
 Klare Ziele 
 Freier Schreibtisch 

 Das Wichtigste zuerst 
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Profildiagramme zur Wettbewerbsanalyse nutzen 

 
Erinnern Sie sich an den Beispielfall aus den mZ Pro Unterlagen, an Max und Maria, die den Landgasthof „Zum 
Bären“ betreiben? Die beiden sind dabei, Ihre Strategie neu auszurichten. Nach einer Analyse ihrer Stärken und 
Schwächen wollen sie sich jetzt mit der Wettbewerbssituation auseinandersetzen. 
 
Maria merkt längst, dass Max den wiederholten Einwand „Das kann der Rebenhof besser als wir“ schon nicht 
mehr hören kann. „Wir müssen gar nicht alles am besten machen“ sagt sie, setzt sich an den PC und beginnt einen 
Konturenvergleich. Sie will festhalten, was denn die Wettbewerber so auszeichnet und wo der „Bären“ besser ist. 
 
 
Maria überlegt, was denn so alles an 
Wettbewerbsfaktoren in Frage kommt, 
auf die es ankommen könnte. 
 
Dann wechselt sie durch Mausklick bei 
(1) auf die Ansicht „Profile“. Dort kann 
man mehrere Profile miteinander 
vergleichen, während man in der 
„Rating“-Ansicht immer nur ein Profil 
betrachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
In der Profile-Ansicht findet sie 
zunächst eine leere Diagramm-Fläche 
(1) und zwei neue Buttons. Button (2) 
dient dem Ändern von Einstellungen 
wie z.B. Farben.  
(3) schaltet die Legende ein und aus. 
 
Maria möchte erst mal die ganzen 
Wettbewerber anlegen. Deshalb klickt 
sie auf (2). 
 
 
 
 
 
 
 
Hier zählt sie einige umliegende 
Gasthäuser auf, die sie als 
Wettbewerber betrachtet. Max 
unterbricht sie: „Warte mal: Leg uns 
selbst auf die zweite Zeile und fang 
dann erst mit der vierten Zeile an.“ 
Maria fragenden Blick beantwortet er 
mit „Ich erkläre die später, warum.“ 
 
Maria trägt die Wettbewerber ein und 
verstellt noch ein paar Farben (1). 
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Bei (1) markiert sie außerdem, welche 
der Profile in der Graphik zu sehen sein 
sollen. 
 
Außerdem fällt ihr auf, dass der Name, 
den Sie dem Zielefeld für die Graphik 
gegeben hat (2), auch hier bei den 
Parametern gezeigt wird. „Das ist 
bestimmt dafür gedacht, dass man bei 
mehreren Diagrammen nichts 
verwechselt und nicht versehentlich für 
das falsche Diagramm die Parameter 
verstellt.“ 
 
 
 
 
 
Mit dem Button (1) erhält Maria jetzt 
die gewünschte Legende(2). Die 
Graphik (3) ist noch immer leer. 
 
Max ist nicht zufrieden mit Marias 
Liste von „Wettbewerbsfaktoren“(4), 
„Das ist wie Kraut und Rüben“, meint 
er. „Ich glaube, wir sollten 
unterscheiden, was man anbietet und 
an wen sich das Angebot richtet.“ 
 
„Was machen wir dann mit dem 
Mittagstisch?  Soll das dann unter 
Angebot? Das ist doch auch für eine 
spezielle Zielgruppe!“ 
 
 
 
Schließlich einigen sie sich auf ein einfaches Verfahren: Es werden einfach nur querbeet Dinge aufgezählt, bei 
denen man sich anstrengen kann und bei denen der Kunde es auch merken wird. Sortieren wird Maria später. Was 
für den Kunden gut ist, bekommt eine gute Note, was für den Kunden schlecht ist bekommt eine schlechte Note. 
Gute Noten will Max diesmal rechts haben und die schlechten links. „Dem Programm ist das egal, dann soll es mir 
recht sein.“, sagt Maria. 
 
