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Über drei Viertel aller Branchen in 
Westeuropa, Japan und den USA 
wachsen kaum oder gar nicht mehr, 
doch sie beschäftigen den Löwenan
teil der Arbeitskräfte aller hochent
wickelten Länder und auch die über
wiegende Zahl der Manager und Füh
rungskräfte. Weder sind sie Klotz am 
Bein der Volkswirtschaft, noch sind 
ihre Tage gezählt. Wie das Endspiel 
(die Autorin verwendet diesen Begriff 
in der vorliegenden Arbeit durchge
hend für die zweite Hälfte des Pro
duktzyklus) letztendlich ausgeht, 
hängt sehr stark von der Wettbewerbs
situation des einzelnen Unterneh
mens, dem Geschick des Manage
ments und der Ausgangsposition der 
jeweiligen Branche ab. Denn Endspie
le können ein Jahrhundert oder noch 
länger - wie das Beispiel der sinken
den Nachfrage nach Zigarren zeigt -
dauern oder sehr kurz sein, wie dies 
bei krebserregenden Lebensmittelzu
sätzen der Fall ist. 

Aus den zahlreichen Branchenun
tersuchungen, die Kathryn Harrigan 
angestellt hat, leitet sie fünf verschie
dene strategische Reaktionen auf 
Branchenreife bzw. Branchennieder
gang ab: 
1. Den Geschäftszweig auflösen, in

dem man ihre Aktiva möglichst 
rasch verkauft. 
Entscheidend beim Ausstieg aus ei
ner schrumpfenden Branche ist die 

kluge Wahl des Zeitpunkts: "Wer 
die Branche ohne Verlust verlassen 
will, muß rechtzeitig ausscheiden, 
weil die Außenseiter den austritts
willigen Firmen nur eine begrenzte 
Anzahl von Firmen abkaufen wer
den." Als beispielsweise im Jahr 
1988 die meisten amerikanischen 
Whiskeybrennereien aufhörten, ihre 
eigenen Fässer herzustellen, konn
ten nur jene Brennereien ihre Faß
produktionsanlagen vorteilhaft ver
kaufen, die sie als erste stillegten. 

2. Die Investitionen in die bedrängte 
Branche ungeachtet der Wettbe
werbsposition sofort abschöpfen, 
um schnell liquide Mittel wiederzu
gewinnen. 
Die meisten reifen Geschäftszweige 
werfen lange Zeit mehr liquide Mit
tel ab, als sie verbrauchen können. 
Bei dieser Strategie wird sämtliches 
zur Verfügung stehende Kapital ver
wendet, um andere Projekte aufzu
bauen. Letztendliches Ziel ist die 
Auflösung des Geschäftszweiges, 
man verläßt sich auf das (früher 
erworbene) Firmenimage, investiert 
kaum in Verkaufsförderung, löst 
sich aus langfristigen Verträgen und 
lagert Verkauf, Vertrieb und Service 
nach Möglichkeit aus. 

3. Die Investitionen der Firma in die 
bedrängte Branche steigern. 
Diese erscheinen nach der Autorin 
dann zweckmäßig: a) wenn man 
große und dauerhafte "Nachfrage
inseln" für ein Produkt mit schwin
dender Nachfrage ausgelotet hat, 
b) wenn die Umstellungskosten für 
die Belieferung der lukrativsten 
Kunden sich voraussichtlich rasch 
amortisieren oder von vornherein 
wegfallen, wenn c) nur wenige Kon
kurrenten ebenfalls in der Lage 
sind, die attraktiven Abnehmer
nischen gewinnbringend zu bedie
nen und wenn d) Konkurrenten sich 
zum Kauf anbieten und damit die 
Möglichkeit gegeben ist, bestehen
de Überkapazitäten zu reduzieren. 
Ein eindrucksvolles Beispiel für die 
zuletzt angeführte Vorgangsweise 
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