
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Epilog zum St. Galler Managementmodell

Zum Gesamtproblem der Unternehmensführung werden in regelmäßiger oder gar schon 

täglicher Form neue Rezepte, Lösungsansätze oder eben Moden kolportiert. Für nicht 

wenige betriebliche Entscheidungsträger sind diese Anlass für isolierte „Operationen“ 

und/oder Aktivitäten im Gesamtgefüge dessen, was den Bereich der Unternehmensfüh-

rung auszeichnet. Im ausdrücklichen Bewusstsein dieser Tatsache soll der Verweis auf 

das Merkmal und die Facetten der sog. Stimmigkeit deutlich machen, dass solcherart 

Aktionismus meist in Misserfolgen und gar Kollateralschäden mündet. Das Ganze (also 

die Unternehmensführung) ist unzweifelhaft eben doch mehr als nur die Summe seiner 

Teile.
usammenfassung
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Antworten zu den KontrollfragenAntworten zu den KontrollfragenAntworten zu den KontrollfragenAntworten zu den Kontrollfragen

K1__Seite 8

Das den strategischen Managementprozess eröffnende Akronym „SWOT“ steht zunächst 

für nicht mehr und nicht weniger, als für die englischen Begriffe „Strengths“, „Weak-

nesses“, „Opportunities“ und „Threats“.

Im Zusammenhang mit den Zielen und Absichten der Entwicklung strategischer Pro-

gramme steht hinter den beiden erstgenannten Begriffen Strengths (Stärken) und Weak-

nesses (Schwächen) schlicht die Aufforderung einer systematischen unternehmensinter-

nen Analyse der diesbezüglich einschlägigen Faktoren bzw. Ressourcen. 

Korrespondierend dazu nehmen die Begriffe „Opportunities“ (Chancen) und „Threats“ 

(Gefahren) auf das Analyseerfordernis der unternehmensexternen Umwelt Bezug.

K2__Seite 12

Im Mittelpunkt dieser Analysedimension steht die Identifikation und Bewertung des 

relevanten ingenieurwissenschaftlichen Wissens. Dessen Betrachtung ist angesichts des 

rasanten technologischen Fortschritts bei der Ableitung von Wettbewerbsstrategien 

zwingend erforderlich. Das Verkennen des technologischen Wandels kann vor dem 

Hintergrund, dass ein Technologiewechsel zumeist unstetig erfolgt, zu massiven Ein-

brüchen im Bestandsgeschäft führen. Chancen und Risiken, welche sich aus technologi-

schen Entwicklungen ergeben, tangieren jedoch nicht nur branchennahe Unternehmen – 

vielfach sehen sich auch traditionelle Industrie- sowie Dienstleistungszweige Substituti-

onsgefahren ausgesetzt. Typische Schlagworte in diesem Zusammenhang sind beispiels-

weise Schlüssel-, Basis-, Schrittmacher- und Zukunftstechnologien, Produkt- und Pro-

zessinnovationen, Substitutionstechnologien.

K3__Seite 12

Der Begriff „Issues“ steht für konfliktbehaftete Themenfelder, die Gegenstand der öffent-

lichen Diskussion sind und ihren Ursprung in bestimmten Unternehmensaktivitäten 

haben. Dabei wird deutlich geworden sein, dass solche „Issues“ – beispielsweise also 

öffentliche Diskussionen über schlechte Produktqualität oder ethisch fragwürdige Ver-

haltensmuster – ein nicht unerhebliches Risiko- bzw. Krisenpotenzial besitzen, sofern 

sie nicht frühzeitig identifiziert und kanalisiert werden.

