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1 Ausgangssituation und Problemstellung

Microsoft und Intel sind zwei der renditestärksten Unternehmen weltweit. Beiden
ist gemeinsam, dass sie Kompatibilitätsstandards gesetzt haben. Gleiches gilt für
Nintendo und Sony bei Spielkonsolen, für Philips und Sony bei Tonträgern, für
JVC im Videorecordermarkt sowie für Ericsson und Nokia im Telekommunikati-
onssektor. Kompatibilitätsstandards lassen neue Massenmärkte entstehen und
haben die Kraft, althergebrachte Branchenstrukturen radikal zu verändern. Einigen
sich konkurrierende Anbieter nicht auf einen gemeinsamen Standard, kann eine
Technik gänzlich von den Abnehmern übersprungen werden1, wie Philips mit sei-
ner Digital Compact Cassette (DCC) leidvoll erfahren musste; angesichts meist
hoher Entwicklungskosten sind solche „Flops“ existenzbedrohend. In vielen tech-
nikgetriebenen Industrien stehen zunächst – entgegen der Porterschen Typologie
der Wettbewerbsstrategien2 – nicht Kosten oder Qualitätsmerkmale im Vorder-
grund. Stattdessen findet zuerst ein Wettbewerb um Kompatibilitätsstandards statt.
Wer sie definieren kann, sichert sich langfristige Wettbewerbsvorteile.

Neben bisher im betriebswirtschaftlichen Blickpunkt stehender Umwelt- und Qua-
litätsstandards gilt es daher, sich der wachsenden Bedeutung von Kompatibilitäts-
standards gewahr zu werden. In klassischen Veröffentlichungen zu Wettbewerbs-
strategien fehlen sie aber nahezu gänzlich3; auch gängige Monographien und He-
rausgeberbände rund um das Forschungs- und Entwicklungs-, Innovations- und
Technologiemanagement widmen Kompatibilitätsstandards bestenfalls wenige Zei-
len4. Ursächlich hierfür ist der Mangel an einem theoretischen Zugang, wodurch
ein fundiertes Verständnis für die wirtschaftliche Bedeutung von Kompatibilitäts-
standards (nachfolgend Standards) ebenso erschwert wird wie eine systematische
Betrachtung ihrer Konsequenzen für das wettbewerbsstrategische Verhalten.
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Ein vielversprechender theoretischer Ansatzpunkt wird seit Mitte der achtziger
Jahre in der Wohlfahrtsökonomie diskutiert5. Zur Erklärung eines gesellschaftlich
schädlichen Über- oder Untermaß an Standardisierung entwickelte man das Kon-
zept der Netzwerkexternalitäten beziehungsweise Netzeffekte6, das mittlerweile
breiten Einzug in die volkswirtschaftliche Literatur gefunden hat7. Nach Ansicht
ihrer Vertreter begründen Netzwerkexternalitäten ein Marktversagen, bei dem an
einer Standardtechnologie festgehalten wird, obwohl sich – gesamtgesellschaftlich
– ein Wechsel zu einer neuen Technologie lohnen würde. Vor einem undifferen-
ziertem Ruf nach staatlicher Regulierung wird jedoch gewarnt; selbst wenn es sich
bei einem Standard um ein reines öffentliches Gut handelt, stößt die staatliche Ko-
ordination bei fundamentalen, generationenübergreifenden Spezifikationen an ihre
Grenzen8.

