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Michael Reiss 

Wettbewerbsintensität im Innovationsmanagement 

Diagnose und Gestaltung auf Basis eines Modell-Mix 

Wettbewerb bildet einen Dreh- und Angel-
punkt nicht nur des strategischen Manage-
ments, sondern auch des Innovationsma-
nagements. Mit dem Wettbewerb beschäf-
tigt sich dabei eine Fülle von Ansätzen, 
von den Wettbewerbsstrategien über die 
organisierten kompetitiven Organisations-
formen (wie z.B. Ausschreibungen oder 
Award-Verleihungen, vgl. Reiss/Neumann 
2011), Mischungen aus Kooperation und 
Konkurrenz (Coopetition) bis hin zur staat-
lichen Wettbewerbspolitik. Diese Vielfalt 
hat dazu geführt, das Wettbewerbsphäno-
men nicht pauschal, sondern differenziert 
zu betrachten. Neben den qualitativen Dif-
ferenzierungen nach Wettbewerbsarenen, 
beispielsweise Preis-, Qualitäts- oder Inno-
vationswettbewerb, gibt es graduelle Dif-
ferenzierungen nach der Wettbewerbsin-

tensität. Die Mehrzahl dieser Quantifizierungsversuche (z.B. Abgrenzung des relevanten 
Marktes über Kreuzpreiselastizitäten) basiert ausschließlich auf den kompetitiven Bezie-
hungen zwischen den auf einem relevanten Markt agierenden Unternehmen (vgl. etwa Ang 
2008). Mit dem Modell der Fünf Wettbewerbskräfte hat Porter verdeutlicht, dass die Wett-
bewerbsintensität nicht nur von der Rivalität unter den Konkurrenten, sondern von einer 
Vielzahl von Kräften aus vier weiteren Domänen determiniert wird (vgl. Porter 2008).

Porters „Five forces analysis (5-FA)“ informiert vor allem über die Wettbewerbsintensität in einer 

Branche. Im Modell werden die Determinanten der Wettbewerbsintensität in fünf Gruppen zu-

sammengefasst, die als Wettbewerbskräfte bezeichnet werden: Hierzu zählen drei Kräfte des 

horizontalen Wettbewerbs: die Bedrohung durch Substitutionsprodukte, durch existierende Wett-

bewerber sowie durch neue Wettbewerber. Hinzu kommen zwei Kräfte des vertikalen Wettbe-

werbs: die Verhandlungsmacht der Lieferanten und der Kunden. Praxisrelevanter als diese fünf 

aggregierten Cluster sind die Faktoren, die die Stärke der Bedrohung, Rivalität oder Substituti-

onselastizität determinieren. Diese detailliertere Analyse sensibilisiert für jeweils fünf bis zehn 

solcher Determinanten.

Stärken und Schwächen des 5-Wettbewerbskräfte-Modells
Das Modell zählt seit über drei Jahrzehnten zu den Klassikern unter den Werkzeugen für das 

Strategie- und Innovationsmanagement. Wie sich auch bei anderen Standardmodellen – etwa 

den generischen Wettbewerbsstrategien – gezeigt hat, stellt dieses Modell allerdings kein un-

Verschiedene Kräfte auf unterschiedlichen Ebenen  
bestimmen die Intensität des Wettbewerbes.
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antastbares Dogma dar, sondern ein verbesserungsfähiges und anpassungsbedürftiges strate-

gisches Tool. Vor allem ist kritisch zu prüfen, ob dieses Werkzeug auch in Zeiten der Hypercom-

petition, Coopetition, Platform competition, Eco-Systems, Open Innovation und Co-Creation noch 

praxistauglich ist, um die jeweilige Wettbewerbsintensität in einer Domäne zu erfassen. Kritiker 

fokussieren diverse Schwachstellen des Ansatzes. Sieht man einmal von den Fundamentalkriti-

ken ab, etwa dass der Ansatz die „Blue Oceans“ ignoriert (Burke/van Stel/Thurik 2010) oder im 

Market Based View verfangen ist, geht es um folgende Kritikpunkte: 

Weiße Flecken: Hier wird kritisiert, dass einige Wettbewerbskräfte nicht erfasst werden, zum 

Beispiel die Anbieter von komplementären Sach- und Dienstleistungen, die sogenannten Kom-

plementoren. Hierzu zählen nicht nur die Anbieter von Zubehör und produktbegleitenden Af-

termarket-Services, sondern auch die Infrastruktur-Provider, beispielsweise Rating-Agenturen, 

Broker oder Standardisierungseinrichtungen (vgl. Coyne/Subramaniam 1996).