K4__Seite 17

Dieser Faktor gilt als einer der Parameter der Branchenattraktivität. Diese hängt sowohl 

von der Anzahl der Wettbewerber als auch wesentlich vom Grad der Sättigung eines 

Marktes ab – ist das Marktwachstum stagniert und zwingen hohe Austrittsbarrieren 

überdies Marktteilnehmer zum Verbleiben in der Branche (z. B. bedingt durch hohe 

Investitionen in spezifische Anlagen), ist von hoher Rivalität auszugehen. Ein weiterer 

wesentlicher Gesichtspunkt ist die Fixkostenbelastung – sind diese vom Betrage her 

hoch, werden Unternehmen bestrebt sein, Marktanteile zu gewinnen und ihren Output 

zu vergrößern, um die relative Belastung zu minimieren.
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K5__Seite 17

Kundenspezifikation, d. h., wer bildet den Markt?

Spezifikation der Kaufobjekte, d. h., was wird im Markt gekauft?

Spezifikation der Kaufziele, d. h., warum wird gekauft?

Spezifikation der Kaufbeeinflusser, d. h., wer nimmt Einfluss auf den Kaufprozess

Spezifikation des Kaufprozesses, d. h., wie wird gekauft?

Spezifikation der Kaufanlässe, d. h., wann wird gekauft?

Spezifikation der Kaufstätten, d. h., wo wird gekauft?

K6__Seite 23

Porters Modell der Wertkette differenziert zwischen primären Wertschöpfungsaktivitäten 

(Eingangslogistik, Operationen, Ausgangslogistik, Marketing und Vertrieb sowie 

Kundendienst) und sekundären Wertschöpfungsaktivitäten (Beschaffung, FuE, Personal-

wirtschaft, Infrastruktur).

K7__Seite 23

Mit dem Begriff des Wertsystems wird Bezug auf die Einbettung der Wertkette in vor- 

und/oder nachgelagerte Aktivitäten genommen. Eine solche unternehmensübergreifende 

Perspektive zum Wertschöpfungsprozess gibt möglicherweise aufschlussreiche Impulse 

über neue und gar wettbewerbsrelevante Kombinationsformen (beispielsweise also Out-

sourcing).

K8__Seite 24

Grundsätzlich kann zwischen internem und externem Benchmarking unterschieden 

werden. Beim internen Benchmarking werden die eigenen Geschäftspraktiken und 

-methoden innerhalb des Unternehmens (beispielsweise zwischen zwei strategischen 

Geschäftsfeldern) oder mit Konzerngesellschaften verglichen. Der Vorteil liegt vor 

allem im vereinfachten Datenzugang.

Beim idealerweise anzustrebenden externen Benchmarking erfolgt der Vergleich mit 

Drittunternehmen. Die besondere Attraktivität des externen Benchmarkings liegt in der 

Tatsache, dass neben dem eigentlichen Vergleich erhebliche Lernimpulse in das Unter-

nehmen getragen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn externes Benchmarking 

sowohl innerhalb als auch außerhalb der eigenen Branche erfolgt.

K9__Seite 29

Als dessen Kernbotschaft gilt die Einsicht, dass die auf den Wertschöpfungsanteil 

bezogenen und in konstanten, d. h., inflationsbereinigten Geldeinheiten ausgedrückten 

Stückkosten eines Produktes potenziell um 20 bis 30 Prozent zurückgehen, wenn die 

kumulierten Produktionsmengen verdoppelt werden.

K10__Seite 29

Als Ausgangspunkt der Wachstumsphase gilt aus formaler Sicht der Break-Even-Punkt. 

Das Produkt und seine Nutzen sind bekannter geworden und die Nachfrage steigt an. 
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In dieser Phase wächst das Marktvolumen stark an. Für das Unternehmen kommt es 

darauf an, durch geeignete Maßnahmen den Marktanteil zu vergrößern, denn auch die 

Konkurrenz ist nun in einen intensiven Wettbewerb eingetreten.

K11__Seite 31

Als Matching-Befund gilt das SO-Muster (also eine Stärken/Chancen-Kombination). 

Dessen Ursprung liegt in den folgenden Fragen: Welche Stärken passen zu welchen 

Chancen? Wie sind Stärken einzusetzen, um Chancen möglichst wirkungsvoll zu nut-

zen?