Neuerdings finden Standards unter Verwendung des Netzeffektansatzes auch in
der Betriebswirtschafts- und Managementlehre Beachtung; hierbei ist unwichtig,
ob Netzwerkexternalitäten tatsächlich ein Marktversagen begründen oder als Netz-
effekte lediglich eine normale Interdependenz zwischen Käufern darstellen9. In
zumeist englischsprachigen Veröffentlichungen stehen neben diffusionstheoreti-
schen Untersuchungen, die auf Besonderheiten bei der Verbreitung von Netzef-
fektprodukten hinweisen10, wettbewerbsstrategische Fragen im Mittelpunkt11.
Demnach gelten auf Märkten mit Netzeffekten „andere“ Regeln, wobei Standards
Kristallisationspunkte des Wettbewerbs sind12. Es werden spezifische Wettbe-
werbsstrategien – Standardisierungsstrategien – entwickelt, die sich von herkömm-
lichen Strategien fundamental unterscheiden13. So wichtig diese Anstöße sind, so
wenig ist zu übersehen, dass die wettbewerbsstrategische Behandlung von Stan-
dards noch in den Anfängen steckt. Es ist noch unklar, für welche Märkte und
Produkte Standards und Standardisierungsstrategien überhaupt von Bedeutung
sind; dabei führt die in der Literatur gebräuchliche Unterstellung, dass Standardi-
sierungsstrategien für alle Netzeffektprodukte relevant sind, mehr in die Irre als sie
hilft. Ein zweites Defizit ergibt sich daraus, dass in der Literatur zu Standardisie-
rungsstrategien beinahe ausschließlich die Durchsetzung marktlicher (de-facto-)
Standards diskutiert wird. Mit Gremienstandards, die von anerkannten Standardi-
sierungsgremien etabliert werden, sind für Unternehmen aber mindestens ebenso
weitreichende Implikationen verbunden, so dass auch hierfür Handlungsempfeh-
lungen gegeben werden müssen.

Ausgehend von dieser Problemstellung verfolgt der Beitrag das Ziel, Anhalts-
punkte für die Wettbewerbsrelevanz von Standardisierungsstrategien zu gewinnen
sowie deren inhaltliche Ausgestaltung zu beschreiben. Hierzu werden zunächst
die grundlegenden Begriffe des Netzeffektes und des Standards erläutert (Ab-
schnitt 2). Im Anschluss daran wird die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen durch
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Standardisierungsstrategien aufgezeigt sowie deren Eignung für verschiedene
Märkte diskutiert, um die Wettbewerbsrelevanz von Standardisierungsstrategien zu
veranschaulichen (Abschnitt 3). Sodann sollen die Ausgestaltung und Wahl von
Standardisierungsstrategien betrachtet werden (Abschnitt 4). Dies setzt zunächst
eine grundlegende Typisierung der Standardisierungsstrategien voraus, um hierauf
aufbauend die Strategien anhand der Berücksichtigung zentraler Entscheidungsfel-
der konkretisieren zu können. Abschließend werden die wesentlichen wettbe-
werbsstrategischen Konsequenzen zusammengefasst (Abschnitt 5). 

2 Begriffliche Grundlagen

Unter Netzeffekten werden Nutzenveränderungen verstanden, die einem Käufer
dadurch widerfahren, dass viele andere das gleiche Produkt erwerben und nut-
zen14. Prinzipiell unterscheidet man heute direkte und indirekte Netzeffekte15. Di-
rekte Netzeffekte treten bei Produkten auf, die mit gleichartigen Produkten in Ver-
bindung stehen und miteinander kommunizieren; häufig liegt ein physisches Netz
vor. Klassische Beispiele sind Telefone, E-Mail und Fax-Geräte16. Je größer die
Verbreitung gleicher Produkte, desto höher der Nutzen, den man aus der Kommu-
nikation zieht; das heißt beispielsweise, dass von einem zusätzlichen Telefonan-
schluss alle Netzteilnehmer – auch jene, die schon länger angeschlossen sind –
profitieren. Indirekte Netzeffekte entstehen hingegen, wenn eine hohe installierte
Basis zu einem weitreichenden Angebot (Varietätsargument) an Komplementärgü-
tern führt, welches zudem geringe Verkaufspreise (Preisargument) auszeichnet. Ein
Beispiel sind Computer mit ihren Komplementen wie Drucker, Scanner oder Soft-
ware17. Auch hier ziehen aus der Kaufentscheidung eines Einzelnen alle, die dem
gleichen „virtuellen Netz“ zuzurechnen sind, einen Vorteil, indem die größere
Nachfrage nach Computern zu einem erhöhten Angebot an Software und zu sin-
kenden Preisen führt. 