 
 
Durch Klick auf die Farbflächen der 
Legende (1) wählt man den 
gewünschten Wettbewerber aus. Die 
Farbe wird durch einen Rahmen 
deutlich markiert. So kann man 
erkennen, dass jetzt das Hotel 
Hirschen zur Bearbeitung gewählt ist. 
 
Max sagt, was zu tun ist: „Die haben 
hohe Preise. Das ist schlecht für den 
Kunden, Also auf Höhe der „Preise“-
Zeile ganz links (2) in die 
Diagrammfläche klicken. Und 
besonders freundlich sind die da auch 
nicht …“  
 
Doch Maria ermahnt ihn: „Lass mal alle Vorurteile beiseite. Sonst können wir das hier bleiben lassen!“ 
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Maria ergänzt noch „Ambiente“ und 
„schnelle Bedienung“ als 
Wettbewerbsfaktoren. Mit einem Klick 
in jede Zeile stellt sie das Profil des 
Hotel Hirschen schnell zusammen. 
 
Max meint „Beim Mittagstisch und bei 
den Preisen schlagen wir die locker!“. 
Doch Maria meint: „Nicht so 
ungeduldig, jetzt sehen wir erst mal, 
wie das bei den anderen Gasthäusern 
aussieht.“ 
 
Und schon wechselt sie mit einem 
Klick auf die Legende zum Profil des 
„Rebenhof“. 
 
 
Das Endergebnis sieht ganz gut aus. 
Gleich bei fünf Punkten liegt das 
Gasthaus „Bären“ vorne, wenn auch 
jeweils mit geringem Vorsprung.  
 
Andererseits bietet das Diagramm ein 
kaum überschaubares Durcheinander. 
 
Maria ist völlig unzufrieden mit dem 
Diagramm. „Mit so einem Chaos kann 
man nichts anfangen.“, sagt sie. „Ich 
denke, es wäre viel besser, wenn wir 
uns mit jedem Wettbewerber einzeln 
vergleichen.“ 
 
 
 
 
Maria öffnet nochmals die 
Einstellungen (1) und greift sich 
paarweise zum Vergleich nochmals die 
Wettbewerber heraus. Die beiden 
Haken (4) führen dazu, dass nur der 
„Bären“ und der „Rebenhof“ gezeigt 
werden. So kann man viel 
übersichtlicher vergleichen und auch 
die Bewertungen genauer einstellen. 
 
Bei der Gelegenheit stellt sie auch noch 
die Linienstärke für den „Bären“ 
dicker ein (2) und probiert einen 
anderen Hintergrund  (3) für die 
Graphik aus. 
 
 
 
Maria ist noch immer nicht zufrieden. „Wir vergleichen immer noch Äpfel mit Birnen“, sagt sie, „Da ist doch 
überhaupt nicht berücksichtigt, wer die Zielgruppe ist. Wenn hier am Sonntagnachmittag Motorradfahrer 
anhalten sollen, ist das doch etwas ganz anderes, als Berufstätige in der Mittagspause hierher zu locken. Und für 
Familien mit kleinen Kindern gelten auch ganz andere Wettbewerbsfaktoren.“ 
 
„Das ist der Grund, warum wir an der ersten Stelle eine Lücke gelassen haben. Da muss die Zielgruppe rein.“ 
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Maria denkt nach und geht dann auf den Vorschlag ein: „Dann lass uns mal eine ganz eng begrenzte Zielgruppe 
ausprobieren. Wie sieht es mit Geschäftsessen in der Mittagspause aus? Nicht die normalen Berufstätigen, 
sondern die Verkäufer, die Ihre Kunden hierherbringen und dann auch mal richtig Geld hierlassen.“ 
 
Maria trägt „Geschäfts-Mittagessen“ als 
erstes Profil (1) ein. Doch dann 
entschließt sie sich, für diese 
Zielgruppe eine ganz neue Graphik 
anzulegen. 
 
