
D ie im Folgenden vorgestellte
Methode erfordert eine sys-
tematische Analyse der fünf

Wettbewerbskräfte mit anschließender
Festlegung des individuellen Strategie-
typs für die Praxis. In der letzten Aus-
gabe wurden die fünf Wettbewerbs-
kräfte vorgestellt. Weiterhin sind die
zwei Grundtypen für eine Strategie, die
Kostenführerschaft und die Differen-
zierung, beschrieben worden. In Kombi-
nation hiermit kann die Strategie der
Konzentration auf Schwerpunkte ge-
nutzt werden. Zu beachten war, dass die
Entscheidung für eine Strategie not-
wendig ist, da die Praxis ansonsten in
eine Situation kommt, in der sie „zwi-
schen den Stühlen sitzt“ und nicht klar
positioniert ist.

Die Wettbewerbskräfte
Nach Michael Porter handelt es sich
bei den fünf Wettbewerbskräften um
Lieferanten, Abnehmer (Patienten),
Ersatzprodukte, potenzielle neue Kon-
kurrenten und die Rivalität bestehen-
der Konkurrenten. Das Verhalten der
fünf Wettbewerbskräfte und ihre je-
weilige Stärke müssen bei einer Stra-

tegieentwicklung berücksichtigt wer-
den. 

Die Konkurrentenanalyse
Zunächst sind alle existierenden Kon-
kurrenten zu identifizieren. Die beste-
henden Ziele der Konkurrenten müssen
aufgedeckt werden. Welches sind die
konkurrierenden Praxen, welche Grö-

ßen, Ortslagen, Zukunftspläne etc. ha-
ben sie? Zu prüfen sind ebenso ihre Ri-
sikobereitschaft, ihr Bedürfnis nach
Wachstum, ihre Werte (gelebte Praxis-
philosophie) und ihre organisatorischen
Strukturen. Besonders schwierig ist es,
potenzielle neue Konkurrenten zu be-
stimmten. Hilfreich können dabei fol-
gende Fragen sein: Welche Unterneh-
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In der vorhergehenden Ausgabe der ZWP wurden die Grundlagen einer Wettbewerbsstrategie
für Zahnarztpraxen vorgestellt. Eine Analyse nach Michael Porter eignet sich auch für Zahn-
arztpraxen, eine Strategie zu entwickeln bzw. abzusichern. In diesem zweiten Teil des Aufsatzes
wird die praktische Anwendung der Methode vorgestellt. 

Teil 2 – Praktische Anwendung

Entwicklung von 
erfolgreichen 
Wettbewerbsstrategien

| Prof. Dr. Thomas Sander, Melanie von Wildenradt

Was den Konkurrenten motiviert

Ziele für die Zukunft
Auf allen Managementebenen und für verschie-
dene Gebiete

Wie sich der Konkurrent verhält und
verhalten kann

Gegenwärtige Strategie
Wie der Konkurrent zurzeit den Wettbewerb führt

Reaktionsprofil des Konkurrenten

– Ist der Konkurrent mit seiner gegenwärtigen Situation zufrieden?
– Welche voraussichtlichen Schritte oder strategischen Veränderungen wird der Konkurrent 

vornehmen?
– Wo ist der Konkurrent verwundbar?
– Was wird die größte und wirkungsvollste Reaktion des Konkurrenten hervorrufen?

Annahmen

Über sich selbst und über die Branche

Fähigkeiten

Sowohl Stärken als auch Schwächen
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� �

Abb. 1: Konkurrentenanalyse. 
Quelle: Eigene Darstellung nach Porter, Michael: Wettbewerbsstrategie, Campus Verlag, Frankfurt 1999.



men außerhalb der Branche können
Eintrittsbarrieren leicht überspringen
(bereits bestehende MVZ, die nun auch
zahnärztliche Leistungen anbieten
wollen); Unternehmen, für die ein Ein-
tritt in den Markt besonders interes-
sant wäre (Krankenhäuser); Unter-
nehmen, für die der Bereich eine Er-
weiterung ihres bisherigen Segmentes
bedeuten würde (Praxiskliniken, die
bisher auf Implantologie spezialisiert
waren, können als neues Segment 
die Parodontologie wählen) und Ab-
nehmer oder Zulieferer, die vorwärts

oder rückwärts integrieren möchten
(Labore oder Medizintechnikunter-
nehmen).
Die Analyse besteht dann darin, ein
Reaktionsprofil zu erstellen, wie es 
in Abbildung 1 dargestellt ist. Die
gegenwärtige Strategie ist dabei 
ebenso entscheidend wie die zukünf-
tigen Ziele. 
Die Fähigkeiten geben Auskunft über
Stärken und Schwächen der Konkur-
renten. Für nicht genau bekannte
Komponenten sind Annahmen in die
Überlegungen einzubeziehen.

