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1. Problemeinführung 

1.1. Problemstellung und Ziel der Arbeit 

In der heutigen Zeit, ist es für Unternehmungen, gleich welcher Branche oder Größe, kaum 

noch möglich, sich nur auf den Binnenmarkt, bei der Verfolgung der Unternehmensziele, zu 

beschränken. Es ist zu beobachten, dass Grossunternehmen, und mittlerweile auch mittel-

ständische Unternehmen, gezwungen sind, weltweite Aktivitäten zu unterhalten. Es ist zu einer 

Alltäglichkeit geworden, dass Unternehmen internationale, strategische Allianzen bilden. 

Ebenso hat in jüngster Zeit die Zahl der Unternehmensfusionen, sowohl im Bankenals auch im 

Telekommunikationsbereich, deutlich zugenommen. Ziel ist es, das  Überleben der eigenen 

Unternehmung, unter Beibehaltung eines Maximums an Selbstständigkeit, in Zeiten eines 

immer stärker werdenden Konkurrenzdrucks, gewährleisten zu können. Die Bedeutung der 

zunehmenden Internationalisierung wird durch die Betrachtung von konkreten Zahlen deutlich. 

Das Welthandelvolumen hat sich in der Zeit von  1968 bis 1990 nominell versechsfacht. Ebenso 

ist das Welthandelsvolumen in den vergangenen 40 Jahren durchschnittlich stärker gestiegen, 

als das Weltbruttosozialprodukt. Dies verdeutlicht, dass kein Unternehmen die Möglichkeit der 

Partizipation an diesen Wachstumsmärkten ungenutzt an sich vorbeiziehen lassen kann. Für die 

deutschen Unternehmen stellt die Auslandstätigkeit traditionell einen bedeutenden Faktor dar. 
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Im Jahre 1998 wurde eine Exportquote von 33,2 % insgesamt erreicht. Dabei verbuchte der 

deutsche Maschinenbau   47 %, und die chemische Industrie 46,2 % des Gesamtumsatzes mit 

Auslandsumsätzen. Anzumerken ist, dass einige der deutschen Grossunternehmen deutlich über 

die Hälfte der Konzernumsätze durch Tätigkeiten im Ausland erwirtschaften. So ist die Bayer 

AG, mit einer Auslandsquote von 82 % im Jahre 1997, oder die BMW AG mit 72 % im Jahre 

1997, zu nennen. Dadurch wird der Stellenwert des Exportgeschäftes für die heimische 

Industrie deutlich. In der vorliegenden Arbeit wird dargestellt, wie durch bereits publizierte 

Literatur im Bereich des `International Managements`, Unternehmen eine Hilfestellung 

erhalten können, die eine Orientierung hin zu einem  international operierenden Unternehmen 

anstreben. Dies wird durch die Inter-nationalisierungskonzepte von Porter erfolgen. Die 

Praxisrelevanz soll, insofern berücksichtigt werden, als dass eine kritische Prüfung der Theorien 

unter anwendungsorientierter Sichtweise vorgenommen wird. 

2. Erläuterung zentraler Begriffe 

2.1. Definition von Internationalisierung 

In der Literatur herrscht keine einheitliche Meinung, um was es sich bei Internationalisierung 

im strengen Sinne handelt. Der Begriff wird sowohl bei Versuchen zur Beschreibung von 

Markteroberungen im Ausland, als auch bei Versuchen, Handlungsempfehlungen zur Führung 

von Tochterunternehmungen im Ausland zu geben, verwendet. Nach Porter handelt es sich 

dabei sowohl um betriebliche Aspekte wie Finanzierung, Beschaffung, und Produktion, aber 

auch um die Aufgaben des Absatzes und des Marketings. Eine Beschränkung, nur  auf den 

Absatz und dessen Vermarktung, hält er für eine nicht konforme Einschränkung. Die 

Aktivitäten einer einzelnen Abteilung innerhalb einer Firma, sind immer auch mit 

Konsequenzen für die Arbeit einer anderen Abteilung verbunden. Porter spricht hier von 

`Schnittstellen`. Internationale Tätigkeit betrifft daher immer eine Firma im ganzen, und nicht 

lediglich einzelne Bereiche. 

2.2. Definition einer Internationalen Unternehmung  

Hierbei ist der Umfang der Auslandsaktivitäten eines Unternehmens das entscheidende 

Kriterium. Ab wann ein Unternehmen als international tätig einzustufen ist, hängt demnach von 

der Erreichung von bestimmten Kennzahlen ab. Als geeignetes Kriterium erweist es sich 

hierbei, auf die Internationalität der Leistungserstellung und Verwertung abzuzielen. Es ist 

demnach erforderlich, dass ein Unternehmen einen Teil seiner Produktion regelmäßig auf 
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Auslandsmärkten absetzt, sowie einen nicht unerheblichen Teil seines Umsatzes durch 

Auslandsumsatz erwirtschaftet. Begründet wird diese Einteilung damit, dass es nicht 

ausreichend ist, lediglich eine Kreditaufnahme im Ausland vorzunehmen. In der Literatur 

herrscht allerdings Uneinigkeit über die konkrete Höhe der Zahlen, die für  eine ent-sprechende 

Einordnung zu erreichen sind. Neben diesen rein quantitativen Versuchen zur Kategorisierung, 

wird in jüngster Zeit der Versuch unternommen, eine qualitative Einordnung zu ermöglichen. 

Hierbei sind die Unternehmensziele das Zielkriterium. Sind die Auslandsaktivitäten eines 

Unternehmens, bei der Erreichung seiner individuellen Unter-nehmensziele, von 

herausragender Bedeutung, so ist es gerechtfertigt, von einem internationalen Unternehmen zu 

sprechen.  Natürlich wird dadurch nicht das Problem beseitigt, dass keine messbaren Größen, 

die es zu erreichen gilt, zur Verfügung stehen. 

