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Umweltanalyse: Einleitung zur Branchenstrukturanalyse

"Die Branchenstrukturanalyse (Five-Forces-Model) ist ein bewährtes Instrument zur Strategieanalyse 

bzw. Strategieformulierung."

Allgemein:
Die Branchenstrukturanalyse nach Michael Porter basiert auf der Idee, dass die 
Attraktivität einer Branche durch die Ausprägung der fünf wesentlichen 
Wettbewerbskräfte bestimmt wird.

Triebkräfte des Wettbewerbs:
_Verhandlungsmacht der Abnehmer 
_Verhandlungsmacht der Lieferanten 
_Bedrohung durch neue Anbieter 
_Bedrohung durch Ersatzprodukte 
_Brancheninterner Wettbewerb / Rivalität (zentrale Triebkraft)

Je stärker die Bedrohung durch diese fünf Wettbewerbskräfte ist, desto 
unattraktiver ist die betrachtete Branche und desto schwieriger ist es, einen 
nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Alle fünf Wettbewerbskräfte zusammen genommen bestimmen die 
Wettbewerbsintensität und damit die Rentabilität der Branche. Je stärker die 
Wettbewerbskräfte, desto geringer ist das Gewinnpotenzial der Branche.

Unternehmen sollten daher versuchen, in attraktiven Branchen tätig zu sein und 
eine verteidigungsfähige Position in ihrer Branche aufzubauen, also eine
Position in der die fünf Wettbewerbskräfte eine möglichst wenig bedrohliche 
Ausprägung aufweisen.

Der Grundgedanke ist, dass sich die Attraktivität des Marktes vor allem durch die 
Marktstruktur bestimmt. Die Marktstruktur wiederum beeinflusst das strategische 
Verhalten der Unternehmen, d.h. ihre Wettbewerbsstrategie, welche wiederum 
ihren Markterfolg bestimmt. So ist der Erfolg einer Unternehmung also zumindest 
indirekt von der Marktstruktur abhängig.

Anwendung:
Anhand der vorgegebenen Kriterien im Tabellenblatt "Anwendung_Porter" kann 
die Stärke der Triebkräfte bestimmt werden. Sofern möglich sollten die 
zutreffenden Kriterien quantifiziert werden, um ein möglichst realitätsnahes Bild 
zubekommen. Des weiteren können Kriterien ergänzt werden, sofern sie für die 
jeweilige Branche zutreffend sind. 
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Bedrohung durch den Markteintritt neuer 

Konkurrenten ist groß, wenn ...

Geringe Reaktion existierender Wettbewerber folgt

Staatl. Politik den Markteintritt fördert x

Eintrittsbarrieren niedrig sind

Verhandlungsstärke der Zulieferer ist groß, wenn ... Rivalität zwischen existierenden Unternehmen ist 

durch folgende Größen bestimmt ...

Verhandlungsstärke der Kunden ist groß, wenn ...

Firmen der Branche klein sind bzw. wenig konzentriert Wachstum der Branche [%] 6 Geschäftsumfang mit einzelnen Untern. gering ist

Substitutionsgefahr gering ist x Kapazitätsauslastung [%] 75 Standardisierung der Produkte groß ist

Umstellkosten auf ein anderes Produkt hoch sind Produktdifferenzierung Abnehmer Möglichkeit der Eigenfertigung haben

Stellenwert des Auftragsvolumen gering ist Marktaustrittsbarrieren Markt (Kosten und Preise) transparent ist x

Anzahl der Wettbewerber 8 Abnehmer niedrige Umstellungskosten haben

Bedrohung durch Ersatzprodukte - od. 

Dienstleistungen ist groß, wenn ...

Geringe Produktloyalität im Markt herrscht

Umstellungskosten auf Substitut gering ausfallen

Lizenzen und Patente ausfallen x

Preise des Originals relativ hoch sind
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"Die Branchenstrukturanalyse (Five-Forces-Model) ist ein bewährtes Instrument zur Strategieanalyse bzw. 

Strategieformulierung."
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