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Sicherheit in Organisationen 

1 Competitive Intelligence 

Ralf Wagner & Rainer Michaeli 

Zusammenfassung 

Ausgehend vom Beispiel der deutschen Automobilhersteller verdeutlicht 
dieser Beitrag die Notwendigkeit systematischer Konkurrenzanalysen. Es 
werden Aufgaben und grundlegende Vorgehensweisen beschrieben sowie 
Abgrenzungen zur »Business Intelligence« und zur »Industriespionage« 
dargestellt. Die relevanten Bereiche der Informationsumwelt der Unter
nehmen werden systematisiert und der Aufbau eines Competitive Intelli
gence Cycle zur Steuerung der Aktivitäten eingeführt. Darüber hinaus sind 
die Modi der Informationsbeschaffung sowie die psychologischen und 
organisatorischen Ursachen für Wahrnehmungsverzerrungen dargestellt. 
Möglichkeiten der Reduktion dieser Verzerrungen und die Notwendigkeit 
von Counterintelligence werden ebenso vorgestellt wie ethische Aspekte 
der Konkurrenzanalyse. 
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1.1 Einführung 

1.1.1 Competitive Intelligence (Cl): Raison d'etre 

Konkurrenzforschung, Konkurrenzanalyse respektive das englische Pen
dant »Competitive Intelligence« werden in den Publikumsmedien vielfach 
mit unmoralischen Handlungsfeldern assoziiert. Folgendes Beispiel des 
Hybridantriebs von Toyota soll die Notwendigkeit systematischer Konkur
renzanalyse illustrieren: Bereits Anfang der 1990er sind in Asien Busse für 
den innerstädtischen Verkehr mit Hybridantrieben ausgestattet worden. 
Somit war Brancheninsidern bekannt, dass Toyota an Hybridantrieben 
arbeitete. Die Speicherung elektrischer Energie bereitete erhebliche 
Schwierigkeiten, deshalb initiierte Toyota spezielle Entwicklungsko
operationen mit Panasonic und Sony, um auf verbesserte Akkus zurück
greifen zu können. Im Jahr 1997 war der Toyota Prius als erstes Serien
fahrzeug mit Hybridantrieb verfügbar. Die Markteinführung in Nord
amerika und in Europa erfolgte erst später. Nach den überraschenden 
Verkaufserfolgen der Hybridfahrzeuge in den USA und der Markteinführ
ung in Deutschland wurde Martin Winterkorn (Audi) zum Thema 
Hybridantrieb mit dem Satz »Wir entwickeln ihn.« in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung vom 26. Oktober 2005 zitiert (Hack, 2005). Trotz 
Konzeptstudien und vager Ankündigungen ist im August 2009 noch kein 
Audi mit Hybridantrieb lieferbar. Folgende Fragen sind offensichtlich: 
- Warum wurde der Trend nicht rechtzeitig erkannt? 
- Warum wurden die Informationen über die Aktivitäten der japanischen 

Anbieter Toyota und Honda, die in Fragmenten bekannt waren, nicht 
geeignet aufbereitet und bewertet? 

- Wie kann vermieden werden, dass technologisch führende Unternehmen 
derart gegenüber ihren Wettbewerbern zurückfallen? 
Competitive Intelligence (CI) hat die Aufgabe, solchen Defiziten entge

genzutreten. Dabei steht nicht die Spionage in fremden Entwicklungs
laboren, sondern die systematische Aufbereitung legal verfügbarer Infor
mationen im Vordergrund. Somit ist CI ein elementarer Bestandteil eines 
professionellen betriebswirtschaftlichen Managements, wenngleich die Me
thoden und Vorgehensweisen auch in polizeilichen, kriminologischen und 
geheimdienstlichen Ermittlungen genutzt werden können. Im Unterschied 
zu diesen Anwendungen stehen im betrieblichen Anwendungskontext we
niger Möglichkeiten der Datenbeschaffung zur Verfügung. Dieses ist auch 
nicht notwendig. Einer Abschätzung von McGonagle und Vella ( 1998) zu
folge können 90 Prozent der Informationen, die für kritische Geschäftsent
scheidungen relevant sind, systematisch aus frei verfügbaren Quellen ent-
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wickelt werden. Durch die weitere Verbreitung digitaler Medien, insbeson
dere den Ausbau des Internets und die zunehmende Beliebtheit von User
Generated Media im Web2.0 ist dieser Anteil in den letzten Jahren noch 
gestiegen. Decker, Wagner und Scholz (2005, 190) stellen fest: »Trends in 
business science, society, politics and technology are digitally announced 
on the internet, in particular the world wide web, long before their conse
quences are observed in the real world.« 

Aufgabe der CI ist es, Informationen über des Wettbewerbsumfeld zu 
einem vollständigen Bild zusammen zusetzen. Was im Nachhinein, wie 
auch in dem Beispiel des Hybridantriebs, sehr einfach anmutet, ist im Vor
feld durchaus anspruchsvoll. 

1.1.2 Competitive Intelligence Cycle 

Zwar gibt es mittlerweile spezielle Datenbanken, Software zur Informa
tionssuche und Aufbereitung, jedoch ist der CI-Einsatz in der betrieblichen 
Praxis mit Ausnahme weniger Branchen wie beispielsweise der Pharma
industrie nach wie vor verhalten. Oftmals werden CI-Aktivitäten nur zu 
besonderen Anlässen, beispielsweise beim Eintritt in einen neuen Markt, 
durchgeführt, so dass dem Management neue relevante Entwicklungen im 
Wettbewerbsumfeld nicht regelmäßig, sondern sporadisch zur Kenntnis 
kommen. Um diesem Mangel zu begegnen, sind sog. CI-Management
Cycles vorgeschlagen worden. Abbildung 1 verdeutlicht den Aufbau der 
CI-Cycles. 