3. Die Internationalisierungskonzepte von Porter 

3.1. Das Globalisierungskonzept 

Porter stellt im Rahmen seines Globalisierungskonzeptes sog. Internationalisierungsstrategien 

dar. Dabei ist unter einer Internationalisierungsstrategie ein längerfristiger, bedingter 

Verhaltensplan zur Erreichung unternehmerischer Zielsetzungen auf Auslandsmärkten, zu 

verstehen. Ziel der Strategien ist es, zu ermitteln, welche Wettbewerbsvorteile Unternehmen 

bereits innehaben, und wie diese weiter ausgebaut werden können, um gegenüber Mit-

bewerbern erfolgreich zu sein. Bei der Entwicklung von individuellen Inter-

nationalisierungsstrategien  muss das Unternehmen die Vorteile eines weltweiten Verbund-

systems nutzen. Dieser Verbund beinhaltet die einzelnen Unternehmungen eines Konzerns. Es 

gilt nun, die Interaktionen, die zwischen ihnen erfolgen, unter internationalen 

Managementkriterien zu optimieren. Porter hat dazu eine Wertkette entwickelt. Porter 

untergliedert das Unternehmen in eigenständige Einheiten, die, da alle miteinander verbunden 

sind, eine Wertkette bilden. Die konkrete Wertschöpfung vollzieht sich daraufhin in jedem 

Produktionsschritt, der zur Herstellung des Produktes nötig ist. Ebenso kann es sich natürlich 

um Dienstleistungen handeln. Porter definiert dies als Aktivitäten. Aus der Summe der 

Aktivitäten ergibt sich die gesamte Wertschöpfung. Hier unterscheidet er zwischen primären 

und unterstützenden Aktivitäten. Bei den Primäraktivitäten handelt es sich um die Bereiche 

Logistik, Produktion, Marketing, Verkauf, sowie eine Kundenbetreuung. Die unterstützenden 

Aktivitäten beinhalten die Bereiche Beschaffung, Forschung und Entwicklung, Personal und 

allgemein die unterstützende Infrastruktur, die dem Unternehmen zur Verfügung steht. Den 
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unterschiedlichen Arten von Aktivitäten kommt dabei wie folgt eine Bedeutung zu: Die direkten 

Aktivitäten sind unmittelbar an der Wertschöpfung beteiligt. Die indirekten Aktivitäten stellen 

sicher, das die Produktion auch später noch in der gleichen Form sichergestellt wird. Für den 

Fall, dass auch die Wertketten der Lieferanten und Kunden miteinbezogen werden, ergeben sich 

vernetzte Wertkettensysteme. Diese als vertikale Vernetzung bezeichneten Wertketten 

enthalten in der Regel ein erhebliches Kostensenkungsund Differenzierungspotential. Der 

Unternehmensführung obliegt es nun, zu entscheiden, wie die einzelnen Aufgaben der 

Wertkette verteilt werden sollen. Es gilt, festzulegen, in welchen Ländern die einzelnen 

Unternehmensbereiche angesiedelt werden sollen.  

Für globale Unternehmungen sind dabei die horizontalen Verflechtungen der Wertkette von 

ausschlaggebender Bedeutung. Hier ist es am ehesten möglich, aus den Differenzierungs- und 

Kostensenkungspotentialen, zu Wettbewerbsvorteilen zu kommen. Porter gibt hierfür eine 

Entscheidungshilfe: Je stärker die Bereiche für den Endverbraucher von Bedeutung sind, desto 

näher soll auch die Ansiedlung an diesem erfolgen. So sei es unter Umständen empfehlenswert, 

einen Kundendienst, in unmittelbarer Nähe des Endverbrauchers, zu unter-halten. Bei den 

`vorgelagerten Aktivitäten` kommen die Wettbewerbsvorteile des jeweiligen Unternehmens 

zum tragen. Bei diesen ist die Frage, wo sie angesiedelt werden sollen eher zu vernachlässigen. 

Die Kostenvorteilen, sowie Vorteile im Bereich der Leistungserstellung, die aus ihnen 

resultieren, können weltweit ausgenutzt werden. Hier spiegelt sich der Gedanke, einer immer 

enger zusammenwachsenden Welt wieder. Daraus folgen zwei unterschiedliche 

Marktstrukturen. Dominiert die nachgelagerte Situation, d.h. es ist wichtig vor Ort Präsenz zu 

zeigen, so spricht Porter von einer länderorientierten Wettbewerbsstruktur. Bei größerer 

Bedeutung der `vorgelagerten Aktivitäten` bildet sich  eine globale Wettbewerbsstruktur. Um 

näher spezifizieren zu können, welche Struktur konkret vorliegt, nimmt Porter eine weitere 

Kategorisierung der Unternehmenstätigkeiten in Konfiguration und Koordination vor.  

Die Konfiguration beschreibt die Verteilung der jeweiligen Unternehmensaktivitäten, auf die 

einzelnen Ländern, die geographische Streubreite. Die Koordination bestimmt, wie die 

einzelnen Elemente der Wertschöpfungskette miteinander verbunden sind. Es können dabei 

folgende Konstellationen auftreten: Entweder eine vollkommene Selbstständigkeit der 

einzelnen Dependancen, oder vollständige Abhängigkeit vom Mutterkonzern. Je nach 

Ausprägung der Konfiguration und Koordination, kann es zu vier verschiedenen 

Internationalisierungsstrategien kommen. Entweder zu einer reinen Globalstrategie, bzw. 
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andererseits zu einer reinen Länderorientierung. Aus diesen Extremformen leitet Porter vier 

Strategien ab. Zum einen kann es zu einer länderspezifischen Strategie kommen. Hier ist das 

Unternehmen lediglich in einem Land tätig. Als weitere Extremform kann eine rein 

exportorientierte Strategie gewählt werden. Ferner ist die Strategie einer hohen Koordination 

der Aktivitäten, in Verbindung mit hohen Auslandsinvestitionen zu nennen. Zuletzt ist eine 

einfache Globalstrategie anzuführen. Für den Fall, dass eine länderspezifische Strategie gewählt 

wird, ergeben sich die folgenden positiven Effekt: Zunehmende Skalenerträge, sowie steigende 

Lernkurven. Durch diesen Konzentrationsprozess lassen sich die komparativen Kostenvorteile 

stärker ausschöpfen, sowie ergeben sich Vorteile bei den Koordinationskosten. Sollte es einem 

Unternehmen gelingen, die Elemente der Wertkette international zu optimieren, so sei es 

möglich, dauerhafte Wettbewerbsvorteile zu erlangen.  

