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Differenzierungsanalyse

In der vorangegangenen Toolbox (Bestimmung von strategischen Erfolgsfaktoren)

haben wir die im Rahmen eines strategischen Positionierungsprozesses

durchzuführenden Schritte zur Bestimmung der Muss-, Kann- und Soll-Ansprüche

und -Erwartungen eines Marktes sowie der unternehmensinternen Basis- und

Erfolgsfaktoren beschrieben. In dieser Toolbox soll nun der weitere Prozess der

Konkurrenz- und Differenzierungsanalyse (Vergleich der Stärken und Schwächen)

sowie die Auswahl der zu betonenden Nutzen je Teilmarkt dargestellt werden.

Bevor im Rahmen der weiteren Strategieentwicklung über Differenzierungs-

möglichkeiten gegenüber Konkurrenten nachgedacht werden kann, muss

sichergestellt sein, dass das Unternehmen die für den Markt benötigten

Basisfaktoren besitzt oder zumindest zu beschaffen in der Lage ist.

Dann können mittels der in der Literatur allgemein vorgeschlagenen Stärken-

Schwächen-Analyse die das Unternehmen von Mitbewerbern unterscheidenden

Fähigkeiten und Ressourcen bestimmt werden. Allerdings sind dabei zwei

wesentliche Punkte zu beachten. Einerseits hat die Stärken- und Schwächen-

Analyse nur dann strategische Aussagekraft, wenn sie ausgehend von den für einen

Markt oder ein Marktsegment festgestellten Erfolgsfaktoren erfolgt. Fähigkeiten oder

Ressourcen, die nicht für die Befriedigung von Ansprüchen oder Erwartungen

relevanter Anspruchsträger benötigt werden, sind zwar vielleicht angenehm zu

besitzen, aber für den Erfolg des Unternehmens irrelevant.

Die Aussagekraft des Vergleichs des eigenen Unternehmens mit den wesentlichsten

Mitbewerbern hängt davon ab, welche dieser Konkurrenten man als zentral ansieht.

Neben den Mitgliedern der gleichen strategischen Gruppe dürfen auch Konkurrenten

mit anderen strategischen Stoßrichtungen (aber gleichen Zielmärkten) nicht außer

Acht gelassen werden. Selbes gilt für wesentliche Substitutionswettbewerber, also

Unternehmen, die das Problem der Kunden auf andere Weise lösen oder es

innerhalb des gegebenen Planungshorizonts auf neue Weise lösen könnten.
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Das Ergebnis ist dann ein Profil der relativen Stärken und Schwächen des

Unternehmens in Bezug auf die für den Erfolg im zu bedienenden Markt

entscheidenden Fähigkeiten und Ressourcen.

Unternehmen haben zumeist keinen homogenen Tätigkeitsbereich sondern müssen

zwischen mehreren Märkten oder zumindest Marktsegmenten wählen bzw. die

Intensität ihrer Bearbeitung bestimmen. Die Erfolgsfaktoren in den verschiedenen

Märkten/Segmenten wie auch die dort auftretenden Hauptkonkurrenten können

durchaus verschieden sein. Die bisher dargestellten Schritte zur Bestimmung der

strategischen Differenzierungsmöglichkeiten sind deshalb für jeden Markt bzw. jedes

Segment einzeln durchzugehen. Sind in mehreren Segmenten oder Märkten

dieselben Fähigkeiten und Ressourcen für den Erfolg von Unternehmen

entscheidend, und hat das Unternehmen bei einigen davon eine relative Stärke im

Vergleich zu den Hauptkonkurrenten, dann können diese Fähigkeiten und

Ressourcen als Kernkompetenzen angesehen werden. Das Unternehmen wird sich

für die Bearbeitung dieser Märkte oder Segmente entscheiden.

Inwieweit die dafür vorhandenen Kernkompetenzen als Basis für eine erfolgreiche

Differenzierung im Zeitablauf geeignet sind, hängt vom Schwierigkeitsgrad ihrer

Beschaffung, Imitation oder Substitution durch Wettbewerber ab. Die differen-

zierenden Fähigkeiten und Ressourcen des Unternehmens werden für Konkurrenten

umso schwerer ausgleichbar sein, je komplexer sie sind und je mehr

organisatorisches Lernen mit ihrer Erlangung verbunden ist. Besitzt ein Unternehmen

derartige Kernkompetenzen, bleibt allerdings für eine erfolgreiche Differenzierung

immer noch die Frage offen, welche damit schaffbaren Nutzen für die Kunden

besonders betont werden sollten.