Wie aus Abbildung 1 ersichtlich wird, sind die Phasen nach dem Ein
stieg in die Projektplanung wiederholt zu durchlaufen, um somit eine Re
gelmäßigkeit in die CI-Aktivitäten einzupflegen. 
- Projektplanung umfasst die Festlegung der Erkenntnisziele, so genannte 

Key Intelligence Topics, die Zuordnung von Ressourcen (Mitarbeiter, 
Datenbankzugriffe, etc.) und das Timing der Aktivitäten. 

- J-riformationssammlung umfasst die Auswertung von Primär- und Se
kundärquellen. Primärquellen können Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, 
Händler etc. sowie die systematische Auswertung von Messen und 
Kongressen sein. Zu den Mitarbeitern zählen nicht nur Mitarbeiter der 
konkurrierenden Unternehmen, sondern auch die eigenen Mitarbeiter, 
die in ihrer Funktionsdomäne oftmals auch detailliertes Wissen über die 
Arbeiten in anderen Unternehmen haben. So tauschen sich Ingenieure 
und Wissenschaftler auf Kongressen und Tagungen aus, Werbe- und 
Kommunikationsprofessionals treffen sich auf Branchenevents, etc. Se
kundärquellen sind nicht eigens für die CI-Aktivitäten erstellt worden. 
Jedoch bieten Geschäftsberichte, Patente, Stellenanzeigen und auch 

15 



Sicherheit in Organisationen 

Teilnehmerlisten von Kongressen und Tagungen ein deutliches Bild ü
ber die jeweiligen Interessenlagen von Organisationen. 

Q Projektplanung Q 
0 

Ergebnis
präsentation 

Informations-
sammlung 

f) 
Aufbereitung 

& 

rZ_ Inter- AtJ)rtung 

N pretation & l__{ 
Maßnahmenevaluation 

Abbildung 1: Competitive lntelligence Cycle. 

- Aufbereitung und Auswertung wird mit zunehmender Verfügbarkeit von 
Informationsfragmenten immer anspruchvoller. Die gesammelten Frag
mente müssen auf Glaubwürdigkeit hin überprüft, zueinander in Bezug 
gesetzt und auf Inkonsistenzen hin geprüft werden. Im Zuge dieser Ak
tivitäten ist eine Systematik der Wettbewerbsinformationen zu erstellen 
oder zu erweitern, so dass die erschlossenen Inhalte abgelegt und auch 
wieder aufgerufen werden können. 

- Interpretation und Maßnahmenevaluation erfolgt anhand spezieller 
Techniken, beispielsweise SWOT-Analysen (Strengths - Stärken, 
Weaknesses - Schwächen, Opportunities - Chancen, Threats - Ge
fahren), Branchenstrukturanalyse nach Porter (1980) oder Szenario- und 
Wargaminganalysen. 

- Ergebnispräsentationen führen dann oftmals zu neuen Fragestellungen, 
so dass der Cycle nicht mit einer identischen Aufgabenstellung durch
laufen wird, sondern mit einer ergänzten oder verfeinerten Aufgaben
stellung erneut Informationen gesammelt werden. 
Die einzelnen Schritte können weiter untergliedert oder auch zusam

mengefasst werden, so dass unterschiedliche CI-Cycles in der Literatur, 
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aber auch im Leistungsangebot von einschlägigen CI-Dienstleistern zu ver
zeichnen sind. Zudem werden manchmal weitere Schritte, beispielsweise 
die Umsetzung der Maßnahmen und die Auswertung des Erfolgs der Maß
nahmen aufgenommen, was die Verknüpfung von CI-Tasks und dem all
gemeinen Management von Organisationen verdeutlicht. 

Vorteile dieser Strukturierung sind, dass der CI-Prozess analog zu an
deren Geschäftsprozessen gesteuert und der Erfolg klar bewertet werden 
kann. Zudem sind Manager im Regelfall mit der tayloristischen Zerlegung 
von Aufgaben in Teilschritte vertraut. 

Allerdings ist die Konfiguration der CI-Aktivitäten anhand dieses 
Schemas auch zu kritisieren. Die Festlegung der Untersuchungsziele im 
Vorfeld der Untersuchung führt zu einem Wahrnehmungs-Bias, da die 
Mehrheit von Entwicklungen in einer Branche und auch außerhalb der 
Branche aus dem Untersuchungsfokus explizit ausgeschlossen wird. Das 
obige Beispiel des Hybridantriebs wieder aufgreifend ist festzustellen, dass 
die CI-Aktivitäten der deutschen Automobilhersteller nicht zu dem er
hofften Erfolg geführt haben, da der Hybridantrieb nicht rechtzeitig als 
Key-Topic innerhalb der Branche erkannt wurde. Wie relevant die Themen 
außerhalb der Branche werden können, demonstrieren die jüngsten Ent
wicklungen in der Musikindustrie. Weder das MP3-Format, noch die Mög
lichkeiten der Tauschbörsen im Internet sind von entsprechenden Anbietern 
rechtzeitig erkannt worden. Strategien, diese Entwicklungen zum eigenen 
Vorteil zu nutzen sind zu spät, teilweise gar nicht erarbeitet worden. Auch 
die Bedrohungen durch den möglichen Markteintritt branchenfremder An
bieter, wie der Hardwarehersteller Apple mit iTunes, der Softwarekonzern 
Mircosoft mit Zune und die diversen Telekommunikationsanbieter, sind 
nicht rechtzeitig erkannt worden. 

1.1.3 Environmental Scanning 

Ein zum CI-Cycle konkurrierendes Konzept wurde von Aguilar (1967) mit 
dem Environmental Scanning (ES) vorgeschlagen. Es bezeichnet die 
Untersuchung der gesamten Unternehmensumwelt. Im Gegensatz zum CI
Cycle steht im Environmental Scanning die Informationssuche im 
Vordergrund und nicht die vollständige Verarbeitungskette von der 
Informationsbeschaffung bis zur Maßnahmenformulierung. 

