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Risiko minimieren

Umsatz steigern

Praxisbeispiel: Ein internationaler Che-
miekonzern beabsichtigte die Errichtung

Die gezielte und detaillierte Auseinander-
setzung mit den eigenen Wettbewerbern
durch Benchmarking-Methoden zeigt
auf, in welchen Bereichen das Unterneh-
men noch Kosteneinsparungspotenziale
hat. Zudem kann aus Fehlinvestitionen
der anderen gelernt werden.

Praxisbeispiel: Ein deutsches Maschinen-
bauunternehmen informiert sich regelma-
Big uber die Produkte, Produktionsverfah-
ren und Prozesse seiner wichtigsten
Wettbewerber. Diese Ergebnisse werden
mit den unternehmenseigenen Informati-
onen verglichen, die Unterschiede bewer-
tet und ein daraus resultierendes Einspar-
potenzial ermittelt. AnschlieBend werden
MaBnahmenplane erarbeitet, um die ge-
wonnenen Erkenntnisse umzusetzen.

Praxisbeispiel: Ein fOhrendes Unternehmen
im Bereich der Medizintechnik holt uber
den Vertrieb regelmaBig Informationen
Ober seine Wettbewerber ein. Diese Infor-
mationen werden durch Zusatzfelder im
unternehmenseigenen CRM-System er-
fasst. Angereichert um aktuelle Wettbe-
werbsinformationen werden daraus soge-
nannte Battle-Cards (Verkaufsleitfaden)
erstellt, die den Vertrieb vor Ort dabei un-
terstUtzen die eigenen Produkte besser zu
positionieren und den Umsatz zu steigern.

Werden die Kundenpraferenzen ermit-
telt sowie Starken und Schwachen des
eigenen Leistungsspektrums dem der
Konkurrenten gegenubergestellt, lassen
sich daraus wichtige Verkaufsargumente
fOr den Vertrieb gewinnen. AuBerdem
kann man neue Markt- und Produktni-
schen fOr eigene Innovationen ermitteln.

Eine proaktive Marktbeobachtung kann
Fehlinvestitionen durch geanderte
MarktnachfrQ.gen vermeiden, rasche Re-
aktionen auf disruptive Ereignisse (wie
z.B. Erdbeben) ermbglichen und verhin-
dern, dass man von neuen Marktteil-
nehmern Oberrascht wird.

Praxisbeispiel: Ein
in mehreren In-
dustriezweigen
tatiger Investor
fand durch die
strukturierte Ana-
lyse von Patenten
heraus, dass sich
das Unternehmen
Google stark im
Online-Spielebe-
reich positionierte.
Angesichts des-
sen Marktmacht
beschloss der In-
vestor, sich aus
dem Unterneh-
menszweig zu-
rOckzuziehen und
verkaufte seine
eigene Beteili-
gung an einem
Online-Spieleher-
steller.

-

Besser und reehtzeitig informiert

Der Nutzen lasst sich an hand von vier
Dimensionen darstellen.

Durch das regelmaBige Beobachten des
Marktumfelds kbnnen Oberraschungen
durch Marktveranderungen vermieden
werden. Faktoren wie geanderte rechtli-
che Rahmenbedingungen, neue Kun-
denpraferenzen oder technologische
Entwicklungen werden in den unter-

nehmensinternen
Strategie- oder
Produktentwick-
lungsprozess uber-
nommen.

ber" im Unternehmen. Die Bandbreite
reicht von strategischen Problemen des
kaufmannischen Managements, Ober
operative Fragestellungen fOr die Ver-
kaufsabteilung bis hin zur Analyse von
Konkurrenz-Patenten in der Forschungs-
und Entwicklungsabteilung.

Der Wettbewerbsbeobachtungsprozess

Beispielsystem zur Wettbewerbsbeobachtung
aus der Automobilbranche (Indec, GoBench)

Die konkreten Aufgaben- und Themen-
stellungen variieren je nach "Auftragge-

Die Konkurrenz- und Marktbeob-
aehtung ist keine neuzeitliche Erfin-
dung. Bereits bei den Germanen
lieB Odin seine Raben Huginn (Ge-
danke) und Muginn (Erinnerung)
liber sein Land fliegen, urn ihm naeh
ihrer Rliekkehr die neusten Erkennt-
nisse in sein Ohr zu kraehzen.

In modernen wirtschaftlichen Organisa-
tionen mOssen aile betrieblichen Funkti-
onsbereiche Entscheidungen treffen,
die von der Unternehmensumwelt ab-
hangen oder von dieser beeinflusst wer-
den. Aus diesem Grund gibt es (fast)
keinen Unternehmensbereich, der nicht
von der Wettbewerbsbeobachtung pro-
fitieren kbnnte.
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eines Produktionswerks im asiatischen
Raum. Durch Erhebung und Analyse
sowohl des kunftigen Kundenbedarfs
als auch der Produktionskapazitaten der
Konkurrenz wurde aufgedeckt, dass mit
einer massiven Oberproduktion zu rech-
nen ist und das Angebot die Nachfrage
weit ubertreffen wird. Diese Erkenntnis
fUhrte dazu, dass das Unternehmen das
Werk nicht baute und so eine Fehlinves-
tition rechtzeitig vermeiden konnte.

