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Vorwort

Vorwort

Die vorliegende Studie bewegt sich zwischen den Disziplinen der „Ökonomie“ (Wett-
bewerb) und der „Bildung“ (Wissen). Inhaltlich geht es um Themen, die beide Be-
reiche verbinden: Innovation und Netzwerke.

Es hat sich gezeigt, dass die Innovationsfähigkeit sozialer Systeme in einem starken 
Maße von deren Fähigkeit zur Vernetzung abhängig ist. Neue Ideen, Produkte und 
Prozesse entstehen durch Verknüpfungen. Es bilden sich durch die sukzessive Nut-
zung und Verbindung von verstreuten Kompetenzen innovative Wissens-Cluster und 
diese führen wiederum zu Wettbewerbsvorteilen.

Die Wettbewerbsfähigkeit von Systemen und insbesondere die von Organisationen 
kann deshalb immer mehr auch auf Faktoren zurückgeführt werden, die außerhalb 
individueller Systemgrenzen liegen. Kennzeichnend für diese Wissens-Cluster ist 
der Mix aus Wettbewerb und Kooperation, die Verbindung von Eigeninteresse und 
gemeinsamen Visionen und die projekthafte Bearbeitung ähnlicher oder gemein-
samer Interessensfelder.

Vor diesem Hintergrund wünsche ich der Leserin und dem Leser eine nutzbringende 
Lektüre, die aus der Vernetzung fremder Anstöße und eigener Gedanken entstehen 
kann.

Schwäbisch Gmünd, im Winter 2009
Klaus Götz 
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Einleitung

1. Einleitung

Unternehmen mit einer Vision wachsen schneller als die Konkurrenz,
schaffen neue Werte, erarbeiten sich Vorteile 
und bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit.

Ihr Zeichen ist Unternehmensvitalität.

Bolko von Oetinger
Unternehmensberater

geb. 1943

1.1 Ausgangspunkt und Fragestellungen

Die Weitergabe und erfolgreiche Kommunikation von Wissen ist im 21. Jahrhundert 
zur Schlüsselkompetenz geworden. Im Wege des kontinuierlichen und nachhaltigen 
Wissenstransfers erhalten Gesellschaften einmal erworbene technologische, wirt-
schaftliche und soziale Errungenschaften, Erkenntnisse und Erklärungsmodelle 
für künftige Generationen. Damit sind alle Gesellschaften mehr oder weniger stark 
ausgeprägte Wissensgesellschaften, denn sie vermeiden durch den ständigen Wis-
senstransfer, dass einmal erworbenes Handlungswissen immer wieder neu erlernt, 
erforscht und mühsam erprobt werden muss.

Für die gegenwärtige Situation der Weiterbildung wurde der Begriff der „Entgren-
zung“ geprägt (Kade & Seitter, 2005; Peters, 2005; Seiverth, 2005; Tippelt & Hippel, 
2005; Brödel & Kreimeyer, 2004; Arnold, 2004). Bildung geschieht überall: Es gibt 
keine festen institutionellen Grenzen mehr für den Prozess des Lernens und das Pro-
dukt des Gelernten. Wissen ist überall zugänglich; es ist auf dem Marktplatz des Wis-
sens auffi ndbar und steht in Konkurrenz und im Wettbewerb mit anderen Anbietern 
und Produkten. Wo fi ndet nun aber Lernen seine disziplinarische und organisato-
rische Heimat? Wo ist bei der Ergründung des Geschehens die Psychologie, wo die 
Soziologie, wo die Ökonomie und wo ist die Weiterbildungsforschung gefragt?
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Weiterbildungsforschung und -management muss sich auch dem disziplinären Wett-
bewerb stellen, um seinen Gegenstand zu begründen und bei aller Entgrenzung auf 
Grenzziehungen zu verweisen. Dies kann aber nicht ohne Kontakt nach außen, d. h. 
nicht ohne einen Blick auf den Stand der Forschung anderer Disziplinen geschehen. 
Im Folgenden soll deshalb der Zusammenhang von Wettbewerb und Wissen – wie es 
nahe liegt – vor allem aus ökonomischer Perspektive und im Hinblick auf die Weiter-
bildung und das Personalmanagement betrachtet werden.

Worum geht es in diesem Buch?
Im Gegensatz zur traditionellen Wettbewerbsliteratur aus dem 20. Jahrhundert wird 
im Folgenden davon ausgegangen, dass das Ziel des Aufbaus und Ausbaus von Wett-
bewerbsvorteilen nicht durch die Abschottung von Wissen, sondern durch die Wis-
sensteilung erreicht werden kann und so der eigentliche Mehrwert generiert wird. 
Wegweisend waren in diesem Bereich u. a. die Studien der Forschergruppen um von 
Krogh (ETH Zürich), Osterloh (Universität Zürich), Nonaka (Berkeley) und Back 
(St. Gallen) (Back, Enkel & von Krogh, 2007; von Krogh & Spaeth, 2007; von Krogh 
& von Hippel, 2006; Back, von Krogh, Enkel & Seufert, 2006; Osterloh, Rota & Kus-
ter, 2004; von Krogh, 2003; von Krogh, Ichijo, & Nonaka, 2000; von Krogh, Nonaka, 
& Nishigushi, 1999).