Das Environmental Scanning erhebt den Anspruch einer umfassenderen, 
integrativen Betrachtung, die neben den Konkurrenten und Konsumenten 
auch weitere Aspekte, wie beispielsweise die technischen und ökono
mischen Entwicklungen in derselben Branche als auch in anderen Branchen 
einschließt (Choo, Detlor & Turnbull, 2001), wobei auch die internen In
formationsquellen explizit berücksichtigt werden. 
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In Abbildung 2 sind die Überlappungen zwischen CI, Business Intelli
gence, Market Intelligence und Environmental Scanning dargestellt. 

Internes ES 

Abbildung 2: Interne und externe Unternehmensumwelt (aus Wagner, 2008, 203). 
ES = Environmental Scanning, BI = Business lntelligence, Cl = Competitive lntelli
gence. 

Die externe Unternehmensumwelt kann dabei in sechs Bereiche eingeteilt 
werden: Den Konsumenten-, Lieferanten-, Konkurrenten-, sowie den sozio
ökonomischen, technologischen und rechtlichen Sektor. Abbildung 3 zeigt, 
wie diese Sektoren die externe Informationsumwelt einer Organisation auf
spannen. 

Die entsprechenden Sektoren sind dabei bezüglich ihrer Beeinfluss
barkeit geordnet. Links stehen die Sektoren, die insbesondere im CI Be
rücksichtigung finden, während rechts die Sektoren der allgemeinen Ge
schäftumwelt angeordnet sind. Die internen Quellen sind auf der unteren 
Fläche angeordnet und umfassen die Sektoren Forschung und Entwicklung 
(F&E), Marktforschung, Ingenieurwesen, Kostenkontrolle, sowie Finanz
management und Controlling. 

Auch dieser breitere Ansatz ist in der Umsetzung mit erheblichen Her
ausforderungen verbunden: 
- Breite relevanter Themen 
- Diversität der Informationsquellen 
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- Relevante Themen und relevante Informationsquellen sind nicht a priori 
vollständig zu beschreiben. Stattdessen »tauchen« diese im Scanning
Prozess auf. 

Branchenumwelt Allgemeine Umwelt 
(Direkter Einfluss) (Indirekter Einfluss) 

Interne Umwelt 

Abbildung 3: Interne und externe Unternehmensumwelt (aus Wagner & Scholz, 
2007, 348). 

Diese Probleme führen zu einer ständigen Konkurrenz um die Aufmerk
samkeit der Manager zwischen Themen, Informationsquellen und - frag
menten. Resultat ist dabei nicht selten ein Übersehen oder zumindest 
Falschbewerten vorhandener CI bei der Entscheidungsfindung. 

1.1.4 Competitive Intelligence in Deutschland 

Competitive Intelligence galt in Deutschland lange Zeit als etwas 
Unschönes, das man bestenfalls unter vorgehaltener Hand durchführt. 
Michaeli (2004) geht auf historische Ursachen und aktuelle Strukturen ein. 
Insbesondere bemängelt er das Fehlen einer akademischen Auseinander
setzung mit dem Thema. Zumindest in dieser Hinsicht hat sich in den 
letzten Jahren einiges in Deutschland zum Positiven geändert: Spezielle CI
Vorlesung sind beispielsweise im Lehrangebot der Universität Kassel, der 
Technischen Universität Dresden, der Hochschule Anhalt, der 
Fachhochschule Ludwigshafen, der Hochschule Darmstadt und der Fach
hochschule Köln enthalten. Weitere Hochschulen bilden zum 
»Informationsmanager« aus - dies scheint eine Weiterentwicklung der 
traditionellen Bibliothekar- oder Archivarausbildungsgänge in Richtung 
Information Professionals anzudeuten. Da CI neben Branchenwissen auch 
eine breite betriebswirtschaftliche und Informatikqualifikation als Grund-
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lage benötigt, sind die meisten CI-Manager quasi Seiteneinsteiger in die 
CI-Tätigkeit: Nach einem Erststudium und beruflicher Praxis erfolgt der 
Wechsel in das CI-Fach. Das ist die Erklärung dafür, warum die eigentliche 
CI-Erstausbildung oftmals »on the job« begleitet durch entsprechende 
W orkshopangebote erfolgt. 

Seit 2004 bietet so das Institut für Competitive Intelligence GmbH, 
Butzbach (www.competitive-intelligence.com) Workshops an. Als private 
Einrichtung tritt es mit einer praxisorientierten, berufsbegleitenden CI-Aus
bildung an, die sich stark an dem Body of Knowledge für CI-Professionals 
der SCIP (siehe unten) orientiert. Entweder können Einzelworkshops belegt 
oder komplette Zertifikatsprogramme durchlaufen werden. Das umfang
reichste Zertifikat, das Certificate of Proficiency in Competitive Intelli
gence - CPCI™, besteht aus 28 Workshoptagen, einer zu verfassenden 
schriftlichen Ausarbeitung und einer Abschlussprüfung. 

Eine interessante Ausbildungsaltemative bietet ebenso die Graduate 
School Rhein-Neckar (www.graduate-school-m.de), die seit 2008 mit dem 
»Competitive Intelligence Engineer - CIE« Zertifikat erstmalig in Deutsch
land eine berufsbegleitende Ausbildung auf Hochschulniveau anbietet. In 
Kooperation mit dem Institut für Competitive Intelligence GmbH (siehe 
oben) werden hierbei insgesamt 19 Workshoptage mit CI- und Business 
Intelligence Grundlagen angeboten, und das erlangte Wissen mittels einer 
schriftlichen Abschlussprüfung testiert. 

Als Ableger des Branchenverbandes »Society of Competitive Intelli
gence Professionals« (SCIP, www.scip.org) hat sich seit 2005 in Deutsch
land das »Deutsche Competitive Intelligence Forum e.V.« (www.dcif.de) 
etabliert. Neben Vortragsveranstaltungen und einer Jahreskonferenz steht 
auch die Förderung des studentischen Nachwuchses durch zwei jährlich 
ausgetragene Wettbewerbe auf der Aktivitätenliste des dcif e.V. 