K12__Seite 34

Die Grundstruktur einer Portfoliomatrix entsteht durch die Verdichtung und Selektion 

umweltbezogener Erfolgsfaktoren auf eine Umweltdimension und unternehmensbe-

zogener Erfolgsfaktoren auf eine Unternehmensdimension. Für beide Kategorien kann 

dabei eine Differenzierung verschiedener Ausprägungsgrade vorgenommen werden 

(beispielsweise niedrig/hoch).

K13__Seite 34

Im Mittelpunkt dieses Zugangs stand dabei das „Portefeuille“, also ein Wertpapierbündel, 

welches nach bestimmten Kriterien zusammengestellt, eine optimale Verzinsung des 

eingesetzten Kapitals ergeben soll. Hauptbewertungskriterien für die einzelnen Wertpa-

piere eines Portefeuilles waren die zukünftige, erwartete Kapitalrendite und das Risiko, 

als eine mögliche Abweichung der Kapitalverzinsung. Ziel war es, ein Portefeuille 

zusammenzustellen, bei dem Wertpapiere mit hohem Risiko, aber gleichzeitig hoher, zu 

erwartender Kapitalrendite, ein Gleichgewicht hielten mit Wertpapieren mit geringem 

Risiko und geringen zu erwartenden Kapitalrenditen.

Ein solches Gleichgewicht war beim Verzinsungsoptimum des eingesetzten Kapitals 

erreicht (wobei klar sein sollte, dass ein solches Gleichgewicht von der Risikobereit-

schaft des Portfolioinhabers abhängt und somit die optimale Zusammenstellung beein-

flusst).

K14__Seite 38

Als „Question Marks“ gelten Strategische Geschäftsfelder, die durch hohe Marktwachs-

tumsraten und niedrige relative Marktanteile gekennzeichnet sind. Diese SGFs befinden 

sich in Anlehnung an die Produktlebenszyklus-Theorie in der Einführungs- bzw. 

Wachstumsphase.

Sie erfordern ständig mehr finanzielle Mittel als sie erzeugen (negativer Cash-Flow). 

Der stark wachsende Markt verlangt einerseits hohe Investitionen, um in eine starke 

Marktposition zu gelangen, auf der anderen Seite ist aufgrund des geringen Marktan-

teils noch keine günstige Kostenposition erreicht. „Question Marks“ bleiben solange 

Liquiditätsverbraucher, bis es gelingt, einen hohen Marktanteil zu erreichen, d. h., zum 

Star zu werden. Geschäftsfelder im Bereich „Question Mark“ weisen in den meisten 

Fällen außergewöhnlich hohe Chancen, aber auch hohe Risiken auf.
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K15__Seite 38

Der Begriff Abschöpfung steht für eine Normstrategie im Bereich der „Cash Cows“. 

Cash Cows, also Marktführer in Märkten mit geringem Wachstum, bringen die größten 

gegenwärtigen Einnahmenüberschüsse. Da diese SGFs die Hauptquelle für Gewinne 

und Liquidität sind, ist es wesentlich, dass diese Marktposition möglichst lange gehalten 

wird. Ziel ist es, den Marktanteil zu halten, und nicht durch Einsatz finanzieller Mittel 

auszubauen (was aber nicht bedeutet, dass in diese SGFs nicht mehr investiert werden 

soll).

K16__Seite 41

Typische Faktoren hierfür sind z. B.:

– Markteintrittskosten (Wie leicht oder schwer fällt es potenziellen Mitbewerbern, in 

den Markt einzudringen?);

– Konkurrenzsituation (Wettbewerbskonzentration und -intensität; gibt es Monopole 

etc.);

– Preiselastizität (wie stark reagieren die Nachfrager auf Preisschwankungen);

– Bestellhäufigkeit.