Das Postulat der Abschottung von Wissen gegenüber Wettbewerbern und die Fa-
vorisierung der vertikalen Integration von Wertschöpfungsprozessen passte in eine 
Welt, in der Boden, Arbeit und Kapital des Industriezeitalters noch dominierten. Im 
Zeitalter zunehmend wissensbasierter, immaterieller Wettbewerbsvorteile wird der 
industrielle Aneignungsmodus zunehmend obsolet, denn er steht der Vermehrungs-
eigenschaft von Wissen diametral entgegen: Boden, Arbeit und Kapital verbraucht 
sich mit zunehmender Nutzung (Abnutzung), Wissen hingegen vermehrt sich durch 
fortlaufende Teilung, Nutzung und Kommunikation.

Die vorliegende Studie zeigt Beispiele und Wege auf und stellt dar, dass Unternehmen 
in der gleichen Weise wie sie von den Ideen der Wettbewerber profi tieren, auch selbst 
etwas davon haben können, wenn sie dazu bereit sind, ihre Ideen mit den Wettbewer-
bern zu teilen (siehe auch das Beispiel der Symbiosen in Götz & Nebel, 2007). In bei-
den Fällen wird Wissen geteilt, kommuniziert und mit Wert angereichert, d. h. beide 
Seiten haben ihren Nutzen, wenn sie sich vom Paradigma der Wissensabschottung lö-
sen und stattdessen wissensbasierte Geschäftsmodelle für innovative Kooperationen 
entwickeln, z. B. um gemeinsam Technologiestandards zu setzen oder Kreuzlizenzie-
rungsabkommen zu vereinbaren.
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Insofern führt diese Arbeit die These fort, dass Wissen die einzige Ressource ist, die 
sich bei Gebrauch vermehrt, konsequent weiterentwickelt und für die Modernisie-
rung des Wettbewerbsverständnisses eingesetzt wird. Statt einseitig und abgeschot-
tet zu agieren ist es aufgrund der Vermehrungseigenschaft von Wissen klüger und 
weitsichtiger offen zu agieren. Der Vorteil entsteht durch die durch Wissensteilung 
ermöglichte Wissensvermehrung, auch und gerade zwischen Wettbewerbern. Dies 
setzt allerdings hohe und höchste Anforderungen an eine „Wissenskommunikation“, 
die vor allem durch professionelles Personalmanagement begünstigt werden kann.

Die Motivation zur Behandlung dieser Thematik liegt deshalb darin begründet, dass 
die erfolgreiche nachhaltige Umsetzung von Wissensmanagement nicht nur in vielen 
Unternehmen weiterhin aussteht, sondern auch volkswirtschaftlich und international 
betrachtet bedeutsam ist.

Für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens ist die Bereitschaft und Fähigkeit, 
stetig neues Wissen in Form neuer Produkte und Dienstleistungen (Innovationen) zu 
entwickeln, zu produzieren und zu vermarkten, absolut unabdingbar. Die empirisch 
immer wieder diagnostizierte Ambivalenz, den innerbetrieblichen Wissenstransfer 
einerseits als defi zitär einzustufen und andererseits als Erfolgsfaktor der Zukunft an-
zusehen, ist allenthalben feststellbar. Die Überzeugung von der Ressource Wissen 
als Erfolgs- und Zukunftsfaktor zum einen und die tägliche Ernüchterung durch Wis-
senstransferhemmnisse zum anderen bildet heute eher die Realität ab.

Abb. 1: Wissenswettbewerb versus Wettbewerbswissen
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Der Wettbewerb um Wissen (Wissenswettbewerb) verkörpert die Inside-Out-
Perspektive und geht der Frage nach, wie man außerhalb einer Organisation Wissen 
von externen Partnern, Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern erfolgreich nutzt, 
um im Unternehmen Neues zu entwickeln. Diese Perspektive steht im Vordergrund 
von „Open Innovation“ und wird von erfolgreichen Unternehmen proaktiv forciert.

Das Wissen über Wettbewerb (Wettbewerbswissen) manifestiert sich dagegen in 
der Outside-In-Perspektive. Hier dominiert die erfolgreiche Implementierung und 
Nutzung von Wissensdatenbanken über Wettbewerber, um einerseits Vertrieb und 
andererseits Forschung und Entwicklung zu unterstützen.