1.1.5 Ethische Aspekte und Abgrenzung zur Industriespionage 

Industriespionage umschreibt die Beschaffung von Informationen über Pro
dukte und Dienstleitungen der Konkurrenten bei bewusster Übertretung 
gesetzlicher Verhaltensnormen. In den Medien vielfach diskutierte Fälle 
sind das Flugzeug TU-144, bei dem der Verdacht besteht, dass es auf Basis 
der Konstruktionsunterlagen des britisch-französischen Concord-Projekts 
gebaut wurde. Im Jahr 2006 wurden Angestellte des Coca-Cola Konzerns 
auf frischer Tat vom Federal Bureau of Investigation (FBI) bei dem 
Versuch ertappt, dem Wettbewerber Pepsi-Cola Warenproben für inno
vative neue Produkte und die weltberühmte Geheimformeln zu verkaufen. 
In diesem Fall waren es die angesprochenen Pepsi-Mitarbeiter, die das FBI 
über das Angebot informierten. Im Jahr 2007 wurde auf das Rechen-
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zentrum von TJX in den USA illegal zugegriffen, wobei 45,7 Millionen 
Kredit- und Kundenkartennummern gestohlen wurden. Darüber hinaus 
gelang auch der Zugriff auf Bestellabrechungen mit den, in den USA, 
üblichen Identifikationsmerkmalen wie Führerscheinnummern, Military 1D 
Nummern oder Sozialversicherungsnummern. Dieser Fall ist deshalb 
bemerkenswert, weil der Datenabfluss auch nach dem Entdecken des 
illegalen Zugriffs nicht unmittelbar gestoppt werden konnte. 

Wagner (2009) definiert Industriespionage als illegale Akquisition von 
Geschäftsgeheimnissen, wobei diese in drei Qualitäten unterschieden wer
den: 
- Kundendaten, insbesondere Transaktionsdetails wie Preise, Rabatte, Be

stellvolumen, Kreditkarten und Konteninformationen, Kaufhistorien, 
Präferenzen, etc. 

- Technische Daten, insbesondere chemische und pharmazeutische Re
zepturen, Informationen über Herstellungsprozesse 

- Strategische Informationen, insbesondere Planungen über Marktein- und 
Marktaustritte, Produktneueinführungen, etc. 
Entsprechend dieser Datenqualitäten sehen sich die Organisationen ver

schiedenen Bedrohungen ausgesetzt. Strategische Informationen können 
beispielsweise durch Korruption von Mitarbeitern oder ehemaligen Mitar
beitern gewonnen werden. Zudem zeigt die Chronology of Data Breaches 
des Privacy Rights Clearinghause eine Fülle von verlorenen Laptops, Back 
Up Tapes und CDs / DVDs, auf denen Kundendaten gespeichert waren. 
Technische Daten können durch die Aufzeichnung und Auswertung von E
Mails, das Abhören von Telefonen etc. gewonnen werden. Auch das unau
torisierte Fotografieren von Unterlagen oder Produktionsanlagen ist durch 
die Innovationen bei Kameras und Mobiltelefonen deutlich erleichtert wor
den. 

Zum Schutz vor Industriespionage ist in den USA 1996 der Economic 
Espionage Act (EEA) erlassen worden, in dem schutzwürdige Informa
tionen verbindlich definiert sind. Zudem wurden Maßnahmen vorge
schlagen, die die Organisationen und Unternehmen schützen sollen. Bei
spielsweise wird angeregt, dass 
- Organisationen klare Regeln für den Umgang mit vertraulichen Infor

mationen entwickeln und den Mitarbeitern zur Kenntnis geben sollen. 
- Mitarbeiter und Geschäftspartner Vertraulichkeitsvereinbarungen unter

schreiben müssen. 
- Der physische Zugang zu Informationen soweit möglich limitiert wer

den soll. 
- Clear-Desk Policies eingeführt werden sollen. 
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Die CI-Aktivitäten sind von der Industriespionage dahingehend abzu
grenzen, dass illegale oder unethische Maßnahmen nicht Gegenstand der 
CI sind. Der Verband der Konkurrenzforscher SCIP hat folgenden Code of 
Ethics für seine Mitglieder erarbeitet: 

To continually strive to increase the recognition and respect of the pro
fession. 

To comply with all applicable laws, domestic and international. 

To accurately disclose all relevant information, including one's identity 
and organization, prior to all interviews. 

To avoid conflicts of interest in fulfilling one's duties. 

To provide honest and realistic recommendations and conclusions in the 
execution of one's duties. 

To promote this code of ethics within one's company, with third-party 
contractors and within the entire profession. 

To faithfully adhere to and abide by one's company policies, objectives 
and guidelines. 

Tabelle 1: SCIP Code of Ethics for Cl Professionals (Quelle: www.sciporg). 

Diese Richtlinien sollen sicherstellen, dass im Rahmen der CI keine 
Gesetze und ethischen Grenzen überschritten werden. Zugleich soll die 
Qualität der CI-Aktivitäten gesichert werden. An dem SCIP Code of Ethics 
werden jedoch die vagen Formulierungen und letztlich die Unmöglichkeit 
der Kontrolle der Einhaltung dieser Vorgaben kritisiert. 