Vernetzungsdefizite: Im Modell werden Allianzen, vertragsbasierte Joint Ventures, Netzwerke, 

Wertschöpfungskooperationen entlang der Supply Chain und andere kollektive Akteure ausge-

klammert, obwohl sie nicht zuletzt als Mittel zur Reduktion der Wettbewerbsintensität dienen.

Unscharfe Spezifikationen der Analyseeinheit: Das Tool soll für die Analyse von Branchen, 

Märkten und Geschäftsfeldern (Lines of Business) anwendbar sein. Dabei bleibt etwa unklar, ob 

Software und Hardware nur eine Domäne oder zwei Domänen einer Geschäftstätigkeit darstel-

len. Noch unbefriedigender wird die Branchenbetrachtung angesichts von Trends wie Serviti-

zation (Dienstleistungsorientierung der Industrie) oder Convergence (z.B. Smart Grids), welche 

Wettbewerbsvorteile durch branchenübergreifende Geschäftsmodelle verfolgen.

Eingeschränkte Dynamik: Das 5-FA-Modell ist durch eine produktfokussierte Dynamik ge-

prägt, vor allem durch Substitutionsprodukte. Die organisatorische Dynamik ist beschränkt auf 

neue Wettbewerber, wodurch unter anderem neue Kategorien von Lieferanten (z.B. Systemlie-

feranten) oder hybride Akteure (etwa Produser bzw. Prosumenten) vernachlässigt werden. Un-

sicherheiten als Ursache der Dynamik bleiben weitgehend außen vor, seien es Unschärfen in 

Güterbeziehungen, beispielsweise „Rail and fly“ versus „Rail or fly“ oder bezüglich technischer 

Komplementaritäten von Fahrzeugmotoren und Biosprit.

Einseitiger Risikofokus: Wettbewerb wird ausschließlich als Quelle von Bedrohungen gesehen 

und nicht als Katalysator von Kreativität und Leistung. Allgemein werden die Determinanten der 

Wettbewerbsintensität nicht systematisch nach ihrer Wirkungsrichtung in wettbewerbsverstär-

kende Faktoren (z.B. neue Wettbewerber) und wettbewerbsdämpfende Faktoren (z.B. Marktein-

trittsbarrieren für neue Wettbewerber oder „gute Konkurrenten“, die die Wettbewerbsposition 

des Gesamtmarkts verbessern) kategorisiert. 

Modellierung der Wettbewerbsintensität jenseits des 5-FA-Ansatzes
Zum Handling der Defizite des 5-FA-Ansatzes bieten sich zwei unterschiedlich radikale Vorge-

hensweisen an:

Extended 5-FA: Die eher moderate Variante besteht darin, das Modell grundsätzlich beizubehal-

ten und durch Aufnahme zusätzlicher Wettbewerbskräfte zu verbessern. Diese bislang dominie-

rende Vorgehensweise mündet in 6-FA- oder auch 8-FA-Ansätze, etwa durch Einbeziehung von 

Digitalisierung, Globalisierung und Deregulierung (vgl. etwa Recklies o.J.).

Blended 5-FA: Hierbei wird das Porter-Modell dadurch verbessert, dass man es mit anderen 

Modellen kombiniert. Die Konfigurationslogik beruht auf dem Prinzip der Stärken-Schwächen-

Leseempfehlungen zur Kritik an Porters 5-Wett-
bewerbskräfte-Modell: http://www.cyberessays.
com/lists/criticism-of-porter’s-five-forces-model/

summary

The standard tool for assessing the intensity of 
competition, Porter’s 5 Forces-Analysis (5-FA), 
suffers from several deficits. More effective than 
extending the number of forces is blending the 
model with other strategic tools. A blend with 
the value net-tool integrates complementors. A 
combined 5-FA- force field-analysis covers both 
forces that increase and those that reduce com-
petitive intensity.

Porters „Five forces analy-
sis (5-FA)“ informiert vor 
allem über die Wettbe-
werbsintensität in einer 
Branche. Im Modell wer-
den die Determinanten 
der Wettbewerbsintensität 
in fünf Gruppen zusam-
mengefasst, die als Wett-
bewerbskräfte bezeichnet 
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Kompensation: Die Stärken der komplementären Tools verringern die skizzierten Schwächen 

des 5-FA-Ansatzes, ohne dass dadurch die Stärken des originären Modells verloren gehen. 