K17__Seite 41

Maßgeblich für diesen Typus ist ein niedriges Niveau an Kapitalfreisetzung und ein 

hohes Niveau an Kapitalbindung (ob der hohen Marktattraktivität). Ergo korrespondiert 

diese Zone mit der Normstrategie "Investitions- und/oder Wachstumsstrategie“. Solche 

Strategien werden bei Geschäftsfeldern angewendet, denen eine hohe Marktattraktivität 

zugeordnet wird und bei denen große relative Wettbewerbsvorteile bestehen. Dabei sol-

len künftige Erfolgspotenziale aufgebaut oder gesichert werden, um zum Wachstum 

und zur langfristigen Gewinnerzielung und Rentabilität des Unternehmens beizutragen. 

Um diese Position auszubauen, müssen erhebliche Investitionen getätigt werden, Kapa-

zitäten erweitert, Märkte stark bearbeitet werden etc. Durch die erhöhten Investitions-

ausgaben kann es kurzfristig zu einem negativen Cash-Flow kommen, da ein Ausgaben-

überschuss über die Einnahmen aus eben diesem Geschäftsfeld zu erwarten ist. Mittel- 

bis langfristig sollte der Cash-Flow jedoch positiv sein.

K18__Seite 45

Unter der „Repositionierung“ ist hier eine Strategie des selektiven Rückzugs zu verste-

hen. Aus weniger attraktiven Marktbereichen sollte mittels Desinvestition ausgetreten 

werden. Eine frühzeitige Suche nach Nachfragenischen und deren Besetzung erscheint 

ratsam. Dies ist aber nur dann aussichtsreich, wenn die Anforderungen der Nische auch 

den Wettbewerbsvorteilen der Unternehmung entsprechen. Auch müssen zur Abschät-

zung des Risikos zuverlässige Prognosen des Gewinnpotenzials in der Nische gemacht 

werden können.

K19__Seite 45

Die Kategorie Austrittstrategie kann in verschiedene Unterstrategien unterteilt werden.
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Ist aufgrund eines langsamen Schrumpfungsverlaufs ein langfristiger Marktaustritt 

geplant, so kann bei hohen Austrittskosten eine Abschöpfung des Geschäftsbereichs 

(„Melken“) vollzogen werden. Bei relativ geringen Austrittskosten soll durch die Sen-

kung von Austrittsbarrieren ein späterer Marktaustritt ohne Schwierigkeiten vorbereitet 

werden. Dazu gehören z. B. eine frühzeitige Informationspolitik gegenüber den Nach-

fragern oder eine Übertragung des Servicebereichs für bestimmte Produkte auf externe 

Anbieter. Muss dagegen ein schneller Marktaustritt vollzogen werden, so ist entweder 

der sofortige Verkauf oder die Stilllegung oder Beendigung der Geschäftsfeldaktivitä-

ten (Desinvestition) vorzubereiten.

Desinvestitionen in schrumpfenden Märkten werden oftmals als gescheiterte Investiti-

onsstrategie oder als Versagen der Unternehmung verstanden. Will ein Unternehmen 

aber seine Existenz sichern, so muss es sich als Ausdruck strategischen Weitblicks aus 

verlustbringenden Geschäften zurückziehen und seine Überkapazitäten abbauen. Um 

Verluste zu minimieren oder ganz zu vermeiden, ist es wesentlich, dass Desinvestitions-

strategien als ein integrativer Bestandteil der strategischen Unternehmensplanung gese-

hen und verstanden werden. Desinvestitionen und Neuinvestitionen gehen Hand in 

Hand, und die freiwilligen Desinvestitionen sind Ausdruck einer globalen Rationalisie-

rung des Prozesses der Verteilung von knappen Ressourcen.

K20__Seite 53

ANSOFFS Strategiematrix systematisiert die möglichen Wachstumsrichtungen eines 

Unternehmens entlang der Kategorien Produkte und Märkte. Letztgenanntes schließt in 

zweifacher Weise auch Wachstum in geografisch neue Märkte mit ein. Zum einen auf 

der Basis alter Produkte im Rahmen einer „Marktentwicklung“. Zum anderen auf der 

Basis neuer Produkte im Rahmen einer „Diversifikation“.