1.2 Informationen 

1.2.1 Signale, Nachrichten und Informationen 

Eine Kernfrage der CI ist, wie man entscheidungsrelevante Informationen 
aus einer großen Vielzahl von Fakten, Nachrichten, Gerüchten und subjek
tiven Eindrücken gewinnen kann. Grundlegend dafür ist die Unter
scheidung von Signalen, Nachrichten und Informationen: 
- Signale sind die Basiseinheiten der Informationsübermittlung, beispiels

weise das Setzen einer Signalflagge in der Schifffahrt oder die Suche 
eines Mitarbeiters mit speziellen Kenntnissen durch ein konkurrierendes 
Unternehmen. 
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- Nachrichten resultieren aus der Anwendung einer Syntax auf die Signa
le. Während die Signalflagge für einen Syntax-Unkundigen Betrachter 
als bunter Wimpel erscheint, erkennt der ausgebildete Beobachter eine 
inhaltliche Bedeutung. Die Anwendung unterschiedlicher Syntax
Regeln führt zu unterschiedlichen Dekodierungen der Signale. Im Bei
spiel der Schifffahrt ist die Syntax klar geregelt, was für CI-Aufgaben 
leider nicht zutrifft. 

- Informationen sind Nachrichten mit Relevanz für den Rezipienten. 
Folglich gibt es nicht die CI-Information, sondern CI-Erkenntnisse müs
sen individualisiert für die Organisation zusammengestellt werden. 
Die oben herausgestellte Herausforderung der Extraktion von Infor

mationen kann folglich herunter gebrochen werden auf die Auswahl einer 
Syntax für die Dekodierung der Signale und Beurteilung der Relevanz ein
zelner Nachrichten. Die gewählte Syntax führt dann zur Herausbildung von 
Hypothesen. Sucht ein Unternehmen beispielsweise Mitarbeiter mit ingeni
eurwissenschaftlichen Kenntnissen, so kann das eine Produktinnovation 
oder aber auch eine Veränderung der Fertigungsabläufe andeuten. Wird 
hingegen ein Marketingspezialist mit bestimmen Sprach- und Länder
kenntnissen zu einer Region gesucht, die zuvor nicht beliefert wurde, so ist 
die Syntax klar. 

Die Signale werden oftmals auch als Indikatoren bezeichnet. Eine be
sondere Herausforderung liegt in der Identifikation schwacher Signale, so 
genannten » Weak Signals« (Ansoff, 1966). Schwache Signale deuten mög
liche Entwicklungen in der Unternehmensumwelt an. Sie sind vage und 
über verschiedene Quellen verstreut. Werden diese Fragmente beispiels
weise von einem Experten zu einem konsistenten Muster zusammengesetzt 
und entsprechend des in Abbildung 1 dargestellten Zyklus kommuniziert, 
so wandeln sie sich zu einem starken Signal. Aufgrund der Expertise und 
der hoffentlich positiven Reputation des Experten beachten zumeist alle 
Unternehmen einer Branche die starken Signale. Das Ziel vieler CI
Aktivitäten ist das Erkennen schwacher Signale, was in jüngster Vergan
genheit durch innovative Software unterstützt wurde. Einen Software
Überblick bieten Wagner und Scholz (2007). 

Bei der Signalinterpretation muss die Intention und Motivation des 
Wettbewerbers, der das Signal sendet, berücksichtigt werden. Michaeli 
(2006) definiert Competitive Intelligence Wissen als die aufbereitete Infor
mation die in einen Entscheidungskontext gebracht wurde. 

1.2.2 Wahrscheinlichkeiten von Konkurrenzaktionen und -reaktionen 

Eine wettbewerbsrelevante Maßnahme, beispielsweise eine außergewöhn
liche Preissenkung, wird als Aggression bezeichnet, wenn dieser Maß-
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nahme keine besonderen Maßnahmen der konkurrierenden Unternehmen 
vorausgegangen sind. In der Praxis ist festzustellen, dass viele Maßnahmen 
nicht unternommen worden wären, wenn sich die Anbieter der 
unmittelbaren Konkurrenzreaktionen bewusst gewesen wären (Wagner, 
2001). 

Als einfache Wettbewerbsreaktion wird das Auge-um-Auge, Zahn-um
Zahn Prinzip bezeichnet. Senkt ein Anbieter beispielsweise den Preis für 
ein Produkt, so können die konkurrierenden Anbieter ihrerseits mit einer 
noch stärkten Preissenkung reagieren, so das ein Preiskrieg entfacht wird 
(Heil & Helsen, 2001 ). 

Allerdings müssen die konkurrierenden Unternehmen eine Aggression 
eines Wettbewerbers nicht nur mit derselben Maßnahme beantworten, son
dern können stattdessen ein Maßnahmenbündel als Antwort schnüren. Bei
spielsweise kann die Produktneueinführung mit Preissenkungen in Kombi
nation mit gesteigerten Werbe- und Prornotionmaßnahmen von einem 
Konkurrenten beantwortet werden. In diesem Fall handelt es sich um mul
tiple Wettbewerbsreaktionen. Die Analyse und Prognose ist mittels speziel
ler ökonometrischer oder stochastischer Modelle möglich (eine ausführli
che Darstellung bietet Wagner, 2001), jedoch sind dazu detaillierte Daten, 
beispielsweise Point-of-Sale Scannerdaten oder die einschlägigen Panelda
ten aus der Automobilbranche, erforderlich. In einer von der Unterneh
mensberatung McKinsey 2008 durchgeführten Befragung von rund 
1500 Unternehmen, wird ebenfalls die Suboptimalität der direkten Wett
bewerbsreaktionen aufgezeigt. Mangelnde »Intelligence« der Entscheider 
über Intention und Potenzial eines Wettbewerbers eine Aktion einzuleiten, 
führen fast zwangsläufig zu plumpen Vergeltungsmaßnahmen, die meist 
allen Anbietern mehr schaden, als nutzen (McKinsey, 2009). 

Einen eleganten Weg die Wahrscheinlichkeiten von Aggressionen und 
Reaktionen mit einer weniger umfangreichen Datenbasis abzuschätzen, ist 
von Michaeli und Simon (2008) auf der Basis des Bayes-Theorems vorge
stellt worden. Dieser Ansatz hat zudem auch den Vorteil, dass eine Ober
grenze für die CI-Aufwendungen kalkuliert werden kann. 