Diese haben dann möglicherweise eine längerfristige Gültigkeit, als die, die aus komparativen 

Kostenvorteilen resultieren. Für global agierende Unternehmen schuf Porter vier 

Internationalisierungsstrategien. Diese lassen sich nach wettbewerbspolitischen, aber auch von 

ihrer lokalen Streubreite her differenzieren. Zum einen ist die Strategie einer globalen 

Kostenführerschaft zu nennen. Dies versteht eine Standardisierung der Produktpalette, 

verbunden mit Skalenvorteilen. Daneben die Strategie einer globalen Segmentierung. Hierbei 

beschränkt sich das Unternehmen weltweit nur auf ein einziges Marktsegment. Bei dieser 

Strategie wird angestrebt, Kosten- und oder Differenzierungsvorteile zu erlangen, die sich durch 

die globale Konfiguration und Koordination der Unternehmensaktivitäten ergeben. Der 

Sonderfall der Existenz von geschützten Märkten. Staatliche Reglementierungen versuchen 

einen weltweiten Handel auf diesen zu unterbinden. Porter schlägt für diesen Fall die folgende 

Vorgehensweise vor. Dem Unternehmen ist es nicht möglich, sich auf herkömmlichem Weg 

Zutritt  zu  diesen  Märken  zu  verschaffen.  Es  muss  daher  frühzeitig,  mittels 

Direktinvestitionen, versuchen, die staatlichen Restriktionsversuche zu unterlaufen. Bei der 

vierten Globalstrategie, der länderspezifischen Anpassung, konzentriert sich das Unternehmen 

auf spezielle Eigenheiten eines bestimmten Marktes. Das Unternehmen ist bereit, diese 

Einzigartigkeiten, zu Lasten einer globalen Strategie, zu akzeptieren.  
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Abb.1: Wertkette von Porter. – Quelle: Porter (1989), S. 23. 

1.2. Das Wettbewerbsmodell für Nationen 

Porter glaubt, dass die einzelnen Staaten das Ziel haben, ihren Bürgern einen steigenden 

Lebensstandard zu gewährleisten. Dieser kann seiner Meinung nach, nur mit Produktivitäts-

steigerungen erreicht werden. Vorraussetzung dafür ist es, dass die Länder, bzw. die 

Unternehmen die dort ansässig sind, international konkurrenzfähig sind. Porter versucht die 

Faktoren zu analysieren, die es einem Unternehmen ermöglichen, international konkurrenzfähig 

zu sein. Er bedient sich dazu einer Analyse der Unternehmensumwelten. Darauf aufbauend, 

entwickelt er allgemein gültige Internationalisierungsstrategien, die es einem Unternehmen 

erleichtern sollen, die geeignete Strategie zu finden. Wichtigster Punkt bei dem Ziel der 

Produktivitätssteigerung ist es, in möglichst hohem Maße innovativ tätig zu sein. Unerheblich 

sei es, ob dieses nun im Bereich der Produktverbesserung, der Produktneuentwicklung oder 

Entwicklung von kostengünstigeren Produktionsverfahren stattfindet. Es muss lediglich 

erreicht werden, dass man Wettbewerbsvorteile gegenüber Mitkonkurrenten generieren kann. 
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Bei der Umweltanalyse, die entscheidend für den Erfolg einer Unternehmung verantwortlich 

ist, unterscheidet er vier Hauptfaktoren, und zwei Nebenfaktoren. Diese Faktoren sind als 

Determinanten für die Wettbewerbsvorteile,  oder internationale Konkurrenzfähigkeit der 

Unternehmen, die in dem jeweiligen Land beheimatet sind, zu sehen. Bei den von Porter 

bestimmten vier Hauptfaktoren handelt es sich zum einen um die Faktorbedingungen. Diese 

sind die Quantität und Qualität der Produktionsfaktoren. Ebenso versteht er hierunter die 

natürlich gegebene Ressourcenausstattung des Landes, und den Ausbildungsstand der 

Mitarbeiter. Die Produktionsfaktoren, umfassen neben den Human-ressourcen auch die sog. 

infrastrukturellen Faktoren. Es erfolgt eine weitere Unterteilung in Grundfaktoren und 

fortschrittliche Faktoren. Die fortschrittlichen Faktoren, die für Porter am wichtigsten sind,  

werden durch langfristige Investitionen in das Humanund Sachkapital geschaffen. Die 

klassischen Produktionsfaktoren erscheinen ihm nebensächlicher, da sie durch den 

fortschreitenden Technologiezuwachs in immer stärkerem Maße auch auf technischem Wege 

reproduziert werden können. Hier kommt wieder die innovationstreibende Kraft von 

Mitbewerbern des eigenen Landes zum tragen, da man selber um die gleichen Ressourcen 

konkurrieren muss. Der zweite Hauptfaktor sind die Nachfragebedingungen, d.h. die Höhe und 

die Art der in einem Land vorherrschenden 

Inlandsnachfrage. Porter differenziert die Inlandsnachfrage einerseits nach der Art der 

Verbraucherbedürfnisse, bzw. Ansprüche, andererseits nach deren Quantität. Für ihn ist ein 

Vorteil, wenn es in einem Land spezielle Kundenwünsche zu bedienen gilt. 

