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Zusammenfassung
Eine Abstimmung von Technologie, Markt und Wettbewerb gewinntinnerhalb einer integra¬
len Managementbetrachtung zunehmend an Bedeutung.Dies trifft insbesonderefür eine ge¬
meinsame strategische Ausrichtungsämtlicher funktionaler Bereiche in einem Unternehmen
zu. Um dies langfristig und kontinuierlichrealisieren zu können, wird auf StrategischeAnaly¬
sen zurückgegriffen.Mit ihrer Hilfe ist es möglich, relevantestrategische Lücken und Optionen
zu erkennen und eine fundierte Basis für grundsätzliche strategische Entscheide zu schaffen.

Dies gilt nicht nur für die Entwicklungvon Strategien, sondern auch für Frühaufklärungsakti-
vitäten, Kontrollmassnahmen, strategische Projektevaluierungen und eine normativen Wil¬

lensbildung.

In der bestehenden Literatur wurde dieser Betrachtungbisher wenig Aufmerksamkeit ge¬
schenkt. Die entwickelten Konzepte zur integralenBetrachtung von technologischen Faktoren
sind meist nur grob beschrieben und geben keine grundsätzlichen Handlungsempfehlungen
für die Gestaltung und Durchführung einer StrategischenAnalyseab.

Die vorliegende Arbeit versucht einen Beitragzur Schliessung dieserLücke zu leisten. Mittels
einer empirischenUntersuchung wurdedazu die aktuelle Situationim Umgangmit einer Stra¬

tegischen Analyseermittelt und analysiert. Hierfürwurdein Anlehnungan Mauthe (J 984) und
Frauenfelder (1995) ein theoretischer Bezugsrahmen entwickelt, welcher die speziellen
Ansprüche von technologischen Betrachtungenmit berücksichtigt.Es konnten dabei fünf pri¬
märe Einflussbereiche identifiziertwerden.

Die Ergebnisse der Untersuchung basieren auf 153 zurückerhaltenen Fragebogen.Nach einer
thematischen Segmentierung konnten mit Hilfe einer Faktoranalyse sieben wesentliche

Bestimmungsfaktoren für eine StrategischeAnalyseinnerhalb eines Integralen Technologie-
Managements identifiziertwerden: die technologische Informationsbasis, die zukunftsorien¬
tierte Ergebnisverwertung, die technologische Ressourcenoptimierung,die integrale Techno¬

logierelevanz, die Positionierung und Informationsverfügbarkeit, die Innovationsorientie¬

rung, die technologische Stossrichtung.

Mit Hilfe einer Clusteranalysekonnten dabei vier typische Verhaltensmustererkannt werden:
Die marktgetriebenen Technologie-Planer,Die gezielten Technologie-Umsetzer, Die fundierten
Technologie-Wisser und Diefiktiven Technologie-Planer.

Aufder Basis der Bestimmungsfaktorenund einer Clusterzuordnungwurde untersucht,wel¬
che typischen Fälle die höchste Erfolgsrate bezüglich der Gestaltung und Durchführung einer

Strategischen Analyse aufweisen. Mit 93 % besitzen die gezielten Technologie-Umsetzerein¬
deutig die höchste Erfolgsrate, gefolgt von den marktgetriebenenTechnologie-Planern und
fundierten Technologie-Wissermit jeweils 47 %. Die fiktiven Technologie-Planer beinhalteten
hingegenkeinen einzigen erfolgreichenFall.
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Im Weiteren konnten auf dieser Basis wesentliche Erfolgsdeterminanten analysiert werden,
welcheeinerseits nach den identifizierten Bestimmungsfaktorenstrukturiert und andererseits
durch eine tiefere Analyse des sekundären Einflussbereichesergänztwerdenkonnten.

Die gewonnenen Erkenntnisse bildeten die Grundlage für die Entwicklung eines neuen

Modellsfür eine StrategischeAnalyse. Dieses ist in die drei VerständnisebenenFührung, Pla¬

nung und Analysegegliedert. Basierend auf dieser Segmentierungwurden einzelne Aufgaben
innerhalb der unterschiedlichen Verständnisebenenbeschrieben und durch konkreteHand¬

lungsempfehlungenergänzt. Im Anschlussdarankonnten für die erkanntenVerhaltensmuster
wesentliche Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.
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Abstract

Within the context of an integral view ofmanagement,a correspondencebetween technology,
market and competition is increasing in importance. This is particularly truc of the common

Strategie orientationof many functionalCompany areas. To realize this correspondenceon a

continual basis and in the long term, a Strategie Analysis is implemented. With its help it is

possible to recognize relevant Strategie gaps and options,and to create a solid basis for funda¬

mental Strategie decisions. This appliesnot only to the development of strategies, but also to

early-recognitionactivities, Strategie project evalu.atio.nsand to the setting up ofa normative
motivation climate.

Up to now this viewhas reeeived little attentionin the existing literature. Conceptsof the inte¬

gral approach to technologicalfactors are mostlyhandledin purely general terms, and provide
no basic recommendations concerningthe shapingand execution ofa Strategie Analysis.

The workbelowattempts to close this gap. By means of an empirical study,the current State of

Strategie Analysis is presented and analysed. Based on the workof Mauthe(1984) and Frauen¬

felder (1995),a theoretical frame of referenceis developedwhich takes into aecountthe special
requirementsoftechnologicalissues. Here five primaryareas of influence have been identifia-
ble.

The investigation's results are based upon the 153 questionnaires returned. After thematic
division, with the help ofa factor analysis seven significant determiningfactors for an Integral
Technology Management viewpoint-based Strategie Analysis were identifiable: technological
information basis, future-orientedevaluation of results, technological resource optimization,
integral technology relevance,positioningand availability ofinformation, Innovation orienta¬

tion, and technological direction. Withthe help of a Cluster analysis four typical behavioural

patterns were recognizable here: the market-driven technology planner, the tatgel-oriented
technologydeployer,the experienced knower oftechnology,and thefictitious technologyplanner.

On the basis ofthe determiningfactors and a Cluster allocation, an investigationwas made into

which typical cases demonstrate the highest success rate. At 93% the targeted-oriented tech¬
nology deployer showed the highest, followed by the market-oriented technology planner and
the experienced knowerof technology, each at 47%. The fictitioustechnology planner demon¬
strated no successes whatsoever.

On this basis, significant success determinantscould then be analyzed. Thesewere both struc-

turable aecording to the identified determiningfactors and extendable via deeper analysis of
the secondaryarea of influence.
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The results of the investigationform a basis for the development ofa new Strategie Analysis
model. This is struetured into the three theoretical levels of management, planning and

analysis. Based on this division, individual tasks on the different theoretical levels are

described and augmented by concrete recommendations.In conclusion, it has been possibleto
dedu.eerelevantrecommendations for the recognized behavioural patterns.