Erste Fragestellung
In dieser Studie wird zunächst der Frage nachgegangen, wie in der Wissensgesell-
schaft durch die offene und innovative Nutzung von Netzwerken die Transformation 
von Wissen intensiviert werden kann. Im Mittelpunkt steht dabei mit der Ressource 
Wissen eine tragende Säule einer Gesellschaft, die im Rahmen dieser Untersuchung 
in den Systemzusammenhang von Wettbewerb um Wissen „Wissenswettbewerb“ 
(siehe Kapitel 2) und Wissen über Wettbewerb „Wettbewerbswissen“ (siehe Kapitel 
3) gestellt wird. Es wird hier der Frage nachgegangen, ob Wissensnetzwerke letzt-
endlich für die Zukunftsfähigkeit von Profi t- und Non-Profi t-Organisationen über 
alle Branchen hinweg notwendig sind. Es handelt sich beim Thema Management und 
Wettbewerb um die Frage der Umsetzbarkeit von Wissensmanagement, indem die 
Notwendigkeit der Verknüpfung und Integration von Wettbewerb mit Wissen aufge-
zeigt wird. Es sollen damit zwei eigenständige Wege skizziert werden, um Wissens-
management erfolgreich im Unternehmen zu implementieren und umzusetzen. Hier 
kann gleichzeitig die Frage gestellt werden, ob in einer Zeit der Entgrenzung des Ler-
nens nicht „Wissensmanagement“ mit „Weiterbildungsmanagement“ identisch ist.

Zweite Fragestellung
Bei der zweiten Frage dieser Untersuchung (Kapitel 4) wird versucht festzustellen, 
ob die Öffnung eines Unternehmens gegenüber dem Phänomen Wettbewerb nach 
innen einerseits und nach außen andererseits die bis heute nachhaltig vorhandenen 
Wissenstransferhemmnisse beseitigen kann. Es wird zu zeigen versucht, ob und ggf. 
wie durch Wissenskommunikation nachhaltige wissensbasierte Wettbewerbsvorteile 
generiert werden können. In dem Kapitel werden die beiden Perspektiven aus Kapitel 
2 und 3 in der Weise miteinander verknüpft, dass Kommunikation von Wissenswett-
bewerb zum einen und Kommunikation von Wettbewerbswissen zum anderen in den 
Vordergrund gestellt werden. Hier kann „Wissens-Kommunikation“ als ein zentrales 
Werkzeug des Weiterbildungsmanagement betrachtet werden.

Kapitel 5 stellt eine Zusammenfassung und einen Ausblick auf die weitere Entwick-
lung von Management und Wettbewerb dar.

01_Wettbewerb um Wissen_RZ.indd   10 06.11.2008   11:27:32 Uhr



11

Einleitung

1.2 Begriffl iche Grundlagen

1.2.1 Management

Malik (1992) versteht unter Management die Gestaltung und Lenkung ganzer Insti-
tutionen in ihrer Umwelt mit dem Ziel der Maximierung der Lebensfähigkeit. Auf-
grund der immer stärker ausgeprägten Umweltkomplexität, also der Anzahl und 
Verschiedenartigkeit der relevanten Faktoren einerseits und der damit korrespon-
dierenden Umweltdynamik, also der Stärke, Häufi gkeit und Regelmäßigkeit, mit der 
diese Änderungen auftreten, kann beim Management nur von einem ständigen Be-
mühen um Führung und Kontrolle gesprochen werden.

Management kann als Unternehmensführung bezeichnet werden und umfasst fol-
gende vier Dimensionen (Götz, 2003, S. 25; Götz, 2000, S. 15):
1. Management als Sammlung spezifi scher Funktionen (Management-Aufgaben),
2. die mit Hilfe adäquater Techniken (Management-Techniken)
3. von bestimmten Stellen des Systems (Management-Positionen) wahrgenommen 

werden,
4. in denen die hierfür geeigneten Personen (Management-Personen) tätig sind.

Auch wenn eine strikte Aufgabentrennung nicht möglich ist, da es sich um ein fach-
übergreifendes Phänomen handelt, so kann festgehalten werden, dass Organisation, 
Planung, Entscheidung, Kontrolle, Motivation etc. zu den typischen Management-
aufgaben gehören.

1.2.2 Wettbewerb

Unter Wettbewerb subsumiert man ein Rivalisieren um Geschäftsabschlüsse mit 
Dritten. Dies setzt eine Verfolgung ähnlicher Ziele zwischen konkurrierenden Un-
ternehmen voraus, welche durch den Aufbau komparativer Vorsprünge bestrebt sind, 
im Austauschprozess mit der Marktgegenseite vor der Konkurrenz zum Zuge zu 
kommen (Clark, 1975). Bei genauerer Betrachtung handelt es sich bei diesem Wort 
um ein Wortpaar (Götz & Schmid, 2004 a, S. 64):
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Etymologisch setzt sich der Begriff aus den Begriffen ‚Wette‘ und ‚Werbung‘ 
zusammen. Wette verweist auf die auf Rivalität beruhende antagonistische Be-
ziehung zwischen konkurrierenden Wirtschaftssubjekten. Werbung erfasst die 
Tatsache, dass die Anbieter um die Gunst der Nachfrager wetteifern, denn die 
Nachfrager haben durch den Wettbewerb die Möglichkeit, unter mehreren An-
bietern zu wählen. Der Antriebsmotor liegt in den egoistischen Bestrebungen 
der Wirtschaftseinheiten, ihre Pläne am Markt durchzusetzen.