Er verbindet damit  auch einen Innovationsprozess, dem das Unternehmen zwangsweise in 

adäquater Weise gegebnen muss. Sollten in einem Land die Kunden ein ähnliches 

Nachfrageverhalten wie in einem Nachbarland aufweisen, so sei es dem Unternehmen demnach 

möglich, hieraus globale Entwicklungstendenzen ableiten zu können, und somit entsprechende 

Vorbereitungen treffen.  Das Absatzpotential des Marktes, ist nur dann von Bedeutung, wenn 

es  im Vorfeld zu hohen Ausgaben im Bereich der Forschungs- und Entwicklungskosten 

gekommen ist. Ebenso, falls es in diesem Land zu häufigen sog. Technologieparadigma-

Wechseln, und damit zu einem relativ hohen Unsicherheitseffekt kommt. Dritter Faktor sind 

die Verwandten und unterstützenden Branchen. Darunter ist die Existenz von Zulieferbetrieben 

zu verstehen. Auch diese müssen international wettbewerbsfähig sein.  Porter misst diesem 

Faktor eine außerordentliche Bedeutung bei. Sollten die Zulieferer besonders wettbewerbsfähig 

sein, so sind sie auch in der Lage, nachgelagerten Branchen diesen Kostenvorteil, etwa beim 
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Bezug der Inputfaktoren auch entsprechend weitergeben zu können. Dies implementiert einen 

Innovations- und Aufwertungsprozess. Er ergibt sich aus der laufenden Koordination zwischen 

den Wertketten der Zulieferer, und denen der nachgelagerten Branchen. Schließlich als vierter 

Hauptfaktor: 

Fragen bezüglich der Unternehmensstrategie, Struktur und vorherrschende Konkurrenz-

situationen. Hierbei ist es Interesse, wie sich die Unternehmen in einem Land entwickelt haben, 

deren Struktur, sowie die Führungsstrukturen. Es wird als Vorteil seitens Porters gesehen, wenn 

eine Vielzahl von Personen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, Einfluss auf die 

Unternehmensgestaltung nehmen können. Auch hierdurch sieht er einen Innovationsprozess als 

gegeben an. Genauso sieht er diesen Faktor als allgemeinen Grund für 

Internationalisierungsbestrebungen. Durch die starke heimische Konkurrenz sind die 

Unternehmungen gezwungen, sich Alternativen auf dem internationalem Markt zu suchen. 

Daneben verspricht die Stärke der Wettbewerbsintensität auch, gegen Nachteile durch staatliche 

Benachteiligungen gewappnet zu sein, etwa Innovationshemmende oder 

wettbewerbsverhindernde Maßnahmen. Als Nebenfaktoren definiert Porter den  Staat und den 

Zufall. Es wird als durchsaus positiv betrachtet, das der Zufall auch zu unbeeinflussbaren 

Ereignissen führen kann. Diese führen zu Veränderungen und so auch zu neuen Verhältnissen 

in der Wettbewerbsposition der Unternehmung. Diese Zufälle können sein: Erfindungen, die 

auf purem Zufall beruhen, technologische Quantensprünge, oder auch Veränderungen der 

Rohstoffpreise.  

Daneben außenpolitische Ereignisse, sowie letztlich in nicht unerheblichem Maße Kriege. Die 

so zum Tragen kommenden Zufallsereignisse werden von den einzelnen Ländern 

unterschiedlich verarbeitet. Sollte ein Land über einen `gut funktionierenden Diamanten` ver-

fügen, so wird es in der Lage sein, diese Ereignisse zu Gunsten eines Wettbewerbsvorteils 

verwerten zu können. Der zweite Nebenfaktor ist der Staat. Kraft seines Einflusses vermag der 

Staat auf alle vier Hauptfaktoren des Diamanten in entscheidender Weise Einfluss zu nehmen.  

Es ist allerdings falsch zu glauben, so Porter, eine erfolgreiche Wettbewerbspolitik könne sich 

einzig auf die eingeleiteten Maßnahmen des Staates beschränken. Ziel einer staatlichen 

Wirtschaftspolitik kann es nur sein, das der Staat Strukturanpassungen einleitet, und dadurch 

die freigesetzten Produktionsfaktoren in Bereiche lenkt, in denen sie einen größeren Beitrag zur 

Produktivitätssteigerung leisten können. Um ein  international wettbewerbsfähiges 

Unternehmen zu sein, muss der entscheidende Impuls immer von der Firma selbst ausgehen. 
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Die staatliche Aufgabe kann es nur sein, schon vorhandene Wettbewerbsvorteile in positiver 

Weise, zu verstärken. Damit es zu der Bildung von erfolgreichen Unternehmensclustern, i.S. 

von international wettbewerbsfähig kommt, müssen diese Faktoren in interdependenter Weise 

unterstützend kooperieren. Aus der Summe dieser Faktoren bildet Porter die sog. Diamanten-

Theorie. Der Diamant ist dabei als Symbol für die möglichen Verflechtungen der einzelnen 

Faktoren zu sehen. Er  dient als Gradmesser, inwieweit es ein Staat geschafft hat, 

Wettbewerbsvorteile zu realisieren. Oder anders formuliert: Inwieweit es ein Staat vermocht 

hat, für `seine` Unternehmen möglichst günstige Rahmenbedingungen zu schaffen. Nach Porter 

haben nur Länder einen langfristigen Wettbewerbsvorteil, bei denen sich die Elemente des 

Diamanten in positiver Weise ergänzen, sprich der ihnen durch eine optimale Kombination der 