1.2.3 Modi der Informationsbeschaffung 

Die Unterscheidung relevanter Entwicklungen vom Rauschen wird durch 
die steigende Anzahl verfügbarer Dokumente (begünstigt durch das 
Web2.0) zunehmend schwieriger. Grundsätzlich ist CI-Wissen aus dem 
Internet dann und nur dann kostenlos, wenn die eigene Arbeitszeit einen 
Preis von Null hat. Um der zunehmenden Informationsüberlastung mit ge
eigneten Suchstrategien zu begegnen, greifen Manager und CI-Profes
sionals auf Vorwissen in Form mentaler Modelle der Unternehmensumwelt 
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zurück. Entsprechend den zugrunde liegenden kognitiven Verar
beitungsprozessen lassen sich drei Modi der Informationsbeschaffung 
spezifizieren, in denen Manager durch geeignete technische Lösungen 
unterstützt werden können (Wagner & Scholz, 2007): 
- Das Entdecken neuer Phänomene in der Unternehmensumwelt: Das 

Entdecken beschreibt die Identifikation von Entwicklungen, die einem 
Manager weder bekannt noch in seiner Vorstellung als mögliche oder 
plausible Entwicklungen bereits verankert waren. Manager, die neue, 
ungewöhnliche und nicht direkt vorhersehbare Entwicklungen in der 
Unternehmensumwelt aufspüren wollen, sollten sich nicht von ihrem 
Vorwissen begrenzen lassen, da sonst bisher unbekannte Entwicklungen 
nicht erkannt und berücksichtigt werden (Bazerman & Watkins, 2004). 
Eine zu starke Limitierung auf schon bekannte Phänomene und Um
weltbereiche kann die Identifikation von neuartigen Signalen weit
gehend verhindern. 

- Die Anreicherung und Erweiterung bestehender Wissensstrukturen über 
die Unternehmensumwelt: Der Manager versucht bestehende, schon er
kannte Phänomene und Zusammenhänge der Unternehmensumwelt 
durch weitere Informationen zu ergänzen. Entsprechend beschränkt sich 
der Manager auf wohldefinierte lnteressensgebiete und fokussiert seine 
Suche auf bestimmte Informationsquellen und Inhalte. 

- Das Überwachen/Monitoring von Entwicklungen in der Unternehmens
umwelt: Diese Suchstrategie ist durch eine Verschiebung von dem Er
langen neuartiger Erkenntnisse über die Unternehmensumwelt zu der 
Kontrolle bekannter Phänomene und Entwicklungen gekennzeichnet. 
Entsprechend werden nur die Veränderungen bekannter Phänomene ü
berwacht und registriert. 
Aus der Aufzählung ist ersichtlich, dass Informationsbeschaffungspro

zesse beginnend mit der Entdeckungsphase durch »geleitetes Interesse« der 
Manager und nicht durch einengende Aufgabenspezifikationen gemäß des 
CI-Cycles zu charakterisieren sind. Diese erfasst nur den Überwachungs
modus des Monitoring. 

1.3 Psychologische Aspekte der Competitive Intelligence Analyse 

1.3.1 Wahrnehmungsverzerrungen in der Competitive Intelligence 

Auch Manager und CI-Analysten sind Menschen und nehmen die Ent
wicklungen in ihrer Umwelt entsprechend selektiv und subjektiv wahr. 
Diese subjektive Wahrnehmung ist geprägt aus bisherigen Erfahrungen, 
Ausbildung und auch der Kultur. Sie führt zu einer Wahrnehmungs-
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verzerrung, einem so genannten Bias. Die Ursachen können in Anlehnung 
an Michaeli (2006) wie folgt systematisiert werden: 
- Erwartungshaltung versus Wunschdenken: Menschen neigen dazu, das 

wahrzunehmen, was sie erwarten. Diese Wahrnehmung geschieht un
gewollt. Als Konsequenz hieraus benötigen wir mehr Informationen, zu 
einem unerwarteten Sachverhalt als für einen Sachverhalt, den wir be
reits vorab erwarteten. Diese Wahrnehmungserwartung wird haupt
sächlich durch unsere Erfahrung geprägt. Aufbauend auf diese Er
wartungshaltungen bildet sich ein Wahrnehmungsschema heraus, das 
vorgibt, auf was geachtet werden muss, was wichtig ist und wie die In
terpretation der Wahrnehmungen erfolgen soll. Auch wenn sich ein A
nalyst seiner subjektiven Wahrnehmung bewusst ist, kann er seine indi
viduelle Wahrnehmung nicht ablegen. Es ist daher unplausibel anzu
nehmen, dass eine rein faktische Analyse möglich sei. Abhilfe kann 
durch eine möglichst explizite Auflistung der eigenen Annahmen und 
Folgerungen erreicht werden. 

- Dominanz von Mindsets: Mentale Modelle (Mindsets) sind schnell auf
gebaut, aber einmal vorhanden, nur schwer wieder zu ändern. Um ein 
mentales Modell zu aktualisieren werden zahlreiche Gegenbeweise be
nötigt. Ein CI-Analyst sieht sich häufig mit diesem Dilemma konfron
tiert. Sowohl seine eigenen mentalen Modelle als auch die seiner Kolle
gen sind nur schwer durch neu eingehende Fakten zu beeinflussen. 
Dynamik der Informationswahrnehmung (Change Blindness): Neue In
formationen werden so verändert, dass sie zu vorhandenen Über
zeugungen passen. Häufig treten schleichende Veränderungen in Märk
ten unbemerkt auf, obwohl eine vollständige Informationsbasis vorliegt. 
Sie bleiben unbemerkt, da der Analyst, neue Informationen zuerst ein
mal in das vorhandene Weltbild einordnet, bevor dieses verworfen und 
durch ein neues ersetzt wird. Der Analyst kann hier durch ein indikator
gestütztes Frühwarndenken Abhilfe schaffen. Liegt ein Indikator durch 
neue Informationen oberhalb eines gesetzten Schwellenwertes, so muss 
von einer sich nachhaltig ändernden Struktur ausgegangen werden. Ab
hilfe für dieses Problem schafft der richtige CI-Team-Mix aus erfahre
nen Branchenprofis und kritisch überprüfenden Einsteigern. 
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Bias bei der Datenauswertung: Bei der Beurteilung komplexer Daten
bestände und Sachverhalte wendet das menschliche Gehirn unbewusst 
Vereinfachungsstrategien an, um die Informationsflut handlungs- und 
entscheidungsfähig zu machen. Die entstehenden Fehler sind nicht auf 
intellektuelle Schwächen, Erwartungshaltungen oder Wahrnehmungs
fehler zurückzuführen, sie entstehen vielmehr durch Vereinfachungs-
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prozesse bei der Datenbearbeitung. Auswirkungen sind vorhersehbar, 
aber kaum korrigierbar. 