Die Tatsache, dass Märkte realiter unvollkommen sind, wird im Konzept des Work-
able Competition explizit berücksichtigt. Funktionsfähiger Wettbewerb liegt vor, 
wenn ökonomische und gesellschaftliche Wettbewerbsfunktionen erfüllt werden. 
Die Bewertung der Marktergebnisse (z. B. Preisniveau, Produktqualität, Innova-
tionsgrad) hängt sowohl vom

•  Ergebnis des Marktverhaltens der Anbieter (z. B. Innovationspolitik) als auch von 
der

•  Marktstruktur (z. B. Zahl und Marktanteile der Anbieter, Marktzugangsbarrieren) 
ab.

Wettbewerb bedingt deshalb eine laufende Veränderung von Marktstruktur, Markt-
verhalten und Marktergebnis und kann als dynamischer Prozess verstanden werden. 
Somit unterscheiden sich Unternehmen aus Wettbewerbssicht primär durch Informa-
tions- und Wissensvorsprünge. Dabei fl ießen alle Wertschöpfungsstufen ein.

Die Existenz von Wettbewerb als eine Form der wirtschaftlichen Interaktion wird an 
fünf Bedingungen geknüpft (Tuchtfeldt, 1975):

•  Mehrzahl von Marktteilnehmern, d. h. mindestens zwei werben um die Gunst des 
Dritten.

•  Marktteilnehmer besitzen Handlungsfreiheit bei der Marktbearbeitung.

•  Einsatz der Aktionsparameter erfolgt aus dem Bewusstsein der Rivalitätsbezie-
hung zwischen den Konkurrenten und spielt sich daher im ständigen Wechsel von 
Aktion und Reaktion, Vorstoß und Nachahmung ab.

•  Es herrscht Ungewissheit über den Erfolg der Wettbewerbsaktivitäten.

•  Es besteht ,freedom of entry‘ für Newcomer.

Die hier im Vordergrund stehende Betrachtung des Wettbewerbs legt die Unterschei-
dungen von Wettbewerb um Wissen zum einen und Wissen über Wettbewerb zum 
anderen zugrunde.
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1.2.3 Wissensmanagement

Wissensmanagement ist (noch immer) ‚in‘. Dieser Trend unterminierte in den letzten 
Jah ren aber das strategische und operative Erfolgspotenzial. Man versteht darunter 
den pro fessionellen Umgang mit der Ressource Wissen und das Denken und Handeln 
im Un ternehmen danach auszurichten. Versteht man Wissensmanagementkompe-
tenz als So zial kompetenz, so unterscheidet man folgende Dimensionen (Götz & Hilt, 
2002, S. 220):

•  Die Fähigkeit und Bereitschaft, die neuen Informations- und Kommunikati-
onstechnologien zur Information und Kommunikation abzuwägen und dabei 
einzuschätzen, was sinnvoll, erlaubt und seriös ist. Damit einhergehend

•  eine gewisse Selbstverantwortung, um mit Informationen und Wissen ver-
antwortungsvoll umzugehen.

•  Als weitere Dimension kommt das Sharing von Wissen, d. h. die bereitwil-
lige Weitergabe von Informationen und Wissen hinzu.

•  Zuletzt umfasst die Sozialkompetenz die Dimension Eigeninitiative und Selbst -
ständigkeit, um sich eigenverantwortlich nach individuellem Bedarf Informa-
tionen zu beschaffen und daraus neues Wissen und Können aufzubauen.

Der Grundtenor der bisherigen Veröffentlichungen zum Wissensmanagement lautet, 
dass Wissensmanagement die operative und strategische Antwort auf den zuneh-
mend wissensbasierten Wettbewerb darstellt. Der bereits oben skizzierte strukturelle 
Wandel angesichts der Internationalisierung der Märkte hin zu Dienstleistungs- und 
Wissensgesellschaft führt zu völlig neuen Spielregeln in der Erlangung von Wettbe-
werbsvorteilen. Bullinger, Wörner & Pietro stellten bereits 1997 eine ausgeprägte 
Ambivalenz fest (Bullinger, Wörner & Pietro, 1997, S. 42):

So sind sich die Unternehmen meist durchaus bewusst, welche Defi zite sie im 
Umgang mit dem im Unternehmen existierenden Wissen haben und welche 
Methoden und Werkzeuge sinnvoll einzusetzen sind. Die Umsetzung der Er-
kenntnisse in der Praxis fi ndet jedoch nur sehr zögerlich statt.

