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Branchenanalyse 
Michael E. Porter entwickelte mit seinem Konzept der fünf Wettbewerbskräfte eine wertvolle 
Analyselogik, um die Dynamik und Entwicklungsrichtung einer Branche systematisch zu bewerten. 
Folgende Dimensionen sind dabei relevant:  

- Verhandlungsmacht der Kunden 
- Verhandlungsmacht der Lieferanten 
- Bedrohung durch neue Wettbewerber  
- Bedrohung durch Substitutionsprodukte bzw. -dienstleistungen 
- Rivalität zwischen den etablierten Wettbewerbern  

Jene Unternehmen, die diese Kräfte verstehen, können die Attraktivität und die eigene Position innerhalb 
der jeweiligen Branche abschätzen und Veränderungen antizipieren.i 

 

 
Punkt und genau 

 Was ist die 
Zielsetzung der 
Branchenanalyse? 

 
… die Bewertung der 
Attraktivität einer 

Branche anhand von 
fünf Kräften. 

 
 

Die Branchenanalyse ermöglicht es, durch die Bewertung fünf entscheidender 
Wettbewerbskräfte ein detailliertes Bild vom Wesen der Branche zu zeichnen. 
Nach Porter ist ein klares Bild darüber erfolgsentscheidend und Unternehmen 
sollten nur in Branchen agieren, die eine hohe Rentabilität versprechen. Beispiele 
für die variierende Attraktivität gibt es zur Genüge: Zwischen 1992 und 2006 lag 
die durchschnittliche Rentabilität von amerikanischen Fluglinien bei 5,9 Prozent, 
die von Soft-Drink-Herstellern bei 37,6 Prozent.ii 
 
Die Attraktivität einer Branche ist tendenziell hoch, wenniii …  

 
1. die Verhandlungsmacht der Kunden gering ist und diese dadurch nicht in 

der Lage sind, Preissenkungen oder höhere Qualitäts- und 
Serviceleistungen zu fordern. Insbesondere differenzierte Produkte 
können Kunden von Lieferanten abhängig machen. Sind die Kunden 
zudem wenig konzentriert und haben hohe Wechselkosten, sinkt ihre 
Macht, und die Rentabilität steigt.  

2. die Verhandlungsmacht der Lieferanten gering ist und Unternehmen somit 
einen starken Preisdruck ausüben oder eine höhere Qualität fordern 
können. Diese Kraft ist das Gegenstück zur Verhandlungsmacht der 
Kunden. Demnach gelten sehr ähnliche (inverse) Muster.  
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„In essence, the job of 
the strategist is to 

understand and cope 
with competition … to 
understand industry 

competition and 
profitability one must 
analyze the industry’s 
underlying structure in 

terms of the five 
forces”  

(Michael E. Porter) 

3. die Bedrohung durch neue Wettbewerber gering ist. Das hängt 
maßgeblich von den Markteintrittsbarrieren ab, welche von Netzwerk- 
oder Lock-In-Effekten, Economies of Scale und der Loyalität der 
Kundschaft bestimmt werden. Ferner können Patente, ein hoher 
Kapitalbedarf und staatliche Barrieren den Markteintritt erschweren. 

4. die Bedrohung durch Substitutionsprodukte schwach ausgeprägt ist. Dies 
wird ebenfalls maßgeblich von den Wechselkosten der Abnehmer 
bestimmt. Der Differenzierungsgrad des Angebots ist zudem ein wichtiger 
Indikator. Ist er hoch, steigen Abnehmer weniger leicht auf Substitute 
um.  

5. die Rivalität zwischen den bestehenden Mitbewerbern kaum vorhanden 
ist. Die Reife des Marktes ist ein ausgezeichnetes Kriterium zur 
Bewertung der Rivalität. Ist der Markt reif, können Unternehmen nur 
noch wachsen, indem sie Konkurrenten Marktanteile wegnehmen.  

 

 
 

 

 
 
 

Wer ist der 
Begründer des 
Konzepts? 