K21__Seite 53

Gängige Unterscheidungsmaßstäbe sind dabei üblicherweise entweder der „Verwandt-

schaftsgrad“ mit dem bisherigen Geschäft (konzentrisch/relational/konglomerat) oder 

die Stellung im Wertschöpfungsprozess (vertikale/horizontal/lateral). Dadurch kann 

verdeutlicht werden, inwiefern das Maß an Diversifikation variieren kann. Auf dieser 

Basis sind die folgenden Differenzierungen populär:

Konzentrische Diversifikation bedeutet demnach, dass ein Unternehmen in Geschäfts-

feldern aktiv ist, die sich sowohl hinsichtlich der Produkte/Absatzmärkte, als auch hin-

sichtlich der internen Leistungsprozesse sehr ähnlich sind. Ein Beispiel hierfür ist der 

Volkswagen Konzern, der relativ ähnliche Automobile mit hohem Gleichteileanteil 

unter verschiedenen Marken verkauft.

Relationale Diversifikation ist hingegen dadurch charakterisiert, dass sich die bearbeite-

ten Produkt-Markt-Kombinationen zwar durch eine etwas größere Unterschiedlichkeit 

auszeichnen, zwischen diesen gleichzeitig aber immer noch ein gewisser „Verwandt-

heitsgrad“ besteht. Ursächlich für diese Ähnlichkeiten können Kunden- und Wettbe-

werbsanforderungen sowie Wertschöpfungsprozesse mit ähnlichen Kompetenzanforde-

rungen sein. Als typisches Beispiel hierfür kann der RWE Konzern gelten, wie doch 

dessen Geschäftsfelder weitgehend im Bereich Ver- und Entsorgung angesiedelt sind.

Der Begriff konglomerate Diversifikation steht schließlich für eine Struktur von Geschäfts-

feldern des Unternehmens, die hinsichtlich ihrer Märkte und Leistungsprozesse voll-
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ständig unterschiedlich sind. Als Motiv für solche „Arrangements“ stehen üblicher-

weise Argumente finanzwirtschaftlicher oder risikopolitischer Natur im Vordergrund.

K22__Seite 59

Dieser Begriff bildet den Ausgangspunkt im Konzept der Lernspirale. Als Nukleus des 

organisationalen Wissensmanagements wird damit Bezug auf die Übertragung implizi-

ter Wissensaspekte zwischen verschiedenen Personen bzw. der individuellen Aneig-

nung dieser Wissenskategorie genommen.

K23__Seite 59

Kern dieser Unterscheidung bildet die Frage nach den Möglichkeiten und Bedingungen 

eines Transfers von Wissen. Explizites Wissen ist kodifizier- und damit in eine formale, 

systematische Sprache übertragbar. Damit kann es in Regeln, Formeln und Dokumenten 

festgehalten werden. Implizites Wissen dagegen ist persönlich, kontextspezifisch und 

deshalb schwer übertrag- sowie kodifizierbar.

Ob dieser Beschaffenheit des impliziten Wissens und mit Blick auf die Kernkompeten-

zen zugesprochenen Eigenschaften ist es offensichtlich, dass in kollektiven Lernprozes-

sen die implizite Wissenskomponente einen großen Stellenwert hat.

K24__Seite 66

Mit diesem Begriff wird das Problem einer nicht eindeutigen Fixierung des Wettbewerbs-

schwerpunktes bezeichnet. Daraus kann eine mehr als suboptimale Ertragssituation des 

Unternehmens resultieren.

K25__Seite 66

Für das Kostenmanagement gelten die folgenden Perspektiven als einschlägig:

P Kostenniveaumanagement, d. h., Steuerung der absoluten und/oder relativen Kosten-

höhe.