Insofern erscheint es auch 10 Jahre später durchaus angebracht, Wissensmanagement 
in den Zusammenhang von Wettbewerb zu stellen und einmal explizit zwei zentrale 
Facetten des Wettbewerbs in Form des Wissenswettbewerbs und des Wettbewerbs-
wissens in den Vordergrund zu rücken. In beiden Fällen dominiert die Praxisorien-
tierung, die letztendlich nicht im erfolgreichen Wissensmanagement endet, sondern 
insbesondere die professionelle Wissenskommunikation erforderlich macht.
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1.2.4 Innovation Readiness

Die Modernisierung des Innovationsverständnisses läuft bereits seit einigen Jahren 
auf Hochtouren. Die wichtigsten Wesensmerkmale von Innovationen lauten (Götz & 
Schmid, 2004 a):

•  Der subjektive Neuigkeitsgrad, d. h. aus der Sicht des Nachfragers, nicht des An-
bieters.

•  Zwingend notwendig ist die Überführung der Neuigkeit bzw. Invention in eine 
ökonomische Verwertung. Mit anderen Worten: Vermarktung in Form kunden-
nutzenorientierter Produkte, Prozesse, Dienstleistungen, Materialien bzw. als So-
zialinnovation im Personalbereich.

•  Der Komplexitätsgrad ist sicherlich nicht begriffsbestimmend, d. h. nicht nur die 
viel zu seltenen revolutionären Neuerungen, sondern auch die viel häufi geren evo-
lutionären Neuerungen sind Innovation ex defi nitione.

•  Die Unsicherheit bezüglich Kosten, Zeit, Ergebnis und Nützlichkeit.

•  Die Neuerung muss auf gezieltem F&E-Management aufbauen.

Das Innovationsverständnis der neuen Art weicht von der alten Version ab (Götz & 
Schmid, 2004 a):

•  Langfristige und andauernde statt kurzfristige und dramatische Innovationsvor-
stöße.

•  Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, innovativ zu sein, nicht nur die Geschäftsfüh-
rung oder auserwählte Techniker und Ingenieure.

•  Generalistentum statt Spezialistentum dominiert.

Neu hinzugekommen sind in jüngster Zeit die Bestrebungen namhafter Firmen,  ihre 
Innovationsprozesse gegenüber der Umwelt, auch gegenüber dem Wettbewerb zu 
öffnen (Innovation Readiness, Open Innovation). Dieser Aspekt steht in Kapitel 2 
im Vordergrund der Betrachtung, denn dieser Schritt hängt stark mit der Netzwerk-
ökonomie zusammen.

State of the Art im Innovationsmanagement ist die Öffnung von Innovationsprozes-
sen gegenüber Wettbewerbern, d. h. es werden nicht mehr vornehmlich eigene Ideen 
entwickelt und zur Marktreife gebracht. Die Netzwerkökonomie ermöglicht heute 
die Einbeziehung vielfältiger Bezugsgruppen aus der Umwelt des Unternehmens. 
Jahrzehntelang konzentrierten sich forschungsintensive Firmen darauf, die besten 
Ingenieure und Techniker sowie Marketingexperten für das eigene Unternehmen zu 
verpfl ichten.

Verfechter des neuen Innovationsverständnisses sind fest davon überzeugt, dass es 
niemals gelingen kann, die besten Entwickler ins Unternehmen zu holen bzw. an 
das Unternehmen zu binden, da gerade die High Potentials diejenigen sind, die zur 
Zielgruppe von Headhuntern gehören und sich selbst ihres Wertes bewusst sind bzw. 
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stets Ausschau nach noch lukrativeren Offerten (extrinsische Motivation) und attrak-
tiveren Angeboten (intrinsische Motivation) halten.

Dies führt auch dazu, dass sich Wettbewerber an bestimmten Industriestandorten 
zu sog. Lernenden Regionen ansammeln und somit regionale Cluster bilden: z. B. in 
der Informationstechnologie im Silicon Valley, im weltmarktführenden Ventilatoren-
cluster in Hohenlohe (Baden-Württemberg) oder in der Region um Montebelluna in 
Norditalien, in der rund 400 Firmen drei Viertel aller weltweit hergestellten Ski stiefel 
produzieren.

Während sich die Wettbewerber in früheren Dekaden voneinander abschirmten, 
rückt man heute also zusammen und pfl egt vielfältige und intensive Kommunikati-
onsbeziehungen. Es werden gemeinsame Visionen gebildet, es kommt zum Wissens-
austausch, zur Wissenskommunikation und die Zusammenarbeit wird koordiniert 
(Chesbrough, 2003).

1.2.5 Intelligente Wettbewerbsanalyse

Neben dem Aspekt des Wissenswettbewerbs spielt Wettbewerbswissen, also die pro-
fessionelle Aufbereitung und Nutzung von Wissen über Wettbewerber (Outside-In-
Perspektive) eine zunehmend wichtige Rolle. Competitive Intelligence ist das Navi-
gationssystem des Unternehmens: Ein System zur Beobachtung und Steuerung eines 
Unternehmens unter Berücksichtigung der anderen Verkehrsteilnehmer – hier in 
Analogie zum Wettbewerbsumfeld:

Navigationssysteme waren noch vor wenigen Jahren vorwiegend militärisch 
genutzte Geräte – inzwischen werden sie immer mehr zur Selbstverständlich-
keit und sind so klein und leistungsfähig, dass sie nicht nur in Fahrzeugen, 
sondern sogar von Fußgängern sinnvoll genutzt werden können. Eine ähnliche 
Entwicklung hat Competitive Intelligence in der Unternehmensumwelt ge-
nommen. Ausgehend von ihren Ursprüngen im nachrichtendienstlichen Um-
feld sickerte im Laufe der letzten Jahrzehnte die Erkenntnis der Nützlichkeit 
von analysierten Informationen über Wettbewerb und Wettbewerber über den 
Ansatz der strategischen Unternehmensführung immer stärker auch in die Pra-
xis des mittleren Managements großer und in die Führungsetagen kleinerer 
und mittlerer Unternehmen ein. Dies geschah nicht überall gleichzeitig und 
wie bei vielen anderen Entwicklungen auch gerade in Deutschland mit einer 
erheblichen Zeitverzögerung (Romppel, 2006, S. 9).
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Competitive Intelligence ist eine fachübergreifende Disziplin moderner Unterneh-
mensführung. Sie steht für die systematische und professionelle Recherche, Analyse, 
Aufbereitung und Nutzung von Wissen über Wettbewerber und deren Berücksich-
tigung in Managemententscheidungsprozessen, z. B. im Rahmen von M&A-Aktivi-
täten zur Auswahl besonders attraktiver Wettbewerber.

Der entscheidende Moment, in dem Competitive Intelligence an sich zu einer Com-
petitive Intelligence für sich wird, steht und fällt mit dem Bewusstsein im Unter-
nehmen, sich für die Notwendigkeit einer zentralen, koordinierenden Stelle für Wett-
bewerbsinformationen zu entscheiden. Der Begriff Intelligence stammt ursprünglich 
aus dem Militär und bezieht sich auch hier auf das Phänomen der Frühaufklärung. 
In Analogie zu den militärischen Anforderungen benötigt auch ein Unternehmen 
In formationen über heutige und künftige Märkte, Wettbewerber, Kunden, Techno-
logien etc., um sich optimal zu positionieren und die richtigen Entscheidungen zu 
treffen.

Competitive bezeichnet die wettbewerbsorientierte Ausrichtung der Tätigkeit. Als 
Basisaktivitäten zur systematischen Entwicklung einer Wettbewerbsbeobachtung 
lassen sich folgende drei Formen einer strategischen Frühaufklärung unterscheiden 
(Esch, 2004):

•  Scanning: Hierunter versteht man die elektronische Datenerfassung, z. B. beim 
Warenausgang in Handelsunternehmen, d. h. via Kassenterminals, die den Abver-
kauf artikelspezifi sch einlesen. Die Identifi kation erfolgt über den EAN-Strich-
Code, der in der Regel vom Hersteller angebracht wurde. Beim Scanning handelt 
es sich um eine gerichtete Informationssuche in spezifi schen Feldern und damit 
um das Abklopfen vorgegebener Indikatorenlisten.

•  Monitoring: Hier steht die ungerichtete Suche nach Informationen und Wissen im 
Vordergrund, insbesondere aber die Suche nach neuen Signalen und potenziellen 
Analysefeldern. Es geht dabei um das Entdecken neuer Indikatoren, d. h. der Kon-
kretisierungsgrad ist relativ gering. Im Wege des Monitoring sollen Unternehmen 
in die Lage versetzt werden, rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen zur Abwehr 
der signalisierten Gefahren vorzunehmen.

•  Profi ling: Im Vordergrund steht hier die gerichtete Beobachtung, also die Suche 
in bekannten Informationsfeldern bzw. um das Abklopfen vorgegebener Indika-
torenlisten. Die Überprüfung bekannter Profi le, z. B. in der Kriminalpsychologie, 
kann übertragen werden auf die Aufstellung von Wettbewerberprofi len. Hierzu 
sind Kriterien erforderlich, die mögliche Handlungsmuster und Verhaltensweisen 
aufzeigen. Ein kontinuierliches Profi ling ermöglicht Gegenwarts-Vergangenheits-
Betrachtungen.
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Competitive Intelligence umfasst u. a. folgende Wissensmanagementaktivitäten 
(Pfaff, 2005):

•  Klärung des zugrunde liegenden Ereignisses

•  Defi nition des Intelligence-Bedarfs

•  Bestimmung der benötigten Informationen

•  Festlegung der Prioritäten

•  Sammlung potenzieller Informationsquellen

•  Abschätzung der voraussichtlichen Kosten

•  Festlegung von Verantwortungsbereichen

•  Verabschiedung eines Zeitplans

•  Auswahl der Methoden zur Aufbereitung und Datenanalyse

•  Bestimmung der Berichtsart

Competitive Intelligence bezieht unternehmensinterne und -externe Informationen 
genauso ein wie Quellen der Primär- und Sekundärforschung sowie qualitative und 
quantitative Informationen. Je weiter ein Unternehmen in seiner Professionalisierung 
seiner Aktivitäten im Competitive Intelligence-Bereich ist, desto umfangreicher, 
aber auch nutzbringender werden diese Wissensmanagementaktivitäten für das Un-
ternehmen sein. Es können verschiedene Phasen von Reifegraden unterschieden wer-
den, die in unmittelbarer Beziehung zur lernenden Organisation stehen.

