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1. Einführung 

Der Wettbewerb scheint sich in den Köpfen der meisten Entscheider noch immer in der 
klassischen Branche abzuspielen. Die wesentlichen Wettbewerber sind hinlänglich 
bekannt; das eigene Unternehmen wird mit den Wettbewerbern derselben oder 
zumindest einer verwandten Branche verglichen. Im Mittelpunkt steht das Bemühen 
der Unternehmen, die beste Marktposition unter Ausnutzung der eigenen Fähigkeiten 
und Ressourcen zu erreichen. Hierzu werden detaillierte Perspektiven für die 
langfristigen wirtschaftlichen Faktoren entwickelt und die technischen Faktoren 
bestimmt, die die Produkteigenschaften bestimmen.  

Die Ausrichtung der Unternehmensstrategie auf die eigene Branche ist sicher richtig. 
Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass sich der  Wettbewerb zunehmend in 
Wettbewerbsarenen verschiebt. Im Gegensatz zum traditionellen Branchenwettbewerb 
stehen beim Wettbewerb in der Wettbewerbsarena die relevanten Kundensegmente im 
Fokus. Wettbewerber in der Arena sind dann die Unternehmen, die dieselben 
Kundensegmente bedienen. Auch wenn die unterschiedlichen Unternehmen der 
Wettbewerbsarena verschiedene Produkte anbieten, so werden sie dennoch im 
Hintergrund das Kaufverhalten der Kunden maßgeblich (mit)beeinflussen. Damit wird 
klar, dass der traditionelle Fokus auf die Branchen nur noch eine Teilperspektive über 
die relevanten Wettbewerber gibt.  

Vor diesem Hintergrund der geänderten Wettbewerbslage wird verständlich, wenn die 
US-amerikanische Professorin Rita McGrath festhält, dass es Unternehmen immer 
weniger gelingt, Wettbewerbsvorteile nachhaltig zu gestalten und in einer 
schnelllebigen Geschäftswelt zu verteidigen. So gilt zunehmend die Feststellung, dass 
nachhaltige Wettbewerbsvorteile heute die Ausnahme und nicht mehr die Regel sind. 
Und dies gilt umso mehr für technologie- und innovationsorientierte Unternehmen aus 
den bekannten Branchen (z.B . Automotive, Industriegüter, Medizintechnik). 

 

2. Wettbewerb in Branchen vs. Wettbewerb in Arenen 

Unter „Wettbewerb in Branchen“ verstehen wir die traditionelle Vorstellung, dass ein 
Unternehmen sich auf die bekannten Unternehmen der eigenen Branche im 
Wettbewerbsvergleich konzentriert. Die alten und neuen Wettbewerber der eigenen 
Branche werden analysiert, Best Practices identifiziert und sofern nötig in Teilen 
kopiert. Im Mittelpunkt dieser Analysen stehen dann aber meist die bekannten 
operativen Themen: So wird im Industriegüterbereich das bekannte Danaher Business 
System (DBS) analysiert, um auch im eigenen Unternehmen die eigene operative 
Performance zu verbessern. ITT ist im Markt für sein „ITT Customer Partnership“ 
bekannt. In der Automobilindustrie gelten noch immer Toyota oder auch Porsche als 
Vorzeigeunternehmen, wenn es um die Verbesserung im Sinne der „Lean“-Methodik 
geht. Beim Multimarkenmanagement im Industriegüterbereich stellt Atlas Copco den 
Benchmark dar, mit dem das Unternehmen versucht, die geographische Abdeckung 
und die Marktdurchdringung deutlich zu verbessern. 

Dem gegenüber bricht der Blick auf die Wettbewerbsarena mit dieser traditionellen 
Sicht auf die relevanten Wettbewerber. Der Blick auf die Wettbewerbsarena fokussiert 
vielmehr auf die relevanten Kundensegmente, an welche die eigenen Angebote 
verkauft werden sollen. Unternehmen müssen sich zunehmend (auch) darauf 



 

konzentrieren, welche Kunden durch welche Produkt- und Serviceangebote (außerhalb 
der eigenen Branche) in ihren Kaufentscheidungen beeinflusst werden. So zeigen 
Untersuchungen und Analysen, dass der vergleichsweise kurze Release-Wechsel von 
durchschnittlich 12 Monaten in der Konsumelektronik (z. B. Smartphones) zunehmend 
Auswirkungen auf andere Branchen hat. Dieser Kundenanspruch aus der 
Konsumelektronik scheint auch zunehmend die Erwartungshaltung der Kunden auf 
den Automobilmarkt zu bestimmen. Dies wird noch mehr zunehmen, je mehr sich die 
Produkte in einer Wettbewerbsarena miteinander verzahnen. Schon heute werden 
Smartphones mit der Multimedia-Einheit im Auto gekoppelt, um das Telefonieren über 
eine Freisprecheinrichtung oder das Abspielen von Mediadateien zu ermöglichen. Das 
scheint aber nur der Beginn einer Entwicklung zu sein. 