P Kostenverlaufsmanagement, d. h., Steuerung des Kostenverhaltens bei Beschäfti-

gungsveränderungen.

P Kostenstrukturmanagement, d. h., die Steuerung von Kostenrelationen (fix-variabel/ 

Einzelkosten – Gemeinkosten/primär – sekundär).

K26__Seite 71

Mit diesem Phänomen wird Bezug auf die Tatsache genommen, dass Kunden trotz 

eines bislang ausreichenden oder gar wachsenden Niveaus an Zufriedenheit von einem 

Unternehmen zum anderen Unternehmen wechseln. Aus dem Blickwinkel des Kunden-

werts scheint die faktische Relevanz dieses Phänomens in bestimmten Phasen beson-

ders ausgeprägt zu sein.
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K27__Seite 71

Ausgangspunkt der Kundenzufriedenheit bilden demnach die „Grundanforderungen“ 

bzw. „Basiserwartungen“. In diese Kategorie fallen jene Leistungskomponenten eines 

Produktes, die Kunden ganz grundsätzlich voraussetzen, also als selbstverständlich 

annehmen und deshalb auch nicht explizit benennen.

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eine unbefriedigende Erfüllung dieser Anforde-

rungen einerseits Unzufriedenheit auf Seiten der Kunden erzeugt, deren Gewährleistung 

aber andererseits nicht ausdrücklich honoriert wird.

Die detaillierte Kenntnis und Einlösung dieser Erwartungen bildet demnach die Grund-

voraussetzung jeder Differenzierungsstrategie. Deren Klärung ist aufgrund des implizi-

ten Charakters dieser Erwartungen keineswegs trivial. Als typischer Fehler im Umgang 

mit diesen Erwartungen kann die Tatsache gelten, dass betriebliche Entscheidungsträger 

hierbei Deckungsgleichheit zwischen eigenen und kundenbezogenen Erwartungen 

unterstellen.

K28__Seite 76

Kern dieses Strategietyps bildet das Gebot eines möglichst systematischen Wechsels 

zwischen den beiden generischen Strategieformen Kostenführerschaft und Differenzie-

rung. Als Erfolgsmaßstab für einen solchen Wechsel gilt die Erwartung, dass dieser 

nicht mit einer völligen Entwertung des ursprünglichen Wettbewerbsvorteils einhergeht.

Im Gefolge dieser Forderung stellt die Möglichkeit nach einem hohen Produktnutzen 

(Differenzierung) und einem niedrigen Preis (Kostenführerschaft) auf lange Sicht keinen 

Widerspruch mehr dar. Außerdem – und dies sei nur am Rande erwähnt – ist es nicht 

unwahrscheinlich, dass bei manchen Konkurrenten durch solche Wechsel eine Art 

„Paralyse“ entsteht, da diese damit doch bislang wichtige Orientierungspunkte in der 

eigenen strategischen Ausrichtung verlieren.

K29__Seite 78

Die Merkmale von „Nischeneconomies“ vermögen höchst wirksame Katalysatoren von 

erosionsstabilen Wettbewerbsvorteilen sein. Alimentiert werden diese einerseits durch 

detaillierte Markt- und Kundenkenntnisse, andererseits durch die Reduktion der Koordi-

nations- und Komplexitätskosten in der Marktbearbeitung und schließlich durch die in 

dieser Nische erzeugte Marktführerschaft.