1.3 Wissen bekommt Wettbewerbsrelevanz

Die Rede von der Wissensgesellschaft im ausgehenden 20. Jahrhundert geht auf die 
Entwicklung zurück, die dazu führte, dass Wissen in allen gesellschaftlichen Berei-
chen eine niemals zuvor gekannte Bedeutung erzielt hat. Beim Einloggen ins Internet 
wird jeder zu einem Knoten in einem globalen Datennetz, wobei überall präsente 
Kommunikationsschnittstellen die Basis für eine Wissensallmende darstellen.

Mit dem Internet assoziiert man heute Begriffe wie ‚globale Bibliothek‘ bzw.  ‚globale 
Enzyklopädie‘ oder ‚globales Gehirn‘. Dahinter steht die Hoffnung oder die Illusion 
auf das Entstehen einer kollektiven Wissensbasis, in der letztlich räumliche wie sozi-
ale Grenzen und Distanzen bald obsolet werden. Die gesellschaftliche Ubiquität von 
Wissen rückt mit dem Netz ein Stück weit heraus aus der Sphäre der Utopie, zumin-
dest solange sichergestellt ist, dass das kollaborativ geförderte Wissen frei bleibt, um 
als Anreiz für die weitere Wissensvermehrung zu dienen.
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Im Unterschied zu den Jahrhunderten zuvor ist die Weitergabe von Wissen nicht 
mehr Privatangelegenheit. Vor dem 18. Jahrhundert war die Weitergabe von Wissen 
den Mitgliedern der Familie oder des jeweiligen Sozialverbandes, also z. B. einem 
Adelshaus, vorbehalten. Erst mit der Entwicklung moderner Gesellschaften seit dem 
18. Jahrhundert entstand im Zuge der Herausbildung moderner Wirtschaftsformen 
und des stark steigenden Warenverkehrs die Notwendigkeit allgemein voraussetz-
baren, wissenschaftlich gesicherten Wissens. Allgemeine Kenntnisse und Fertig-
keiten, insbesondere des Lesens, Rechnens und Schreibens, gewannen an Bedeu-
tung. Dennoch dauerte es in den meisten europäischen Gesellschaften bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts, bis sich die Notwendigkeit der Einführung und Anerkennung 
eines allgemein voraussetzbaren Bildungsstandes durchsetzte und letztendlich mit 
der Einführung einer allgemeinen Schulpfl icht ihren Niederschlag erfuhr. Von die-
sem Zeitpunkt an wurden Lehren und Lernen zur öffentlichen Aufgabe.

Gegenwärtig ist absehbar, dass in diesem Prozess ein weiterer Meilenstein der öffent-
lichen Wissensdurchdringung bzw. der weiteren Veröffentlichung von Wissenspro-
zessen ansteht, insbesondere unter dem Aspekt von Wettbewerb:

•  Sowohl der Wettbewerb um Wissen (Wissenswettbewerb) als auch

•  das Wissen über den Wettbewerb (Wettbewerbswissen) stellen zweifellos eine 
wichtige Facette zur Erhaltung der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen dar, denn 
letztendlich sind es die Wettbewerbsvorteile, die ein Unternehmen am Leben 
erhält, also das bessere Abschneiden des eigenen Unternehmens gegenüber der 
Konkurrenz.

In den entwickelten Volkswirtschaften schreitet der Strukturwandel von der phy-
sischen zur immateriellen Wertschöpfung weiter voran: Vom tertiären immer weiter 
in Richtung quartäres Zeitalter. Im 21. Jahrhundert teilt die Produktion das Schicksal 
der Landwirtschaft im 19. Jahrhundert. Ihr Anteil an der volkswirtschaftlichen Leis-
tung sinkt zugunsten des tertiären Sektors der Dienstleistungen und des quartären 
Sektors der Wissensarbeit. 

Bereits die Schmalenbach-Gesellschaft betonte auf ihrem 50. Betriebswirt-
schafter-Tag im Jahre 1996, wie sehr das Management von Wissen zum Wett-
bewerbsfaktor der Zukunft avanciert und wie sehr sich die Markttransparenz 
erhöht (Götz & Schmid, 2004 a, S. 70).
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Abb. 2: Die Wettbewerbsrelevanz von Wissensmanagement

Die Dienstleistungsgesellschaft geht zunehmend in die Wissensgesellschaft über. 
Wissen wird damit neben Arbeit, Kapital und natürlichen Ressourcen zum vierten 
Produktionsfaktor (Kübler, 2005):