Faktoren die internationale Konkurrenzfähigkeit sichert. Ebenso sei es nicht möglich, einen 

längerfristigen Wettbewerbsvorteil nur durch Optimierung einzelner Elemente des Diamanten 

zu realisieren. Es ist nicht ausreichend nur aufgrund von Vorteilen im Produktionsbereich,  etwa 

das Ausnutzen von niedrigeren Lohnkosten, einen Vorteil längerfristig innezuhaben. Porter 

behauptet, dass es für ein Land nicht möglich sei, von Beginn an, über einen `vollständigen 

Diamanten` zu verfügen. Das Land hat für diese Zielerreichung  ein Programm in drei Schritten 

zu absolvieren. Der erste Schritt besteht aus der Ausnutzung von bereits vorhandenen Vorteilen, 

etwa kostengünstige Produktionsmöglichkeiten, bzw. die Ausschöpfung von etwaigen 

natürlichen Ressourcen. Hier gilt es, diese in  aller Tiefe auszuschöpfen.  

Es darf zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht das `große Ziel` aus den Augen  verloren werden. 

Daneben besteht die Option, gegebene Vorteile im Bereich der Nachfrage-bedingungen 

auszunutzen. Der zweite Schritt ist es, dass sich ein Wandel im Land vollziehen muss. Es muss 

von einer ̀ investitionsgetriebenen` zu einer ̀ innovationsgetriebenen Volkswirtschaft` kommen. 

Darunter versteht Porter, dass das Innovationspotential gesteigert wird. Nur so kann es zu 

Vorteilen kommen. Es ist nicht entscheidend, dass in erhöhtem Umfang Neuinvestitionen, etwa 

bei Produktionsanlagen, vorgenommen werden. Der letzte Schritt ist, dass sich innerhalb eines 

Landes Unternehmenscluster formieren. Das bedeutet, dass eine Anzahl von Unternehmen einer 

bestimmten Branche im gleichen Land beheimatet ist. Durch den Konkurrenzkampf, den sie 

bereits im eigenen Land erfolgreich haben standhalten können, sind sie nun auch in 

hervorragender Weise für den Wettbewerb auf dem Weltmarkt präpariert. 

Zur Untermauerung dieser These wird angeführt, dass bestimmte Unternehmen, aus dem selben 

Land kommend, auch im selben Bereich tätig, und Weltmarkt dominierend sind. Als Gefahr 
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dieser drei Schritte, sieht Porter, dass die Länder unter Umständen Gefahr laufen, sich selber zu 

überschätzen. Dieser Zustand wird von ihm als   vierter Punkt kategorisiert. Er begründet es 

damit, dass sich die Volkswirtschaft zu einer `wohlstandsgetrieben` Wirtschaft entwickelt 

haben kann. Dies mit allen Erscheinungen der mangelnden Wettbewerbsvorteile. Es wurde 

versäumt, sie weiter auszubauen. Vielmehr wäre dann der Fehler begangen worden, dass man 

sich auf ihnen `ausgeruht` hat. Daneben können noch weitere Gründe dazu führen, dass ein 

ehemals erfolgreiches Land, seine Spitzenposition verliert.  Es kommt dann zu einer Zerstörung 

des Diamanten. Die Faktorbedingungen unterliegen temporären Veränderungen. So ist es 

denkbar, dass die Weiterentwicklung von Vorteilen, etwa im Forschungs- und 

Entwicklungsbereich, oder im Humankapital, versäumt worden ist. Die Nachtfragestruktur 

verändert sich im radikalen Maße, etwa spielen plötzlich Umweltaspekte bei den Verbrauchern 

eine größere Rolle, für deren Kaufentscheidungen.  Unterlässt es ein Unternehmen, sich diesen 

Veränderungen anzupassen, so verliert es auch seine führende Position in Wettbewerb. Ferner 

können innerhalb der Unternehmenspolitik Fehler entstehen. 

Sind  z.b.  die  Forderungen  der  Kapitaleigentümer  bzgl.  Ausschüttungen  oder 

Renditeerwartungen nicht in einer adäquaten Relation zur tatsächlichen Situation, so kann es 

innerhalb der Unternehmung zu einem Substanzverlust kommen. Die Unternehmen laufen 

Gefahr, sich `auszuruhen`. Es wird unterlassen, rechtzeitig Rationalisierungsinvestitionen 

vorzunehmen. Die Unternehmensorganisation verliert an Flexibilität, es kommt zur Bildung 

von starren hierarchischen Strukturen, deren Abbau einen längeren Zeitraum in Anspruch 

nehmen würde. Es ist denkbar, dass sich die inländische Konkurrenzsituation entspannt. Damit 

ist das in ihr behaftetes Innovationspotential nicht mehr vorhanden, und die 

Unternehmen sind nicht somit auch nicht mehr gezwungen, dem inländischen Konkurrenzkamp 

durch innovative Prozesse begegnen zu müssen. Nicht außer Acht zu lassen ist die Gefahr, die 

von staatlichen Gesetzesänderungen ausgehen können. So ist es vorstellbar, dass Gesetze 

erlassen werden, die das Ziel haben, heimische Unternehmen, die nicht mehr in einer 

konkurrenzfähigen Situation sind, zu schützen. Dies geschieht etwa aus arbeitsmarktpolitischen 

Motivgründen. Aus der Diamantentheorie folgt für die Internationalisierungsstrategie, dass ein 

Unternehmen gegebene Wettbewerbsvorteile im eigenen Land nutzen muss, um darauf 

aufbauend, Anteile am Weltmarkt zu bekommen. 