Weil sich mit der Strategie des „Aufbohrens“ lediglich einzelne Lücken in der organisatorischen 

Konfiguration und dem Kräftespektrum schließen lassen, wird hier die Blending-Strategie weiter 

verfolgt. Für eine solche Modellkombination bieten sich vor allem zwei strategische Tools an: 

das Value Net und die Kraftfeld-Analyse.

Modell-Mix: 5-FA und Value Net
Dieses organisatorische Konfigurationsmodell der Akteure des Wettbewerbs berücksichtigt 

neben den Supply-Chain-Akteuren (Wettbewerber, Kunden und Lieferanten) auch die Kom-

plementoren (vgl. Reiss 2013). Die Analyse-Einheit ist ein vernetztes Wertschöpfungssystem, 

in dem Wert als Kundennutzen definiert und aus der Perspektive eines Referenzakteurs (Ge-

schäftseinheit) betrachtet wird. Ein solches Wertschöpfungssystem endet nicht an Branchen-

grenzen, sondern berücksichtigt die Beiträge aus mehreren Branchen, die dem Kunden in Ge-

stalt von Systemen, Solutions oder Leistungsbündeln eine Lösung seines jeweiligen Problems 

liefern können. 

Abb. 1: Wettbewerbsakteure im Value Net

Ein Rückgriff auf das Value Net beseitigt zusätzlich einige Vernetzungsdefizite. Dies illustriert 

Abbildung 1 anhand von vier bilateralen Vernetzungsarenen. Der Verbund mehrerer dieser bi-

lateralen Vernetzungsarenen mündet in Eco-Systems, regionale Cluster oder Open-Innovation-

Modelle. Schließlich liefert dieser Modell-Mix auch einen Beitrag zur Komplettierung relevanter 

Quellen von Dynamik, etwa zusätzlich zu den vertikalen Bedrohungen (Vorwärts- oder Rück-

wärtsintegration) die horizontale Integration, wenn spezialisierte Erstausrüster sich zu Komplet-

tanbietern entwickeln und deshalb Komplementoren aufkaufen.

Modell-Mix: 5-FA und Kraftfeldanalyse
Alle fünf Kräfte sind insofern gleichgerichtet, als sie durchgängig eine Bedrohung durch erhöh-

te Wettbewerbsintensität abbilden. Dieser einseitige Risikofokus vernachlässigt, dass auf der 

Ebene der Determinanten im 5-FA-Ansatz durchaus Kräfte auftreten, die die Wettbewerbsinten-

sität nicht erhöhen, sondern verringern. Tatsächlich findet sich in der Toolbox des dynamischen 

strategischen Managements ein Werkzeug, das eine richtungsseitige Differenzierung vornimmt: 

die Kraftfeld-Analyse (vgl. Reiss 2012). Dieses methodisch ebenfalls mit Vektoren argumentie-
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Abb. 2: Wettbewerbsverstärkende und wettbewerbsdämpfende Kräfte

rende Tool differenziert zwischen den treibenden und den behindernden Kräften. Eine Anwen-

dung auf die Analyse von Wettbewerbskräften führt zu einer Differenzierung zwischen Wettbe-

werbsverstärkern und -dämpfern (vgl. Abb. 2). Dabei basiert die „Messung“ auf einer einfachen, 

aber realistischen Dreistufenskala „schwach – mittel – stark“. Der Saldo, also die Netto-Wettbe-

werbsintensität, eignet sich als Orientierungshilfe auf der Suche nach einer „optimalen“ Wettbe-

werbsintensität. 

Lessons Learned
Mit der Aufnahme der 5-FA in ein Modell-Mix gelingt es erstens, die Konfiguration der Akteure 

vollständig zu erfassen, einschließlich der vernetzten (kollektiven) Akteure in Form von strate-

gischen Allianzen, Eco-Systems, Clustern, Extended Enterprises, Co-Creation, Co-Generation in 

Communities und Business Webs. Zweitens werden durch den Übergang auf die Analyse von 

vernetzten Wertschöpfungssystemen die Unschärfen bei der Abgrenzung einer Branche, eines 

Marktes oder eines Geschäftsfelds vermieden. Schließlich lässt sich die Innovationsdynamik flä-

chendeckend abbilden, weil innovative Prozess- und Geschäftsmodelle (z.B. Solutions) sowie die 

Rollendynamik innerhalb des Wertschöpfungssystems besser erfasst werden.
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