Kompatibilität umschreibt die Fähigkeit von zwei oder mehr Funktionseinheiten,
zusammenwirken zu können, ohne dass (zusätzliche) Kosten entstehen. Der wich-
tigste Weg18 zur Herstellung von Kompatibilität ist die Standardisierung von
Schnittstellen, die den Übergang zwischen mehreren Einheiten darstellen. Zu ver-
einheitlichen sind neben Hardware- und Softwareschnittstellen im weiteren Sinne
auch Benutzerschnittstellen. Einer Differenzierung zwischen Standards, Normen
und Typen, wie sie bei Kleinaltenkamp19 zu finden ist, soll hier aufgrund unklarer
Unterscheidungskriterien und unscharfer Abgrenzungen nicht gefolgt werden.
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Kompatibilitätsstandards sind das Ergebnis kollektiver Prozesse der Vereinheitli-
chung, repräsentieren also eine für gewisse Zeit von einer bestimmten Personen-
zahl akzeptierte Auswahl aus einem Pool von Möglichkeiten zur Vereinheitlichung
von Schnittstellen jeglicher Art20. Diese Definition verdeutlicht, dass es den Stan-
dard schlechthin nicht gibt; vielmehr ist die Reichweite von Standards zu beach-
ten, die ein Kontinuum darstellt. Dies kann, wie in den Ingenieurwissenschaften
gebräuchlich, durch eine geographische Differenzierung in nationale Standards
(DIN-Normen), regionale Standards (Europäische Normen von CEN/CENELEC)
und internationale Standards (ISO-Normen) angedeutet werden21. Diese Aufteilung
ist hier jedoch nicht zweckmäßig, da sie sich am Geltungsbereich von Standardi-
sierungsorganisationen beziehungsweise Gremienstandards orientiert, marktliche
Standards (MS Windows) sich jedoch selten an nationalen Grenzen oder Wirt-
schaftsgemeinschaften festmachen lassen. Stattdessen sollen mit betrieblichen
Standards, überbetrieblichen Standards, umfassend-akzeptierten Standards und do-
minanten Standards bedeutende Punkte auf dem Kontinuum herausgegriffen wer-
den. Während es viele betriebliche Standards, etwas weniger überbetriebliche
Standards und nur wenige umfassend-akzeptierte Standards geben kann, soll
immer nur ein dominanter Standard existieren können. Natürlich kann ein betrieb-
licher Standard, für den eine Akzeptanz in einem Unternehmen hinreichend ist,
zugleich auch ein dominanter Standard sein, indem er von (nahezu) allen Unter-
nehmen benutzt wird. Nachfolgend wird, sofern nicht anders beschrieben, immer
ein zumindest umfassend-akzeptierter Standard betrachtet.

3 Wettbewerbsrelevanz von Standardisierungsstrategien

3.1 Wettbewerbsvorteile durch Standardisierungsstrategien

Der Wettbewerb bei Videokassettenrecordern ist eines der prominentesten Bei-
spiele, wie Standards den Erfolg eines Produktes beeinflussen können22. Sony
führte 1975 sein Betamax-System ein, das schnell zu dem dominierenden System
wurde. Ein Jahr später folgte JVC mit seinem Video Home System (VHS), das sich
heute als Standard fest etabliert hat, obwohl es technisch nicht überlegen war. Als
mit entscheidend für den Erfolg des VHS-Systems wird angesehen, dass JVC sei-
nen Standard im Gegensatz zu Sony weitgehend öffnete und die Lizenzvergabe
förderte23. Letztlich hatte JVC nicht nur den Standard gesetzt, sondern auch über
inkrementale technische Verbesserungen, die aufgrund der erworbenen Reputa-
tion richtungsweisend waren, seinen Anteil an dem boomenden Markt halten kön-
nen. Andere Hersteller mussten den Vorgaben von JVC immer wieder folgen. 