Max sagt: „So, jetzt ist der Blickwinkel 
umgekehrt. Das Profil der Zielgruppe ist 
doch: Was erwarten die von uns? Wo 
müssten wir uns am meisten 
anstrengen, wenn wir mehr 
geschäftliche Mittagessen verkaufen 
wollen?“ 
 
Maria versteht das so: „Beim Profil für 
die Zielgruppe tragen wir also ein, wie 
stark der Einfluss jedes Wettbewerbsfaktors ist.“ 
 
Zur Unterscheidung stellt Maria das erste Profil auf ein Balkendiagramm um (2) und wählt eine Farbe für die 
Balken (3). 
 
 
 
Maria zählt die Wettbewerbsfaktoren 
auf, die genau für diese Zielgruppe 
gelten müssten. Dann überlegen die 
beiden gemeinsam, wie sehr die 
jeweiligen Faktoren Gäste anlocken 
oder abhalten könnten. 
 
Als die Liste fertig ist, meint Max: „Jetzt 
müsste man die Zeilen sortieren 
können!“ 
 
Schon zieht Maria einen 
Auswahlrahmen über alle 
Wettbewerbsfaktoren. (Klick oben 
links außerhalb der Einträge (1), dann 
ziehen mit der Maus nach unten in die 
Einträge hinein (2). Die gewählten Einträge werden gelb eingefärbt (3). Jetzt erscheint oben rechts (4) das 
Sortiersymbol für die Graphik. 
 
Kaum hat Maria das Profil des „Bären“ 
hinzugenommen, erkennt sie erfreut, 
dass sich jetzt endlich ein paar Dinge 
klar ablesen lassen: „Schau mal, Dass 
wir teuer sind, spielt gar keine Rolle, 
weil das dieser Zielgruppe nicht 
wichtig ist (1). Die schöne französische 
Speisekarte (2) nützt uns hier wenig, 
aber eine englische Karte (3) wird 
öfter mal angefragt. Und der Firma 
Boschert müssen wir endlich anbieten, 
dass wir eine Rechnung schicken (4). 
Sonst gewinnen wir diesen Kunden 
nie.“ 
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„Es ist wirklich besser, nicht nur zu überlegen, wie die Situation ist, sondern wo wir uns für bestimmte neue 
Zielgruppen gezielt mehr anstrengen müssen.“, denkt Max. „Worauf müssen wir unsere Kräfte konzentrieren?“ 
 
 
Kaum nimmt Maria die Wettbewerber 
wieder hinzu, ist das Chaos zurück. 
Auch das Herumspielen mit den 
Farben bringt da wenig. 
 
Jetzt erklärt Max, warum Maria das 
dritte Profil freilassen sollte: „Bei dem 
Beispiel in den Unterlagen von mZ Pro 
gibt es nur eine „typische Fluglinie“ als 
Wettbewerber. Lass uns ganz einfach 
„Typisches Gasthaus“ einführen. Dann 
haben wir auch die drei wichtigsten 
Positionen zusammen: Die Zielgruppe, 
wir selbst und der typische 
Wettbewerber. Die einzelnen 
Wettbewerber müssen wir uns sowieso genau ansehen.“ 
 
Maria nimmt also das Profil „Typischer Wettbewerber“ hinzu. Die beiden wählen keinen der echten Wettbewerber 
als Stellvertreter aus. Ein ganz guter Mittelwert ergibt sich, wenn sie einfach mal die „Ausreißer“, meist den 
Rebenhof, weglassen und dann einen Durchschnittswert klicken (2). „Mach bloß keine Wissenschaft daraus!“, sagt 
Max. „Schätzwerte werden nicht besser, wenn man Durchschnitte mit drei Nachkommastellen bildet.“ 
 
Der „typische Wettbewerber“ macht 
die Graphik deutlich übersichtlicher. 
Maria sieht sich bestätigt. „Nach dem 
Rebenhof sind wir klare Nummer 2.“  
 
Da sie sehen will, wo der Rebenhof 
besonders gut ist, lässt sie die Werte 
als Punkte anzeigen, indem sie 
Strichstärke beim Rebenhof auf 0 setzt 
und die unauffälligen Werte einfach 
löscht. So lässt sich gut erkennen, dass 
der Rebenhof ausgerechnet ganz oben 
besonders gute Werte hat (1), wo die 
Ansprüche dieser Zielgruppe 
besonders hoch sind. 
 