Aktivitäten und die Wertekette
Damit eine Praxis die eigene Struktur
klar erkennt und damit ihre Beziehung
zu Lieferanten und die Gefahr von Er-
satzprodukten (z.B. Implantat statt
herausnehmbarem Zahnersatz) er-
kennen kann, ist die Erstellung einer
Wertekette notwendig. Die Tätigkei-
ten und Abläufe eines Unternehmens
können als Prozesse oder Abläufe dar-
gestellt werden (Aktivitäten innerhalb
einer Wertekette). Das Grundgerüst
der Wertekette mit den unterstützen-
den Elementen Unternehmensinfra-
struktur (Größe, Anzahl der Räume,
Ausstattung etc.), Personalwirtschaft
(z.B. Mitarbeiter pro Behandler), Tech-
nologieentwicklung (Technologien,
die der Arzt in die Praxis integriert.
Dies kann der PC am Behandlungs-
platz sein, um den Patienten virtuell
den Sitz des Zahnersatzes zu demons-
trieren), Beschaffung (eigenes Labor,
Fremdlabor, Zahnersatz aus China) so-
wie der Kernaktivitäten Eingangs- und
Ausgangslogistik (Labororganisation,
Umgang mit Zahnersatz), Operatio-
nen (z.B. zahnmedizinische Behand-
lung), Marketing/Vertrieb und Kun-
dendienst (z.B. Hausbesuche) sind für
jedes Unternehmen und – grundsätz-
lich – auch für jeden Privathaushalt
gleich, siehe hierzu Abbildung 2. Auf-
einanderfolgende Wertaktivitäten
stellen dabei die einzelnen Bausteine
dar, die zusammengenommen die zahn-
ärztliche bzw. Praxistätigkeit ergeben.
Sobald die einzelnen Aktivitäten einer
Praxis herausgearbeitet wurden, kön-
nen ihnen Kosten zugeordnet werden.
Auf diese Weise kann überprüft werden,
ob sich die Praxis für die Strategie der
Kostenführerschaft eignet. Die Zuord-
nung ist dabei nicht einfach durch Be-
triebskosten vorzunehmen, es müssen
auch Anlagen sowie ihre Auslastung
und z.B. Kooperationen bewertet wer-
den. In Zahnarztpraxen gehört hierzu
beispielsweise die Auslastung eines
Röntgengerätes oder die Kooperation
mit einem Kieferchirurgen.
Auf diese Weise wird erkennbar, wo ge-
nau die Schnittstelle mit den Lieferan-
ten besteht, wie die Zusammenarbeit
funktioniert und wie viel sie wert ist.
Schnittstellen oder offene Aktivitäten
können auf Gefahren für Ersatzpro-
dukte hinweisen.
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Abb. 2: Die Wertekette.
Quelle: Eigene Darstellung nach Porter, Michael: Wettbewerbsstrategie, Campus Verlag, Frankfurt 1999.

Wertekette der Patienten

Abb. 3: Verknüpfungen von Werteketten.
Quelle: Eigene Darstellung nach Porter, Michael: Wettbewerbsstrategie, Campus Verlag, Frankfurt 1999.
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Analyse der Abnehmer
Die Bedürfnisse der Patienten müssen
in einen Zusammenhang mit der eige-
nen Praxis gestellt werden. Hierfür
wird auf der Grundlage von Patienten-
analysen eine Wertekette der Patien-
ten erstellt. Diese sieht von ihrem
Grundgerüst genauso aus wie die der
Praxis. Im Anschluss werden die Ver-
knüpfungen der beiden Werteketten
untersucht. Diese sind beispielhaft
schematisch in Abbildung 3 aufge-
zeigt. Die Bedürfnisse des Patienten in
den verschiedenen Bereichen seiner
Wertekette zeigen der Praxis, in wel-
chen Bereichen ihrer Wertekette sie
agieren muss. Daraus können Maß-
nahmen oder Leistungen abgeleitet
werden. 
Bildliches Beispiel: Wenn ein Patient
privat vermehrt das Internet nutzt,
kann dies in Verknüpfung mit dem
Kundendienst und der Technologie-
entwicklung der Praxis zu einem An-
gebot einer Online-Terminvergabe
führen, was durch entsprechendes
Marketing gehoben werden muss.
Innerhalb dieser Wertekette kann auch
geprüft werden, ob sich für die Praxis
eine Strategie der Differenzierung
lohnt. Die Patientenwertekette zeigt,
wo Einmaligkeiten geboten werden
können und welchen Nutzen der Pa-
tient davon hat.

Strategietypen
Ausgehend von den Analysen ist eine
Strategie festzulegen. Je nach Ergeb-
nis sollte sich die Praxis entscheiden.
Die beiden Grundstrategien sind, wie
bereits beschrieben, die Kostenführer-
schaft und die Differenzierung. 
Sind die Aktivitäten der Praxis auf kon-
sequentes Durchhalten niedriger Kos-
ten in allen Bereichen angelegt, ist für
die Praxis die Strategie der Kostenfüh-
rerschaft anzustreben. Verfügt die Pra-
xis dagegen über etwas Einmaliges,
das dem Patienten von Nutzen ist,
sollte eine Ausrichtung zur Differen-
zierung erfolgen. Wichtig ist, dass
nicht ein Alleinstellungsmerkmal hier-
für genutzt wird, das den Patienten
nicht interessiert.
Die Umsetzung des gewählten Stra-
tegietyps sollte dann entsprechend
präsentiert werden, damit der Patient
davon erfährt und weiß, an wen er 

sich mit seinen Bedürfnissen wen-
den muss.

Fazit
Die vorgestellte Methode eignet sich
für Zahnarztpraxen, eine abgesicherte
Wettbewerbsstrategie unter systema-
tisch einbezogenen Kriterien zu entwi-
ckeln. Eine solche Vorgehensweise wird
im Hinblick auf den zunehmenden
Wettbewerb immer wichtiger.
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