Porter sagt, dass ein Unternehmen bei der Schaffung und Wahrung von Wettbewerbsvorteilen 

sich immer am weltbesten Konkurrenten messen muss. Es ist für die Entwicklung einer 
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Internationalisierungsstrategie ist es von ausschlaggebender Bedeutung, dass die internationale 

Konkurrenz, bzw. deren Situation analysiert wird. Es gilt die Wettbewerbvorteile und 

Nachteile, die bei den Konkurrenten vorherrschen, aufzudecken. Ebenso sollte sich das 

Unternehmen gegenüber anspruchsvollen Kunden oder Märkten nicht verschließen, denn 

hierbei ist das Unternehmen in der Lage, sich bewusst einem Innovationsprozess auszusetzen. 

Durch die Bildung von strategischen Allianzen oder Übernahmen ist es zudem leichter, sich 

Zugang zu Auslandsmärkten oder speziellen Fachkenntnissen zu verschaffen. 

3.3 Die Porter- Matrix 

Um eine allgemeine Unternehmensstrategie für die Internationalisierung zu schaffen, hat Porter 

vier unterschiedliche Unternehmensstrategien entwickelt. Als Vorteile, die ein Unternehmen 

ausnutzen kann, hat er Wettbewerbsvorteile aus der Leistungs- und Kostensituation ermittelt. 

Diese können auf Gesamtmärkten, oder auch Teilmärkten genutzt werden. Es lassen sich somit 

vier Strategien ableiten: Zum einen eine Differenzierung auf dem Gesamtmarkt. Hierbei werden 

Leistungsvorteile, etwa ein Vorsprung im innovativen Bereich, ausgespielt. Eine 

Kostenführerschaft auf dem Gesamtmarkt, ergibt sich als zweite Strategie. Das Unternehmen 

nutzt etwa die Möglichkeiten einer günstigeren Produktionssituation, etwa niedrigere 

Lohnkosten. Die Differenzierung auf einem Teilmarkt  versteht das Ausschöpfen von 

Leistungsvorsprüngen auf  Teilmärkten. Dies ist z.B. bei Luxusartikeln zu beobachten. Dabei 

wird das Produktimage, welches bestimmte Marken innehaben, genutzt.  

Die vierte Strategie ist die Kostenführerschaft auf Teilmärkten zu nennen. Als Beispiel kann 

hier der südostasiatische Automarkt genant werden. Dort sind einheimische Produzenten, auf 

ihren eigenen Märkten, überaus marktbeherrschend. Diese vier Strategien werden von Porter in 

einer Matrix zusammengefasst. 

4. Kritik an den Modellen 

Perlitz kommt bei einer kritischen Betrachtung des Globalisierungskonzeptes von Porter zu dem 

Ergebnis, dass die Modelle zu undifferenziert seien. Bei der Erklärung von 

Wettbewerbs-vorteile, und damit der internationalen Wettbewerbsvorteile, reicht es nicht aus, 

pauschal von zwei Erklärungsparametern, den Leistungs- bzw. Kostenvorteil zu sprechen. 

Vielmehr sei es unabdingbar, hier eine genauere Betrachtung bei der Formulierung der 

Internationalisierungs-strategie vorzunehmen. Diese alleine nur auf diese beiden Parameter zu 
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beziehen, reicht in keinem Fall aus. Porter sieht es als Vorraussetzung an, dass für die 

unterschiedlichen Bereiche eines Unternehmens die Wertketten hinsichtlich Vorteilen im 

Kostenbereich untersucht werden müssen. Allerdings lässt er es an genaueren Analysen, wie 

solche Wettbewerbsvorteile konkret gefunden werden können, vermissen. Ebenso wird ein 

Unternehmen, wenn es seine Wertkette unter Internationalisierungsaspekten optimiert hat, in 

einem hohen Masse unflexibel. Eine Neuoptimierung des gesamten Wertkettensystems würde 

mit Sicherheit zu erheblichen Anpassungsproblemen führen. Über eine nähere Erläuterung 

einer etwaigen Markteintrittsstrategie wird seitens Porters nichts erwähnt. Porter behauptet, er 

habe eine neue Theorie entwickelt, die es ermöglicht, die globale Wettbewerbssituation zu 

erklären. Diesem wird heftigst widersprochen. So würden einige Elemente seines Diamanten 

lediglich Teilaspekte anderer bereits entwickelter Internationalisierungsstrategien beschreiben. 

Es stellt nichts neues dar, wenn er im Rahmen der Faktorbedingungen die zur Verfügung 

stehenden Arbeitskräfte oder natürliche Ressourcenausstattung erläutert. Dieses ist bereits bei 

den klassischen Ansätzen erfolgt. Ebenso die Nachfragebedingungen: Auch diese sind schon 

bei der Linder-Theorie des Außenhandels analysiert worden. Es stellt ebenso eine nicht 

unbedingt nennenswerte Errungenschaft dar, dass Porter es als förderlich bezeichnet, dass ein 

inländischer Wettbewerb die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, fördert. Das er daraus 

folgert, das dies auch die Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene positiv beeinflusst, 

ist eher als eine logische Konsequenz zu sehen.  

Positiv anzuführen ist allerdings der Verdienst von Porter, bereits existierende Theorien zu einer 

umfassenden Gesamtkonzeption zusammengefasst zu haben, und diese zudem auch empirisch 

bestätigt zu haben. Porter glaubt, dass es sich bei der Diamantentheorie um ein dynamisches 

Modell handelt. Er behauptet, dass es nun auch möglich wäre, Aussagen über zukünftige 

Ereignisse zu treffen. Diese Eigenschaft wird dem Modell allerdings abgesprochen. Es sei nicht 

in der Lage, Prognosen zu treffen. Die geopolitische und technologische Dynamik, die  vorher 

eventuell die Wettbewerbsfähigkeit von Nationen beeinflusst hat, könnte in naher Zukunft an 