Max und Maria ziehen ein erstes Fazit. Obwohl ihr Gasthaus nur ein winziges Unternehmen ist, bringen 
strategische Überlegungen interessante Ergebnisse, erst recht diese Analyse der Wettbewerbsfaktoren. Die beiden 
finden reihenweise Möglichkeiten zur Spezialisierung, die kaum umkämpft sind. (Als nächste Zielgruppe wollen 
Sie sich die Motorradfahrer vornehmen, die sonntags hier an der Weinstraße in ganzen Pulks vorbeidonnern.)  
 
Ihre Wettbewerber sind sehr verschieden aufgestellt, aber noch mehr gehen die Interessen der einzelnen 
Zielgruppen auseinander. Ihnen ist klar geworden, dass je nach Zielgruppe viele weitere und immer andere 
Wettbewerbsfaktoren entscheidend sind: Blumenschmuck, Kinder- und Seniorengerichte, Kinderspielplatz, 
behindertengerechte Einrichtung und vieles mehr. Sogar die Idee, Senioren aus der Umgebung per Fahrdienst 
zum Nachmittagskaffee einzusammeln, kramt Maria wieder hervor. 
 
Die beiden beschließen, eine Liste aller Zielgruppen zu erstellen, die ihnen einfallen und dafür jeweils eine 
Übersicht der Wettbewerbsfaktoren zu erstellen. Noch kann sich Max nicht mit einer Spezialisierungs-Strategie 
anfreunden: „Hier auf dem Land wird es schwer, von einer eng begrenzten Zielgruppe zu leben.“ Aber eine 
gleichmäßigere Auslastung über die ganze Woche hätte er schon gerne.  
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„Es gibt buchstäblich Dutzende Zielgruppen und 
Dutzende Wettbewerbsfaktoren. Da müsste es 
wirklich Möglichkeiten geben, uns deutlich 
besser aufzustellen!“. Max ist froh, dass er sich 
auf diese „strategischen Überlegungen“ 
eingelassen hat. 
 
Noch bevor sie das alles weiter analysiert 
haben, ist Max schon an der Arbeit: Er baut ein 
großes Schild „Biker willkommen“ und 
reserviert Parkplätze für Motorräder. „Einfach 
mal ausprobieren“, denkt er. 
 

Ein ganz neuer Markt 

 
Acht Wochen später ist teils Freude, teils Ernüchterung eingetreten. Der Umsatz ist erkennbar, wenn auch nicht 
spektakulär, gestiegen. Die Zahl der Geschäftsessen hat tatsächlich zugenommen. Der Seniorenfahrdienst hat 
funktioniert, war aber nicht wirklich profitabel. Zu viele Motorräder vor dem Haus hielten offenbar andere Gäste 
vom Besuch ab. Und insgesamt ist eine gewisse Verzettelung eingetreten.  
 
Das soll jetzt anders werden. Max hat „Der blaue Ozean als Strategie“ gelesen und will nun sehen, ob er nicht auch 
eine völlig neue Nische für das Gasthaus Bären finden kann. 
 
All die kleinen und großen 
Wettbewerbsfaktoren, welche die 
beiden zusammengetragen haben, 
lässt er kurzerhand links liegen und 
beginnt ein neues Diagramm. Jetzt 
möchte er sich ausschließlich auf das 
konzentrieren, was er den Kunden 
tatsächlich anbietet. Kein Kunde 
kommt schließlich wegen der 
Parkplätze. 
 