Michael E. Porter 
(*1947) 

Das Konzept wurde von Michael E. Porter - Professor an der Harvard Business School 
und einer der wichtigsten Vordenker des strategischen Managements - entwickelt. 
Seine Hauptwerke „Competitive Strategy“ und „Competitive Advantage“ zählen zu 
den Klassikern der Managementliteratur, und mit seinen Modellen, wie z.B. den fünf 
Wettbewerbskräften, der Wertekette und den generischen Strategietypen 
„Kostenführerschaft“ und „Differenzierung“, hat er das Denken und Handeln von 
Managern, Beratern und Wissenschaftlern über Jahre hinweg geleitet.iv  

Al Welches Denkmodell 
bzw. welcher 
Kerngedanke liegt 
dem Konzept 
zugrunde? 

Siehe hierzu: Market-
based View 

 

Es war die in den 1930er-Jahren entstandene Industrieökonomik, die durch Porter 
eine Renaissance erlebte. Hinter deren Strategieansatz stand die Annahme, dass die 
Branchenkräfte die Performance eines Unternehmens maßgeblich determinierten.v 
Dieses sogenannte Structure-Conduct-Performance-Paradigma erfordert durchaus eine 
kritische Betrachtung, da der Einfluss unternehmensinterner Faktoren auf den Erfolg 
heute um ein Vielfaches höher eingeschätzt wird. Michael Porter selbst befand 
anlässlich einer branchenübergreifenden Studie bei US-Unternehmen, dass 
Brancheneffekte weniger als 20 Prozent, Unternehmenseffekte aber mehr als 30 
Prozent des Erfolgs erklären. vi 
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 Wann bzw. in 
welchem zeitlichen 
Kontext entwickelte 
es sich? 

 

Porters Konzept wurde in den 1980er-Jahren entwickelt. Zu dieser Zeit war die 
Weltwirtschaft von zyklischem Wachstum geprägt. Daher bestanden die primären 
Unternehmensziele in der Existenzsicherung und Profitabilität. Im Vergleich zur 
heutigen Dynamik in vielen Branchen war die Entwicklung zu jener Zeit aber stabiler 
und somit vorhersehbarer.  

 
 Wo liegen die 

Grenzen des 
Konzepts? 

Aus diesem zeitlichen Kontext ergeben sich auch einige Einschränkungen der 
Aussagefähigkeit: Das Modell unterstellt eine relativ statische und stabile 
Marktstruktur. Gerade diese Vorgabe macht eine Anwendung auf die heutigen 
dynamischen Märkte schwierig. Neue, zumeist digitale Geschäftsmodelle können 
Branchen schnell und radikal verändern.  

Ferner wird die Branchenstruktur an sich als exogen vorgegeben angenommen, 
während sie doch unablässig durch die Handlungen der beteiligten Unternehmen 
verändert und neu gestaltet wird. Demnach ist das Verhältnis zwischen Unternehmen 
und Branchenstruktur dynamisch und bedingt sich gegenseitig.vii 

 

 Welche Bedeutung 
und Relevanz haben 
Kernkompetenzen 
heute? 
 

Es ist unerlässlich, sich systematisch mit dem eigenen Marktumfeld zu beschäftigen, 
und bisher bietet kaum ein Werkzeug diese Tiefe. Porter gelang es jedoch, die 
Komplexität auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Sein Modell schafft es zwar nicht, das 
gegenwärtige dynamische Marktumfeld in seinem vollen Umfang abzubilden. Die 
Relevanz und Aktualität ist und bleibt aber ungebrochen. 
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i Vgl. Müller-Stewens & Lechner 2016, S.169 und Matzler et al. 2013, S.61 
ii Vgl. Matzler et al.2013, S61 f. 
iii Vgl. ebenda 
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v Vgl. Müller-Stewens & Lechner 2016, S.127 
vi Vgl. McGahan & Porter 1997 
vii Vgl. Müller-Stewens & Lechner 2016, S.173 f. 

                                                             