Einfluss verlieren, oder sogar zu gegenläufigen Effekten führen. Ferner wird betont, dass es 

notwendig sei, dass sich die einzelnen Elemente des Diamanten gegenseitig unterstützen. Es 

wird aber versäumt, näher auf die Interdependenzen der Elemente einzugehen. Es folgt auch 

keine klare Entscheidungshilfe für das Unternehmen, welche Strategie konkret gewählt werden 

soll, um etwaig vorhandene nationale Wettbewerbsvorteile in all ihren Möglichkeiten zu 

nutzen. Es ist ebenfalls nicht möglich unvorhersehbare Ereignisse, den Zufall, oder staatliche 
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Entscheidungen  innerhalb eines solchen Modells zu integrieren. Porters Weg, den Zufall und 

den Staat als Systemkomponenten zu benutzen, ist ein zu einfacher Weg. So ist es nicht 

möglich, zu einem in sich geschlossenen Modell zu gelangen. Ebenso ist es fraglich, beim 

Globalisierungsmodell, die Unternehmensumwelt auf fünf Faktoren zu reduzieren. Dieses gilt 

auch für die `Diamantentheorie`. Thurow behauptet, dass es sich bei Porters Diamantentheorie 

nicht um ein fundiertes Modell, im Sinne eines traditionellen Wissenschaftsverständnis, 

handelt. Er wertet die Porter`sche Theorie eher als eine philosophische Arbeit, die somit auch 

nicht zu wiederlegen ist. Bei der Entwicklung seiner Theorie hat Porter zwar 100 Branchen 

untersucht, bedauerlicherweise kamen diese aber nur aus acht Industrieländer und zwei 

Schwellenländern (Südkorea und Singapur). Dadurch vernachlässigt er die Kapitalausstattung 

als Einflussfaktor. Nach Porters Modell müsste dies durch Innovationsprozesse, die im Land zu 

wirken beginnen müssten, ausgeglichen werden.  Dies ist in der Realität allerdings nicht der 

Fall. Somit wiederspricht sich Porter in diesem Punkt durch sein Modell selbst. Positiv ist 

anzuführen, dass es sich bei Porters Modell um das am weitesten entwickelte Modell handelt. 

Bei der Wettbewerbsfähigkeit von Nationen handelt es allerdings sich um ein derart komplexes 

Phänomen, das sich konzeptionell kaum in seiner Gesamtheit erfassen lässt. 

5. Die Modelle aus anwendungsorientierter Sichtweise 

Es gibt keine allgemein gültige Strategie für ein erfolgreiches Wirtschaften auf internationalen 

Märkten. Um eine international dominierende Marktstellung zu erreichen, ist es nicht möglich, 

auf Internationalisierungstheorien der Wissenschaft zurückzugreifen. Je nach 

Produktbereich, Branche oder auch Zielmarkt, gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen 

Strategien.  Es  gibt  nicht  `das  Patentrezept`,  bei  der  Verfolgung  von 

Internationalisierungs-vorhaben. Colberg ist der Meinung, dass ein Großteil der bis dato 

veröffentlichten Beiträge, im Rahmen der Internationalisierungstheorien- bzw. Strategien, einer 

wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Es sei bis heute kein Instrumentarium entwickelt 

worden, mit dem es möglich sei, internationale Präsenz von Unternehmen systematisch 

beschreiben und typisieren zu können. Die Beziehung zwischen Wissenschaft und Praxis ist 

gerade für die Betriebswirtschaftslehre, als angewandte Wissenschaft in vielfältiger Hinsicht 

ein Problem.  

Staehle nimmt die Aussage vor, dass sich wissenschaftstheoretische Aussagen kaum in der 

Managementliteratur finden lassen würden. Meffert spricht in diesem Zusammenhang, von 

einer sog. Implementierungslücke. Auch er sieht bei der Verbindung zwischen der Planung 
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globaler Strategien  und deren Anwendung ein Problem. Er sieht es als notwendig an, dass in 

den Bereichen Struktur, System und Kultur eine optimale Mischung gefunden werden muss. 

Diese kann ein Unternehmen immer nur individuell finden, losgelöst von 

Strategieempfehlungen der Wissenschaft. Am Beginn eines jeden 

Internationalisierungs-prozesses steht immer der Heimatmarkt. Ziel eines jeden Unternehmens 

ist es, immer in Konkurrenz, zum stärksten inländischen Mitbewerber,  die Sicherung des 

inländischen Unternehmensbestandes zu gewährleisten. Dies soll durch die Realisierung 

lukrativer Auslandsgeschäfte ermöglicht werden. Bei der konkreten Überprüfung der Theorien 

Porters, bzgl. deren Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung, stellt man fest, dass es eine 

Bezugsrahmenunsicherheit gibt. Die Konzepte sind zum Teil sehr isoliert, und 

Handlungsempfehlungen oftmals widersprüchlich. Zudem sind sie stark von einer US-

amerikanischen Sichtweise geprägt, die sich nicht ohne weiteres auf die europäische Situation 

transformieren lassen. In der amerikanischen Literatur, zu der auch die Theorien von Porter 

gehören, findet keine Thematisierung des Theorie/Praxis Problems statt.  

Dies ist insofern erwähnenswert, als das permanent die Anwendungsorientierung als wichtigstes 

Ziel der wissenschaftlichen Arbeiten in diesem Bereich betont wird. Gleichzeitig wird aber 

gerade die Praxisrelevanz dieser Ansätze als fragwürdig bezeichnet. Als Begründung für die 

fehlende wissenschaftliche Fundierung der amerikanischen Ansätze macht Knyphausen-

Aufsess das dortige Hochschulsystem verantwortlich. Durch die Abhängigkeit der dortigen 

Hochschulen von der privaten Wirtschaft, glaubt er, seien die Universitäten gezwungen, in 

ihrem ̀ Abstraktionsniveau Abstriche` vornehmen zu müssen. Dies erfolgt, um den Forderungen 

der Privatwirtschaft, die ihren Mitarbeitern oftmals ein zusätzliches Ausbildungsprogramm an 

den Hochschulen ermöglichen,  gerecht zu werden. Kurz, es sei die wissenschaftliche 