 
Am Ende soll eine „Value Curve“ 
entstehen wie aus dem Lehrbuch. 
 
 
 
Als Maria hereinkommt, erklärt er ihr: „Schau mal, in dem Buch sagen die, man soll sich ein ganz neues 
Angebotsprofil erarbeiten. Man soll Dinge weglassen, verringern oder verstärken und ganz neue Angebote 
schaffen. Am besten etwas, was sonst keiner anbietet.“. Maria nickt. „Ja, man muss für irgendetwas bekannt sein. 
Zum Café Erdrich fahren die Leute 50 Kilometer, nur um ein Rahmschnitzel zu essen. Dabei können die sonst 
überhaupt nichts.“ 
 
Max will einfach ein Beispiel erstellen. „Am liebsten würde ich mich auf Sauerbraten spezialisieren. Das kann 
keiner so gut wie ich.“. Maria weiß, dass richtig guter Sauerbraten nur mit erstklassigem Wein zu machen ist. Das 
ist teuer. Da muss man wirklich Liebhaber aus einem riesigen Umkreis ansprechen. „Unfug!“ denkt sie. 
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„Lass uns das Beispiel einfach mal 
ansehen,“, meint Max. „Ich gruppiere 
einfach mal: Was kann weg?“ 
 
„Der Stammtisch könnte über Bord“, 
antwortet Maria. „Und wir müssten 
das Ambiente umstellen.“ Gemeinsam 
machen sie sich an die Arbeit. 
 
Max färbt die Gruppen ein, damit er 
bessere Übersicht hat: Rot für alles, 
was weg soll, orange für alles, was 
reduziert werden kann. 
 
 
 
Eigentlich sollte es nur ein Beispiel werden. Doch Max und Maria merken, dass sie eine gute Idee vor sich haben. 
Maria meint zwar: „Die Leute trauen Sauerbraten in Gaststätten nicht. Früher hat man mit schlechtem Wein 
vergammeltes Fleisch aufbereitet.“ Doch Max macht daraus einen Teil des neuen Geschäftsmodells: „Dann zeigen 
wir mit einem Kochbuch und mit Kochkursen, wie es wirklich gemacht wird. Und wir geben bei jedem Gericht 
genau an, welchen Wein wir verwendet haben.“ 
 
Jetzt geht es also um den Angebots-
Level, den man bieten möchte. Max 
stellt ihn in der Graphik dem bisherigen 
Zustand gegenüber. Alles, was nicht 
relevant ist, fliegt aus der Aufstellung 
raus. 
 
 
 
 
 
Max fügt noch ein Profil für einen 
„typischen Wettbewerber“ hinzu. 
Mit einem Klick vertauscht er dann die 
Achsen des Diagramms (1). 
 
 
 
Jetzt ist eine „Value Curve“ wie aus dem 
Lehrbuch entstanden. Aus den 
Farbgruppen wurden automatisch die 
fünf Bereiche für Veränderungen (1 = 
Preisniveau, 2 = fällt weg, 3 = 
reduzieren, 4 = erhöhen, 5 = neu 
schaffen) 
 
Maria hat die gegliederte Ansicht besser 
gefallen. „Gut, jetzt haben wir eine Idee, 
die wir umsetzen könnten. Das wäre 
wirklich etwas, was es weit und breit 
noch nicht gibt.“, sagt sie. 
 
Max ist noch ganz mit seiner Graphik beschäftigt: „Jetzt brauchen wir nur noch ein Bild von einem Sauerbraten für 
den Hintergrund.“. Marias erstaunten Blick beantwortet er mit: „Die Graphik ist ideal für das Bankgespräch. Wir 
müssen schließlich die Küche vergrößern und den Gastraum renovieren … Strategie-Diagramme sind auch zum 
Überzeugen da.“ 
 