- Erhebung abstrakter und konkreter Daten durch dieselben Teammit
glieder: Fehler bei der Beurteilung von Evidenz entstehen, wenn ein CI
Analyst Informationen durch eigene Anschauung oder Anteilnahme er
fährt; man spricht auch von »lebendiger Information«, beispielsweise 
durch den Besuch eines Wettbewerberwerkes oder ein persönliches Ge
spräch mit Experten. Man neigt dazu, die so erhaltenen Informationen 
als relevanter und glaubwürdiger einzuschätzen als Informationen, die 
»abstrakt« erhoben wurden, da letztere nicht in einen Kontext gebettet 
sind. Selbstkontrolle und ein Check durch Teammitglieder, für die alle 
Informationen nur abstrakt zugänglich sind, können diesen Bias reduzie
ren. 

- Glaubwürdigkeitshysterese: Liegen beim Beginn einer CI-Studie un
scharfe oder mehrdeutige Informationen vor, so ist auch die zugehörige 
Analyse unscharf. Auch bei zwischenzeitlich besseren Informationen 
lässt sich diesem Problem nur langsam entgegenwirken (Glaubwürdig
keitshysterese), da bereits falsch interpretiert wurde. So befangen, kann 
erst bei Vorliegen umfassender Informationen die ursprüngliche Hypo
these gekippt werden. Durch die Erblast schlechter Ausgangs
informationen tritt jedoch eine Verzögerung ein, bis die erste Inter
pretation kompensiert und ein neuer Eindruck etabliert werden kann. 
Hypothesenbildungen sind aus diesen Gründen lange hinauszuzögern. 
Wenn dies nicht möglich ist, sollten immer wieder neue Hypothesen ge
bildet und der Sachverhalt neu durchdacht werden. 
Ein Lösungsansatz für die Glaubwürdigkeitshysterese bietet die Rech

erche mit dem HUMINT Ansatz (Human Intelligence ), in dem auf Aus
kunftspersonen zurückgegriffen wird. Der Kern der HUMINT liegt in dem 
gezielten Austausch mit Wissensträgern um Informationen zu erlangen. 
Der Gesprächsstil gleicht hierbei einem indirekten Interview ohne dass sich 
der Wissensträger darüber bewusst ist. Hierbei werden Absichten, Ein
schätzungen zu Produkten oder Sachverhalten sowie nicht erwähnte Sach
verhalte nachgefragt. Die Herausforderung besteht darin, dass die Zuver
lässigkeit der Antworten fragwürdig erscheinen kann. Ein großer Vorteil 
besteht darin, dass die Wissensträger, beispielsweise Lieferanten, gerne be
reit sind Informationen zu liefern, da dies ihr Selbstwertgefühl stärkt. Der 
Ansatz folgt dem Prinzip, wer zuhört, gewinnt. Als Faustregel für die Aus
arbeitung eines Gesprächs gilt: Pro Stunde Interaktion sind eine Stunde 
Vor- und eine Stunde Nachbereitung notwendig. 
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1.3.2 Organisatorischer Bias 

Wahrnehmungsverzerrungen sind nicht nur durch Persönlichkeit der 
Manager und CI-Analysten zu erklären. Auch die Organisation der CI
Aktivitäten kann ursächlich für Verzerrungen sein. In Anlehnung an 
Fleisher und Bensoussan (2007) können diese wie folgt systematisiert 
werden: 
- Fehlende Plausibilitäts- und Konsistenzchecks: Individuen neigen dazu, 

fehlende Angaben abzuwerten und sie somit in Auswirkung und Bedeu
tung zu unterschätzen. Abhilfe kann hier durch einen organisatorischen 
Workflow mit Plausibilitäts- und Konsistenzchecks geschaffen werden. 

- (Un-) Verständnis der Entscheidungsträger: Verstehen die Führungs
personen und Entscheidungsträger weder die Rolle noch die Bedeutung 
von systematisch und professionell durchgeführten Analysen, so wird 
die Wahrnehmung von Änderungen im Informationsumfeld verzögert. 
Viele Organisationen halten Daten über die Konkurrenz, Märkte und 
technologische Entwicklungen verstreut über diverse IT-Systeme der 
Fachabteilungen. Diese bleiben ungenutzt, wenn die Notwendigkeit ei
ner fachgerechten Auswertung und der Übersetzung in Entscheidungs
vorschläge nicht erkannt wird. 

- Impräzises Briefing: Der erste kritische Schritt des CI-Cycle erfordert, 
dass Entscheidungsträger ihren Informationsbedarf und auch den aktuel
len Informationsstand gegenüber dem Analysten konkretisieren. Da vie
le Entscheidungsträger die Informationsweitergabe als Führungs
instrument nutzen, gilt es zunächst CI als Stabsfunktion zu akzeptieren, 
um die Schwelle des Informationsaustausches zu überwinden. 