Der Wettbewerb in der Wettbewerbsarena wird aus unserer Sicht den 
Branchenwettbewerb nicht verdrängen. Für Unternehmen wird es noch immer wichtig 
sein, aus den Prozessen und den Produkten der Wettbewerber zu lernen und 
Verbesserungen für das eigene Unternehmen und die eigenen Produkte abzuleiten. 
Der Wettbewerb in der Wettbewerbsarena wird jedoch einen steigenden Einfluss auf 
die Geschäftsmodelle, Prozesse und auch die Produkte aller Unternehmen in der 
gemeinsamen Wettbewerbsarena haben.  

 

3. Wettbewerb in der Wettbewerbsarena – Herausforderung für Produktportfolio 
und Geschäftsmodell 

Der „Wettbewerb in Arenen“ wird sich zukünftig sowohl auf der Produkt- als auch auf 
der Geschäftsmodellebene abspielen. Dabei ist dieser Wettbewerb auf der 
Produktebene eigentlich bereits seit Jahrzehnten im Gange. Betrachtet man auch hier 
beispielsweise den Industriegüterbereich, dann werden in den Produkte schon seit den 
70er Jahren neue Wettbewerber aktiv – bekannte Schlagworte: Mechatronics, neue 
Keramiken, Biotechnologie. Im Mittelpunkt steht das mit dem Begriff der „Technology 
Fusion“ beschriebene Phänomen. In der Vergangenheit hat sich der Wettbewerb in der 
Wettbewerbsarena jedoch auf die Produktebene beschränkt, die Geschäftsmodelle der 
Unternehmen der Wettbewerbsarena blieben voneinander getrennt.  

Betrachtet man aber die Automobilindustrie heute, dann wird eine zunehmende 
Dynamik auch auf der Geschäftsmodellebene sichtbar. Hier zeigt sich zunehmend der 
Druck anderer Teilnehmer der Wettbewerbsarena auf die traditionellen 
Automobilhersteller: Betrachten wir als anschauliches Beispiel den Innovationszyklus 
des Smartphones „SAMSUNG Galaxy“. Nach seinem deutschen Marktstart im Juni 
2010 wurde im April 2013 die vierte Generation der Galaxy S Serie vorgestellt, sodass 
im Mittel alle elf Monate ein neues Modell im Handel verfügbar war. Der Treiber für 
diesen Zyklus liegt im  sehr hohen Innovationsgrad, den die Branchenwettbewerber als 
„Fast Follower“ schnell nachziehen. Daher ist trotz des kurzen Rhythmus bei jeder 
Produktpflege eine deutliche Verbesserung von nahezu allen Leistungsparametern 
sichtbar (CPU, RAM, Display, Kamera). Darüber hinaus ist in der betrachteten 
Wettbewerbsbranche zu beobachten, dass sich die Kunden in Ihren 
Produkterwartungen an diesen kurzen Innovationsrhythmus gewöhnen und Ihre 
Kaufentscheidung zunehmend davon abhängig machen. Der Lebenszyklus ist 
transparent und ein Produkt, welches bereits ein Jahr auf dem Markt verfügbar ist, wird 
schnell als veraltet angesehen. Der Kunde erwartet spürbare Innovationen, die 
Absätze der alten Modelle sinken in Erwartung der neuen Modelle deutlich.  