Unabhängigkeit, wie sie etwa von Habermas eingefordert wird, nicht mehr gegeben. Die 

Betriebswirtschaftslehre hat den Status einer anwendungsorientierten Wissenschaft. Sie hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, Handlungsempfehlungen für die konkrete 

Gestaltung in Unternehmen zu liefern. Oberstes Ziel jeglicher wissenschaftlicher Arbeit ist die 

Erweiterung der Erkenntnis. Um dies zu erreichen, werden Hypothesen entwickelt, um daran 

anschließend Gesetzmäßigkeiten formulieren zu können. Letztlich müssen diese 

Gesetzmäßigkeiten dann in einen systematischen Zusammenhang angeordnet werden. Um 

systemtheoretische Aussagen unter diesen methodologischen Gesichtspunkten treffen zu 

können, ist es zwingende Vorraussetzung, einen sog. Bezugsrahmen zu definieren. Mittels 
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diesem können dann die Theorien von Porter untersucht werden. Ein wissenschaftliches 

Aussagensystem hat den folgenden Anforderungen gerecht zu werden: Es muss eine 

intersubjektive Überprüfbarkeit möglich sein, Reliabilität, Eindeutigkeit und Präzision, 

Strukturiertheit, sowie die Reichweite. Damit sich das Management zu einer wissenschaftlichen 

Disziplin entwickeln kann, muss sie vier Entwicklungsstufen durchlaufen. Zum einen 

Beschreibung, sprich die Beobachtung einzigartiger Vorgänge, ferner Empirische Gesetzen 

entsprechen, d.h. die Formulierung funktionaler Beziehung von Beobachteten und messbaren 

Größen, und somit eine Verallgemeinerung von Beobachtetem ermöglichen. Der dritte Punkt 

ist die Theorie 1. Art: Systematische Sammlung von Hypothesen über einen Teilbereich des 

Managements, aus denen empirisch überprüfbare Aussagen deduziert werden können.  

Vierter Punkt ist die Theorie 2. Art, Entwicklung allgemeiner Theorien über den gesamten 

Managementbereich. Sofern die Theorien von Porter diesen Anforderungen genügen, ist es 

gerechtfertigt, von einer wissenschaftlichen Arbeit zu sprechen, die es vermag, die Erkenntnis, 

im streng wissenschaftlichen Sinne, zu  erweitern..  Es sei hier abermals die Kritik von Thurow 

erwähnt, der die Arbeiten von Porter eher als philosophisch bewertet. So kann sie den o.g. 

Punkten natürlich nicht entsprechen. Es ist nicht möglich, philosophisches Gedankengut 

wissenschaftlich zu verifizieren. Ebenso kommt die Kritik zum tragen, dass die Theorien von 

Porter keine grundsätzlich neuen theoretischen Erkenntnisse liefern, sondern lediglich als eine 

Zusammenfassung bereits entwickelter Theorien zu sehen sind. Demzufolge erscheint es auch 

nicht gerechtfertigt, diese einer wissenschaftlichen Prüfung zu unterziehen, denn dies würde 

schon einer wissenschaftlichen  Würdigung gleichkommen. In den USA herrscht zudem 

Uneinigkeit darüber, ob es sich bei der Management Thematik überhaupt um eine Wissenschaft 

handelt. Wortman kommt zu der Auffassung, dass die `allerwenigsten Beiträge zum 

Erkenntnisbereich Management`, den o.g. Anforderungen genügen. Er nimmt deshalb eine 

Zuordnung der Managementlehre innerhalb der Punkte eins und zwei vor. Anzumerken ist, das 

Wortman diese Einordnung 1960 vorgenommen hat, auf Basis der damaligen Literatur. 

Betrachtet man sich nun die Theorien von Porter, so kommt man zu dem Ergebnis, wie schon 

bei der Kritik, dass es sich hier um Handlungsempfehlungen handelt, die einen universellen 

Gültigkeitsanspruch für sich in Anspruch nehmen.  Somit trifft die Kritik von Wortman auch 

auf diese erheblich später veröffentlichten Arbeiten zu. Um die Theorie konkret in der Praxis 

anzuwenden, mangelt es an einer Differenzierung. Es ist nicht möglich, die Empfehlungen auf 

ein jedes Unternehmen ungeprüft zu übertragen. Es ist festgestellt worden, dass es nicht das 
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`Patentrezept` für eine Internationalisierungsstrategie gibt. Diese Lücke kann auch Porter nicht 

füllen. Letztlich bewahrheitet es sich wieder, dass jedes Unternehmen seinen individuellen Weg 

finden muss, um sich auf dem globalen Terrain zu behaupten. Unter anwendungsbezogenen 

Punkten, versagt die Theorie von Porter in nahezu allen Punkten. 

6. Zusammenfassung und Ausblick 

Das Globalisierungsmodell von Porter, ist unter anwendungsorientierten Gesichtspunkten zwar als Bereicherung 

der internationalen Managementforschung zu sehen, jedoch darf sie nicht überbewertet werden. Mittels der 

Wertschöpfungskette, in der Form wie Porter sie definiert, ist es in der Praxis möglich, Wettbewerbsvorteile 

aufzudecken, und auch von diesen zu profitieren. Die Modelle Porters können Hilfestellung insoweit geben, als 

dass einem Unternehmen gesagt wird, welche Punkte es bei seinen Internationalisierungsvorhaben zu beachten 

hat. Aber eine aktive Hilfe, bzw. Handlungsempfehlungen, für konkrete Situationen vermögen auch sie nicht zu 

liefern. Dem Unternehmen bleiben die Antworten auf Fragen nach Methodik der Operationalisierung, bzw. 
Quantifizierung der Wettbewerbsfaktoren, nach wie vor verwehrt.  
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