
Arbeitsblatt 2.2.2 The Founder’s Playbook 

Version 2.0 vom 26.07.18 © Graham Horton 2017-2018 1 

Arbeitsblatt 2.2.2: Wettbewerber aufzählen 
 
Hintergrund 
Die zweite Komponente der Marktanalyse beschäftigt sich 
mit dem Wettbewerb. Eure Wettbewerber sind alle dieje-
nigen, mit denen ihr den Markt teilen müsst. 

Kenntnis eurer Wettbewerber ist aus zwei Gründen wich-
tig:  

§ Der Marktanteil, den ihr erreichen könnt, hängt von 
den Angeboten eurer Wettbewerber ab. 

§ Die Positionierung eures Produktes setzt voraus, dass 
es sich von den Angeboten eurer Wettbewerber un-
terscheidet.  

Es gibt drei Kategorien von Wettbewerb: Direkter Wettbe-
werb, Indirekter Wettbewerb und Eigene Lösung. 

Aufgabe 1: Zielgruppe und Kundenbedürfnis 
Wer zum Wettbewerb zählt hängt immer von der Wahl 
der Zielgruppe und deren Bedürfnisse ab. Es ist für die 
Wettbewerbsanalyse also wichtig, Zielgruppe und Bedürf-
nis sorgfältig zu wählen, um irreführende Ergebnisse zu 
vermeiden. 

Wir betrachten eine Schachtel Edelpralinen. Würde man 
als Zielgruppe für dieses Produkt Erwachsene wählen, die 
ein Gastgeschenk brauchen, ist ein Blumenstrauß ein 
Wettbewerbsprodukt. Wählt man dagegen als Zielgruppe 
Männer, die für ihre Freundinnen bzw. Ehefrauen ein Ge-
burtstagsgeschenk suchen, konkurrieren die Pralinen auch 
noch mit Schmuck, Büchern und vielen weiteren Alterna-
tiven. 

? Für welche Zielgruppe und für welches Kun-
denbedürfnis wollt ihr eure Wettbewerber auf-
zählen? 

Aufgabe 2: Direkter Wettbewerb 
Euer direkter Wettbewerb besteht aus allen alternativen 
Angeboten, die das Kundenbedürfnis auf die gleiche Art 
befriedigen, wie es euer eigenes Produkt tut:  

§ Pepsi ist ein direkter Wettbewerber von Coca Cola. 

§ Bei Smartphones ist Apple ein direkter Wettbewerber 
von Samsung (aber nicht bei Fernsehern). 
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Die folgenden Fragen helfen euch, eure direkten Wettbe-
werber zu identifizieren. Für die gewählte Zielgruppe und 
Kundenbedürfnis … 

? Welche Unternehmen bieten gleichartige Lö-
sungen wie eure an? 

? Worin unterscheiden sich deren Angebote von 
eurer Lösung? 

? In welcher Hinsicht sind sie aus Kundensicht at-
traktiver bzw. weniger attraktiv als eure Lö-
sung? 

Aufgabe 3: Indirekter Wettbewerb 
Der indirekte Wettbewerb besteht aus allen Angeboten, 
die das gleiche Kundenbedürfnis befriedigen, jedoch auf 
andere Weise als das betrachtete Produkt.  

§ Limonade und Mineralwasser sind indirekte Wettbe-
werber von Coca Cola. 

§ Für die Zielgruppe „junge Erwachsene“ mit dem Kun-
denbedürfnis „Unterhaltung“ ist eine Kart-Bahn ein in-
direkter Wettbewerber für ein Kino. Lautet das Be-
dürfnis allerdings „den neuen Star Wars-Film sehen“ 
oder handelt es sich bei der Zielgruppe um Senioren, 
scheidet die Kart-Bahn als Konkurrent aus.  

Die folgenden Fragen helfen euch, eure indirekten Wett-
bewerber zu identifizieren. Für die gewählte Zielgruppe 
und Kundenbedürfnis … 

? Welche Unternehmen bietet andersartige Lö-
sungen als eure an? 

? Worin unterscheiden sich deren Angebote von 
eurer Lösung? 

? In welcher Hinsicht sind sie aus Kundensicht at-
traktiver bzw. weniger attraktiv als eure Lö-
sung? 

Aufgabe 4: Eigene Lösung 
Schließlich kann der Kunde entscheiden, sein Bedürfnis 
selbst zu befriedigen.  

§ Menschen, die ihre Wohnungen selbst putzen, sind 
Konkurrenten zu einem Reinigungsdienst. 

§ Zu Hause kochen konkurriert mit einem Restaurant 
wenn es um Hunger stillen geht, nicht jedoch, wenn 
es darum geht, den Hochzeitstag zu feiern. 

Ein spezielle Variante der eigenen Lösung besteht darin, 
dass der Kunde gar nichts unternimmt. Dies kann er sich 
leisten, wenn sein Bedürfnis nicht sehr intensiv ist. 
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Der Kunde entscheidet sich für eine eigene Lösung oft aus 
Kostengründen. In diesem Fall muss ein Anbieter eine Lö-
sung bieten, die für den Kunden billiger ist, als selbst tätig 
zu werden.  

? Können die Mitglieder eurer Zielgruppe ihr 
Problem selbst lösen? Unter welchen Umstän-
den wählen sie diese Alternative? 

Schlussbemerkung 
Wenn ihr mehrere wichtige Zielgruppen habt und/oder 
Kundenbedürfnisse befriedigt, solltet ihr die Wettbewer-
beranalyse für sie erneut durchführen. Ein Vitamingetränk 
hat ganz andere Konkurrenten, je nachdem, ob es sich an 
ältere Menschen beim Frühstück oder an Sportler wäh-
rend des Trainings richtet. 

Die Bezeichnungen für die unterschiedlichen Wettbe-
werbsarten variieren sehr stark. Es gibt viele Namen für 
die Kategorie „Eigene Lösung“, unter anderem auch (irre-
führenderweise) indirect competition. Der Begriff Substi-
tute (Ersatz) wird auch oft benutzt, allerdings wieder mit 
unterschiedlichen Interpretationen. 

Link 
§ Kapitel 2.2 bei founders-playbook.de: 

founders-playbook.de/potential/market-analysis/  

 

  