Vor diesem Hintergrund sollten Unter-
nehmen dem Thema Markt-und Wett-
bewerbsbeobachtung einen hohen Stel-
lenwert beimessen.

Die Umsetzung im Unternehmen lasst
sich am besten anhand eines systemati-
schen Prozesses darstellen, der aus funf
Teilbereichen besteht.

Planung: Was will ich wissen?

In der ersten Stufe des Prozesses geht es
darum herauszuarbeiten, welche Frage-
stellungen beim Management vorliegen.
Daraus leitet man ab, welche Informatio-
nen dem Unternehmen helfen, die best-
mbglichen Entscheidungen zu treffen. Ei-
ne direkte Kommunikation mit und
zwischen Fuhrungskraften und Entschei-
dungstragern ist in dieser Phase sehr
wichtig. Daraus resultieren wiederkehren-
de Tatigkeiten, wie beispielsweise laufen-
de Oberwachung/Monitoring wichtiger
Wettbewerber als auch anlassbezogene
ad-hoc-Fragestellungen. Neben diesen
Aufgaben kbnnen zudem - im Sinne ei-
nes Trend- und Zukunftsmonitorings (oder
auch: Fruhwarnsystems) - fur das Unter-
nehmen wichtige Themenbereiche lau-
fend gescannt, gesammelt und verarbei-
tet werden. In einem Informationsaudit
werden die gewunschten Daten erhoben,
sowie verfugbare Quellen und Experten
im Unternehmen ermittelt.

Datensammlung: Wo bekomme
ich Antworten auf meine Fragen?

Nachdem die Themenbereiche und die
Fragestellungen feststehen, geht es im
nachsten Schritt um die geeignete Aus-
wahl der effektivsten Informationsquel-
len, das Sammeln relevanter Daten, um
die gewunschten Informationen zu er-
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halten sowie die mbglichst strukturierte
Aufarbeitung und Speicherung der er-
haltenen Informationen.

Informationsquellen kbnnen nach verschie-
denen Kriterien differenziert werden:

• Intern versus extern
• Kostenlos versus kostenpflichtig
• Primar erhobene Informationen versus

verfugbare Sekundarinformationen.

Analyse: Wie stelle ich die ermit-
telten Informationen zusammen?

Wahrend der Analysephase geschieht ein
sehr wichtiger Schritt: Die gesammelten
Daten aus externen und internen Infor-
mationsquellen werden in den Unter-
nehmenskontext gestellt. Das Resultat
sind Entscheidungsgrundlagen auf deren
Basis die Fuhrungskraft entscheiden
kann. Diese Phase ist die "wertvollste"
des gesamten Prozesses und man sollte
ihr die meiste Zeit widmen. Denn gute
Analysen kosten eine Menge Zeit und
erfordern exzellentes Personal.

Abhangig von der Frage- und Aufgaben-
stellung werden dabei unterschiedliche
Verfahren wie SWOT- Analysen, Konkur-
renzprofile, Patent-Landscapes, Five-
Forces, Benchmarking uvm. angewendet.

Kommunikation:Wem vermittle ich
meine Erkenntnisseauf welche Weise?

Das im Analyseprozess erarbeitete Wis-
sen (die Entscheidungsgrundlagen)
muss man den Fuhrungskraften und al-
Ien Entscheidungstragern in anspre-
chender Form zur Verfugung stellen,
damit diese es auch effektiv verwerten.
Wie kbnnte ein Austausch der bewerte-
ten Informationen erfolgen? Je nach
Zielgruppe gilt es, unterschiedliche An-
forderungen zu beachten. Die Ergebnis-
se der Recherchen und Analysen mus-
sen zur richtigen Zeit, in dem richtigen
Format und entscheidungsunterstUt-
zend aufbereitet sein.

In der Praxis werden sowohl Pull-Tools,
wie Reports, Share-Point und Wettbe-
werbsbeobachtungssysteme, als auch
Push-Tools, wie Newsletter oder Alerts,
eingesetzt.

Entscheidung/Feedback: Wie
wurde letztendlich entschieden?

1mletzten Prozessschritt trifft das Manage-
ment auf Basisder prasentierten Informati-
onen seine Entscheidungen. Dabei kbnnen
neue Fragestellungen (Informationsbedurf-
nisse) auftauchen, die beim fortlaufenden
Prozess nun in die erste Phase eingearbei-
tet werden. Durch Feedback-Instrumente
sollte die Zufriedenheit des Managements
mit den zur Verfugung gestellten Entschei-
dungsgrundlagen abgefragt werden.

Fazit:

Der Erfolg der Wettbewerbsbeobachtung
in einem Unternehmen hangt von mehre-
ren Faktoren abo So ist die UnterstUtzung
oder Patenschaft durch das Top-Manage-
ment unbedingt erforderlich. Von unten
nach oben kann Wettbewerbsbeobach-
tung nicht etabliert werden. Auch kommt
es auf die spezifische Unternehmenskul-
tur an, die Bereitschaft Informationen im
Unternehmen zu teilen und bereitzustel-
len. Zudem fUhrt nur ein regelmaBiges
und nicht nur punktuelles Auseinander-
setzen mit dem Markt und den Wettbe-
werbern zum gewunschten Erfolg.
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