K30__Seite 82

Nach einhelliger Meinung können Geschäftsmodelle entlang dreier Komponenten sys-

tematisiert werden:

P Die „Architektur der Wertschöpfung“, d. h., die konkrete Beschaffenheit der Leistungs-

erstellung und -vermarktung;

P die „Value Proposition“, d. h., das mit dieser Leistungserbringung an die beteiligten 

Akteure verbundene Nutzenversprechen und

P das „Ertragsmodell“, d. h., die aus dem Wechselspiel von Wertschöpfungsarchitektur 

und Nutzenversprechen generierte Form der Einnahmenerzielung.
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K31__Seite 86

Im Rahmen dieser Teilfunktion wird die Bedeutung dieses Strategietyps als Schnittstelle 

zwischen strategischen und operativen Welten unterstrichen. In diesem Sinne sollen 

dadurch die möglicherweise noch recht abstrakt wirkenden Stoßrichtungen der strategi-

schen Programme inhaltlich für die Funktionsbereiche präzisiert werden.

K32__Seite 91

Im Rahmen der Strategiewahl erscheint der Maßstab einer von rationalen Gesichtspunkten 

geleiteten Auswahl besonders naheliegend: Tatsächlich kollidiert diese Absicht mit 

bestimmten Bewertungs- und Wirkungsdefekten:

P Bewertungsdefekte liegen vor, wenn die erwarteten Strategiefolgen hinsichtlich ihres 

ökonomischen Wertes nicht bewertet werden können.

P Wirkungsdefizite sind gegeben, wenn entweder nicht bekannt ist, mit welchen strate-

gischen Entscheidungen die angestrebten Strategiefolgen erreicht werden können 

oder keine Vorstellung darüber existiert, welches Niveau der Handlungsparameter 

zur Erreichung der erwünschten Strategiefolgen notwendig ist.

K33__Seite 99

„Culture follows strategy“. Mit dieser sprachlichen Abwandlung des oben erwähnten 

Struktur-Strategie-Paradigmas soll verdeutlicht werden, dass eine Strategie nur dann 

erfolgreich ist, wenn sie im Einklang mit der Unternehmenskultur steht.

Aus diesem Grund ist es unverzichtbar, die an anderer Stelle erörterten Möglichkeiten 

und Grenzen eines Managements der Unternehmenskultur zu integrieren (d. h., Ist-Ana-

lyse der bestehenden Unternehmenskultur, Ableitung von strategiestimmigen Sollkultu-

ren und danach eine behutsame, gleichwohl konsequente „Inszenierung“ dieser Kultur 

durch die folgenden Instrumente: Information, Kommunikation und Dialog, Vorleben 

durch die Führungskräfte, symbolische Handlungen (Zeremonien, Geschichten und 

Anekdoten etc.).

K34__Seite 104

Beide Begriffe haben ihren Ursprung im Bereich der strategischen Überwachung: Im 

Umgang mit den dort exponierten schwachen Signalen hat sich die Unterscheidung 

zwischen dem Scanning und dem Monitoring etabliert.

Erstgenanntes verkörpert dabei den Extremfall einer inhaltlich ungerichteten Beobach-

tung des Unternehmensumfeldes. Beobachtungsgegenstand ist insofern alles in den 

Kontaktbereichen des Unternehmens, die Beobachtungslogik stark intuitiv und unstruk-

turiert. Monitoring hingegen stellt auf die gezielte Beobachtung bereits erkannter oder 

gegebener Entwicklungen ab.

K35__Seite 106

Das Konzept der Stimmigkeit besitzt dabei sowohl eine horizontale wie auch eine 

vertikale Perspektive.
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Aus horizontaler Sicht ist dabei zwischen drei Stimmigkeitsformen zu unterscheiden: 

Intra-normativ, intra-strategisch und intra-operativ. In allen Fällen steht dabei die For-

derung im Mittelpunkt, Strukturen, Aktivitäten und Verhalten auch immer wieder aus 

einer ganzheitlichen Perspektive zu betrachten.

Aus vertikaler Sicht ist ebenfalls zwischen drei Stimmigkeitsformen zu unterscheiden: 

Struktur-, Aktivitäten- und Verhaltensstimmigkeit. Auch hier kann der Verzicht auf 

eine ganzheitliche Sichtweise die gesamten Bemühungen zur Erhaltung der betriebli-

chen Wettbewerbsfähigkeit konterkarieren.
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