Neu ist aber, dass sich der Wettbewerb in der Wettbewerbsarena zunehmend auch auf 
die Geschäftsmodellebene verlagert. So schließen sich immer häufiger Unternehmen 
zusammen, um den Kunden ihrer gemeinsamen Wettbewerbsarena ergänzende 
Angebote zu machen, die sie alleine nicht oder nur mit einem erheblichen Aufwand (u. 
a. Ressourcen, Kompetenzen) anbieten können. So ergänzen einige bekannten 
Automobilhersteller das bestehende produktorientierte Geschäftsmodell durch das 
Geschäftsmodell des kundenorientierten „Mobilitätsanbieters“ oder denken über 



 

Modelle nach, wie sie sich bereits in der Kraftstoffgewinnung stärker orientieren 
können. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist Daimler und sein urbanes Mobilitätskonzept 
Car2Go. Mit Car2Go will das Unternehmen den individuellen Stadtverkehr neu 
erfinden. Smart-Fahrzeuge können überall im Innenstadtbereich und jederzeit spontan 
mit dem Smartphone oder das Internet gebucht werden. BMW geht mit dem kürzlich 
vorgestellten i3 einen alternativen Weg und stellt dem urbanen Käufer bei Bedarf ein 
größeres Fahrzeug für größere Entfernungen zur Verfügung.  

 

4. Handlungsbedarfe für technologie- und innovationsorientierte Unternehmen 

Für technologie- und innovationsorientierte Unternehmen wird sich der Wettbewerb 
zukünftig nicht mehr nur in der altbekannten Branche abspielen, sondern zunehmend 
auch in die Wettbewerbsarenen verlagern. In den Wettbewerbsarenen finden sich die 
Unternehmen wieder, die ähnliche Kundensegmente bedienen und sich auf sich 
verändernde Erwartungen dieser Kundensegmente einstellen müssen. Erst durch die 
gleichwertige Betrachtung des Wettbewerbs in der Branche und des Wettbewerbs in 
der Wettbewerbsarena wird es einem technologie- und innovationsorientierten 
Unternehmen möglich sein, nachhaltig profitabel zu sein und zu bleiben. 

Der reine Fokus auf die Branche verengt den Blick auf operative Verbesserungen in 
der Produktentwicklung, der Verkürzung der Produktlebenszyklen oder auch auf die 
Übertragung der „Lean“-Philosophie auf verschiedene Funktionsbereiche des 
Unternehmens. Der ergänzende Blick auf den Wettbewerb in der Wettbewerbsarena 
ist jedoch aus zwei Gründen notwendig. Zum einen kann man nur dadurch 
Innovations- und Technologiesprünge entdecken, die massive Auswirkungen auf das 
eigene Produktportfolio und damit auch auf die notwendigen Kompetenzen und 
Ressourcen im eigenen Haus besitzen werden. Zum anderen eröffnet der Blick auf die 
Wettbewerbsarena die Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle – sofern man die 
Potenziale der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen der Wettbewerbsarena früh 
genug erkennt. 

Im Kern reicht es für ein Unternehmen zukünftig somit nicht mehr aus, 
Wettbewerbsanalysen nur mit den bekannten Analysemethoden (u. a. Fünf-Kräfte-
Modell von Michael Porter) vorzunehmen. Vielmehr muss ein Unternehmen die 
Branche und die (zukünftigen) Veränderungen bspw. im Produktportfolio (technisch, 
ökonomisch etc.) tiefer als bisher üblich analysieren und die richtigen Schlüsse ziehen.  

 

5. Konsequenzen für Beratungen von technologie- und innovationsorientierten 
Unternehmen 

Das dargestellte Ende der Wettbewerbsvorteile und die zunehmende Bedeutung der 
Wettbewerbsarena für den Unternehmenserfolg hat unseres Erachtens auch 
zunehmend Auswirkungen auf die Berater dieser technologie- und 
innovationsorientieren Unternehmen. Auch hier müssen sich die Beratungen im 
technischen Verständnis (des Produktportfolios ihrer Kunden) breiter aufstellen, wenn 
sie kompetenter Partner und Begleiter Ihrer Kunden bleiben wollen. Berater müssen 
sich auch zunehmend die notwendigen Kompetenzen aneignen, um die technisch-
ökonomischen Entwicklungen in der Wettbewerbsarena Ihrer Kunden verstehen und 
begleiten zu können. Ein Berater mit beispielsweise dem Branchenfokus Automotive 
oder Industriegüter wird sich deshalb – betrachtet man die Entwicklungen in dieser 
Branche (z.B. Mechatronik, GFK, E-Mobility, Batterietechnologien, Cloud etc.) 
zunehmend auch in die relevanten Technologien der anderen Branchen der 
Wettbewerbsarena auskennen müssen. Zudem wird es immer zunehmend wichtiger 
werden, um in der Wettbewerbsarena kompetent beraten zu können, dass die 
Beratungen nicht nur die ökonomische Perspektive zu verstehen, sondern auch die 
technologischen Zusammenhänge und Potenziale abschätzen und beurteilen zu 
können. 