Bestimmung und Auswahl der zu betonenden Nutzen Für die Bestimmung der von

einem Unternehmen in den ausgewählten Märkten zu betonenden Nutzen, können

die dem Unternehmen und seinen Hauptkonkurrenten zur Erfüllung der dort

existierenden Erwartungen und Ansprüche verfügbaren Fähigkeiten und Ressourcen

miteinander verglichen werden. Als Instrument dafür bietet sich die

Kongruenzanalyse an.
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Abbildung 1 zeigt ein geeignetes Formular und ein vereinfachtes Beispiel aus dem

Industrieanlagenbau.

Abb.1: Beispiel für eine Kongruenzanalyse zur Bestimmung zu betonender Nutzen

Das in diesem Beispiel angeführte Unternehmen besitzt als wesentliche

differenzierende Stärke die Fähigkeit, sehr preisgünstig anbieten zu können. Niedrige

Preise werden allerdings nur in Markt 1 sehr stark gefordert. Dort können der

günstige Preis und die ebenfalls sehr wichtigen Referenzen als Nutzen besonders

betont werden. In Markt 2 legen die potentiellen Kunden besonderen Wert auf eigene

Technologien des Anbieters und auf Trainings für ihre Arbeitskräfte. Den ersten

Anspruch kann das Unternehmen sehr gut erfüllen, kann sich darin aber nicht von

seinen Konkurrenten B und D unterscheiden. Da beide in Bezug auf

Trainingsangebote für Arbeitskräfte der Abnehmer gleich schwach sind wie das

Unternehmen selbst, besteht aber eine gewisse Differenzierungschance über die

Betonung der Anzahl und Qualität der Referenzen des Unternehmens. In Markt 3, wo

kurze Zeiten bis zur Inbetriebnahme der Anlagen und persönliche Kontakte eine

dominante Rolle in den Ansprüchen der potentiellen Kunden spielen, könnte das

Unternehmen auch seine überlegenen Referenzen ins Spiel bringen, müsste aber,
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um erfolgreich sein zu können, seine offensichtlichen Schwächen bezüglich

Kontaktpflege und Lieferzeit abbauen.

Wirtschaftlicher Erfolg der geplanten Differenzierung

Eine bestimmte Differenzierung von den Hauptkonkurrenten ist nur dann sinnvoll,

wenn sie den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens sicherzustellen hilft, d.h.

wenn die betonten Nutzen nicht nur geeignet sind, bei den (potentiellen)

Leistungsabnehmern und anderen wichtigen Anspruchsträgern hohe Akzeptanz zu

erreichen, sondern wenn auch die möglichen Markterträge die für die angestrebte

Differenzierung entstehenden Kosten überschreiten.

Zusammenfassung

In einer Zeit wachsenden internationalen Wettbewerbsdrucks stehen die Anbieter

von Industriegütern vor der Frage, wie sie sich in strategischer Weise von ihren

Konkurrenten differenzieren können, um dem ausschließlichen Preis-Kosten-

Wettbewerb zu entgehen. Die Empfehlung, Fähigkeiten und Ressourcen des

Unternehmens genauer an den Ansprüchen der Leistungsabnehmer auszurichten, ist

allerdings nur dann nützlich, wenn damit einerseits für die Kunden und andere, für

den Erfolg des Unternehmens wichtige Anspruchsträger attraktive Nutzen gestiftet

werden können, und andererseits diese Nutzen nicht auch von anderen Anbietern

jederzeit schaffbar sind. Die hier präsentierte Kombination von kunden- und

konkurrenzbezogenen Instrumenten zur Bestimmung der Erfolgsfaktoren in einem

Markt, zur Abschätzung der auf diese Erfolgsfaktoren bezogenen relativen Stärken

und Schwächen eines Unternehmens und zur Bestimmung der zu betonenden

Nutzen stellt einen für Industriegüterunternehmen praktikablen Weg der

Entscheidungsfindung dar. Sie kann diesen Unternehmen helfen, einen erfolgreichen

Platz unter den Wettbewerbern und im Bewusstsein ihrer (potentiellen)

Leistungsabnehmer zu finden.