- Unzureichende Budgetierung: Da CI-Analysen zumeist nicht mit opera
tiven Geschäftsprozessen verknüpft sind, ist die Budgetierung der Akti
vitäten auch nicht in den Standard-Budgetierungsansätzen enthalten. 
Typischerweise wird der Wert professionell aufbereiteter CI
Informationen erst dann erkannt, wenn eine relevante Entwicklung von 
dem Unternehmen nicht rechtzeitig aufgegriffen oder abgewehrt worden 
ist. Befragungen von Analysten führen regelmäßig zu dem Resultat, 
dass zugewiesene Mittel für die Beschaffung von Daten, Datenbanken, 
aber auch Personal nicht den Aufgaben entsprechen. Um dieses zu än
dern, sollte ein kalkulatorischer Erfolgsbeitrag der CI-Aktivitäten be
stimmt oder zumindest abgeschätzt werden. 

- Mangel an analysespezifischer IT-Unterstützung: Auch wenn Unter
nehmen heutzutage meist umfangreiche Informationssysteme und pro
fessionelles IT-Personal haben, wird den Bereichen Business Intelli
gence und CI zumeist nur beschränkt Unterstützung durch spezialisierte 
Tools geboten. Eine Ursache liegt darin, dass diese Tools zumeist nicht 

28 



Sicherheit in Organisationen 

in Standardsoftwaresysteme integriert sind und somit vergleichsweise 
hohen Aufwand für Installation, Wartung und Datenpflege mit sich 
bringen. 

- Timing der Analysen: Konzentriertes Denken und sorgfältiges Arbeiten, 
insbesondere die Beachtung von Signalen und Nachrichten, die (noch) 
nicht in das Mindset passen, ist der Schlüssel für gute und erfolgreiche 
Analysen. In der Praxis kommt die Anregung für forcierte CI-Analysen 
oftmals, wenn bereits ein Anfangsverdacht besteht. In diesen Fällen 
wird dann sehr schnell ein Bericht erwartet, damit Maßnahmen zeitnah 
ergriffen werden können. Regelmäßige CI-Aktivitäten senken die Wahr
scheinlichkeit von unerwarteten Überraschungen und sichern zugleich 
einen geordneten Arbeitsablauf. 

- Organisationskultur: Die Überbringer von schlechten Nachrichten wer
den in Organisationen weniger gefördert. Entsprechend resultiert für die 
Analysten ein Anreiz, negative Fakten abzuwerten. Analysten und Ent
scheidungsfinder arbeiten nur in beidseitigem Vertrauen effektiv zu
sammen. 

- Qualifikationsvermutungen: Befragungen von MBA-Absolventen führ
en regelmäßig zu dem Resultat, dass nahezu alle gute analytische Fähig
keiten während des Studium erworben haben wollen. Ob wirklich nahe
zu alle Absolventen gute analytische Fähigkeiten erworben haben, ist 
kritisch zu hinterfragen. Für Planung der CI-Maßnahmen innerhalb ei
ner Organisation ist darauf zu achten, dass die Mitarbeiter tatsächlich 
für die jeweiligen Aufgaben qualifiziert sind. 

1.4 Zusammenfassung und Counterintelligence 

Dieser Beitrag verdeutlichlicht, dass CI-Wissen nicht nur auf die 
Aktivitäten der unmittelbaren Wettbewerber bezogen ist. Vielmehr gilt es 
den gesamten Raum der technologischen und wirtschaftlichen Entwick
lungen zu überwachen und dabei neben externen Quellen auch organi
sationsinterne Daten systematisch auszuwerten. Zur Strukturierung der CI
Aktivitäten kann der CI-Cycle herangezogen werden. Jedoch ist aufgrund 
der Dynamik, mit der die Informationsumwelt sich derzeit verändert, kein 
checklistenhaftes Vorgehen anzuraten. 

Michaeli und Bill (2006) weisen so auch auf eine Evolution von CI
Aktivitäten in einem Unternehmen hin: Permanent müssen sich CI
Prozesse an das Umfeld, gekennzeichnet beispielsweise durch Wett
bewerbsrivalität und Produktlebenszyklen, aber auch die Fähigkeit eines 
Unternehmens Prozesse überhaupt einzuführen und zu leben, anpassen. 
Somit ist auch nicht nur ein CI-(Evolutions-)Zustand denkbar und anzu-
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streben, sondern jedes Unternehmen hat immer wieder seine CI-Strukturen 
und Prozesse den daraus erzielbaren Return-on-Intelligence zu optimieren. 

Zudem ist festzustellen, dass durch die Web2.0 Medien die Bedrohung 
für die Informationsintegrität der Unternehmen zunimmt. Mitarbeiter geben 
zunehmend scheinbar belanglose Details aus Ihrem Arbeitsleben in Blogs 
und Foren bekannt. Ihr Aufenthalt kann anhand von Twitter-Mitteilungen 
nachvollzogen werden und die Interessen der Unternehmen lassen sich an
hand der Inserate in webbasierten Stellenbörsen erkennen. Um diesem zu 
begegnen, ist Behörden genauso wie Unternehmen anzuraten, entsprech
ende Counter-lntelligence-Maßnahmen zu ergreifen. Hierzu gehören die 
Überwachung und Einschränkung des Datenzugriffs im Unternehmen ge
nauso wie die spezielle Ausstattung von Mitarbeiterlaptops für Auslands
reisen. Der wichtigste Faktor ist in der Qualifizierung der Mitarbeiter zu 
sehen: Vielfach sind die Mitarbeiter sich nicht darüber bewusst, wie viele 
Indizien sie in digitalen Medien hinterlassen. 

Am Ende des Tages scheint das Unternehmen im modernen Wettbewerb 
zu gewinnen, das es schafft mehr Informationen über Intention und Poten
zial seiner Konkurrenten zu sammeln und zu erheben, als es diese Konkur
renten schaffen, über das eigene Unternehmen Intelligence aufzubauen. 
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