•  Dominanz und weiter wachsende Anzahl hoch qualifi zierter Wissensarbeiter: 
Mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen verarbeitet in den westlichen Industrielän-
dern ausschließlich Informationen. Verfügten Angestellte in den 80er Jahren noch 
über 75 Prozent des für ihren Beruf relevanten Wissens, so reduzierte sich der An-
teil bis heute auf rund 15 Prozent. Hinzu kommen die inzwischen auch von Perso-
nalexperten als en vogue angesehenen Patchwork-Lebensläufe, weil die Menschen 
längst nicht mehr einen Beruf ein Leben lang ausüben, sondern mehrere in den 
unterschiedlichsten Branchen und bei verschiedenen Arbeitgebern. Längst gibt 
es auf dem Arbeitsmarkt nicht nur fest Angestellte, sondern auch  Selbstständige, 
Interims, Projektarbeiter, Zeitarbeiter oder Ähnliches. Hoch entwickelte Pro-
duktionstechniken haben in weiten Bereichen der Wirtschaft menschliche Arbeit 
durch intelligente Maschinen ersetzt: In einer solchen postindustriellen Form der 
Produktion verlieren niedriger qualifi zierte Tätigkeiten an Bedeutung zugunsten 
hochwertigen Wissens zur Steuerung intelligenter Maschinen.
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•  Exponentieller Anstieg der Wissensqualität: Die aus dem weltweiten Wettbe-
werbsdruck resultierende Notwendigkeit zur Effi zienzsteigerung und zur Be-
schleunigung von Innovationsprozessen führt zur ständigen Weiterentwicklung 
von Hochtechnologien. Hierzu ist nicht nur erstklassiges Wissen auf dem neuesten 
Stand erforderlich, sondern auch intelligentes Wissen. Letzteres liegt erst dann vor, 
wenn es über umfangreiche Entwicklungs- und Innovationsfähigkeit verfügt. Ein 
solches Wissen verlangt nicht nur hochkompetente Wissensträger, sondern auch 
zum Wissenstausch bereite Wissensarbeiter. Es geht also nicht nur um individuelle 
und organisationale Lernfähigkeiten und Lernbereitschaften, sondern insbeson-
dere um die Fähigkeit, Wissen erfolgreich Dritten außerhalb des Unternehmens 
zu vermitteln, mit anderen Wissen zu teilen, aktives Zuhören zu beherrschen und 
zu beherzigen, Wissen zu vernetzen und gemeinsam außerhalb der traditionellen 
Unternehmensstrukturen in virtuellen und temporären Projekten weiterzuent-
wickeln. Eine immer größer werdende Anzahl von Unternehmen hat die Chancen 
erkannt, die in gewerblichen Schutzrechten liegen (vgl. Kapitel 2): Der Bedarf an 
gewerblichen Schutzrechten ist während der letzten 10 Jahre stark angestiegen. 
Empirisch nachgewiesen ist die Tatsache, dass die Stoßrichtung der Patentstrate-
gien vermehrt neben der puren Verteidigung (Handlungsfreiheit) und dem Schutz 
geistigen  Eigentums (Blockade) zusätzlich auf die Generierung von Lizenzein-
nahmen durch die externe Vermarktung von gewerblichen Schutzrechten gerichtet 
ist. Vorreiter IBM erzielt heute über 1 Milliarde US-Dollar und macht damit fast 
1,5 Prozent seines Umsatzes mit Lizenzeinnahmen (Gassmann et al., 2005).

•  Beschleunigter Anstieg der Wissensmenge: Die permanente Produktion von 
neuem Wissen, dessen weltweite Vernetzung und die damit für alle korrespondie-
rende Zugänglichkeit von Wissen führt zu einer nie zuvor gekannten, sich stän-
dig erneuernden, aber vor allem ungeordneten und unüberschaubaren Daten- und 
Informationsmenge. Realisiert wird der weltweite Wissenszugang durch extrem 
leistungsfähige elektronische Suchmaschinen und durch Internet-Enzyklopädien, 
in die weltweit Wissen eingespeist werden kann. Das weltweit verfügbare Wissen 
verdoppelt sich in immer kürzeren Zeitabständen. Dauerte es von der Erfi ndung 
des Buchdrucks Mitte des 15. Jahrhundert bis zum Zeitalter der Aufklärung um 
1750 noch drei Jahrhunderte, so war bereits zu Beginn der industriellen Revolution 
doppelt soviel Wissen niedergeschrieben wie erst 150 Jahre zuvor. Schon 50 Jahre 
später hatte sich das Wissen erneut verdoppelt. Freilich bleibt an dieser Stelle un-
beantwortet, ob die Menge an geschriebenem Text auch tatsächlich das geeignete 
Maß für Wissen ist. Fest steht aber, dass bei weiter sinkender Halbwertszeit des 
Wissens neben der Dokumentation und Bereitstellung von Wissen auch das or-
ganisationale Vergessen immer wichtiger wird (Götz & Hilt, 2002). Wissen wird 
auf Wettbewerbsrelevanz geprüft und mit einem Verfallsdatum versehen. In den 
meisten technischen und naturwissenschaftlichen Fächern wird davon ausgegan-
gen, dass sich das Wissen etwa alle drei Jahre erneuert.
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