Im Gegensatz zu diesem Beispiel stellt die Einhaltung von Standards in vielen
Branchen eine conditio sine qua non dar, ohne die nicht in einen Markt eingetre-
ten werden kann. Käufer können beispielsweise davon ausgehen, ein mit dem
Netz kompatibles Telefon zu erwerben, so dass Standards – vordergründig be-
trachtet – keine Rolle spielen. Tatsächlich finden aber auch und gerade in der Te-
lekommunikationsbranche strategische Auseinandersetzungen um Standards statt.
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Sie sind jedoch schlecht beobachtbar und dokumentiert, da die Wettbewerbsare-
nen nicht Märkte, sondern Standardisierungsgremien und -foren sind, bei denen
es keinesfalls nur um die Festschreibung der technisch „besten“ Lösung geht. Hin-
ter den von Unternehmen bis zum Prototyp entwickelten Technologien stehen
hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E), die in aller Regel durch
Patente geschützt sind. Nur wenn es gelingt, die eigene Technik in den Standard
zu integrieren, kann der Entwicklungsvorsprung gesichert und in temporäre Mo-
nopolrenten oder Lizenzeinnahmen umgesetzt werden; andernfalls sind F&E-In-
vestitionen vollständig entwertet. Einen aktuellen Fall, der die Auseinandersetzun-
gen in Standardisierungsgremien deutlich widerspiegelt, liefert der neue Mobil-
funkstandard der dritten Generation, das in Europa unter der Bezeichnung Univer-
sal Mobile Telecommunications System UMTS24 bekannt ist. In den hierbei für Eu-
ropa zuständigen Standardisierungsorganisationen, dem European Telecommuni-
cations Standardization Institute und dem eng angegliederten UMTS-Forum, stan-
den sich verschiedene Unternehmensblöcke gegenüber, die jeweils ihre eigenen
Technologien durchsetzen wollten. Es entwickelte sich ein heftiger Streit über den
Standard, der zwischenzeitlich sogar das Ziel eines weltweit einheitlichen Mobil-
funkstandards gefährdete. Letztlich einigte man sich auf einen Kompromiss, dem
einige Unternehmen allerdings nur widerwillig zustimmten25.

Diese beiden Fälle verdeutlichen neben weiteren26 die strategische Bedeutung von
Standards. Ist ein Unternehmen in der Lage, seine Technologie zumindest teil-
weise in den Standard einzubringen, können hieraus massive Wettbewerbsvorteile
in Form einer (temporären) Monopolstellung oder hoher Lizenzeinnahmen resul-
tieren. Diese Wettbewerbsvorteile müssen keinesfalls von flüchtiger Natur sein.
Einmal etablierte Standards und der hiermit verbundene Netznutzen führen fak-
tisch zu einem technologischen Lock-in27, weshalb der eingeschlagene technologi-
sche Pfad28 nur noch schwer verlassen werden kann. Nicht nur Käufer der Stan-
dardtechnologie werden angesichts ihrer Investitionen in physische und psychi-
sche Komplemente (VHS-Kassetten, CDs, spezifisches Know-how) und damit ver-
bundener Wechselkosten29 (intrapersonal-temporaler Bindungseffekt) einen Wech-
sel kaum in Betracht ziehen. Auch bisher noch unentschlossene Kunden tendieren
aufgrund größerer Netzeffekte zur Standardtechnologie, selbst wenn mittlerweile
eine bessere Technologie auf dem Markt existiert (interpersonaler Bindungs-
effekt)30. Zusätzlich stabilisieren auch die Investitionen der Komplementärgüterin-
dustrien (Maschinen zur CD-Herstellung et cetera) den Standard. Somit können
durch Standards dauerhafte Wettbewerbsvorteile erlangt werden (vgl. Abbildung 1). 

Ein solcher Wettbewerbsvorteil ist mit klassischen Strategien allerdings nicht zu er-
reichen, da der Wettbewerb um Standards dem dort betrachteten Wettbewerb vor-
gelagert ist. Referenzpunkt des Wettbewerbs ist der Standard und nicht mehr das
Produkt; das heißt, Unternehmen, die den gleichen überbetrieblichen Standard un-
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terstützen, konkurrieren mit Anbietern fremder Standards31. Zudem finden die Aus-
einandersetzungen häufig in Standardisierungsgremien beziehungsweise Standar-
disierungsforen statt, in denen klassisch-marktorientierte Wettbewerbsstrategien
nicht weiterhelfen. Erst wenn dieser Wettbewerb um Standards, der Inter-Stan-
dard-Wettbewerb, entschieden ist und noch mehrere Unternehmen Produkte im
gleichen Netz anbieten, kommen klassische Wettbewerbsstrategien zum Tragen.
Somit geht dem auf Basis von Kosten- oder Differenzierungsaspekten ausgetra-
genen Intra-Standard-Wettbewerb idealtypisch ein Inter-Standard-Wettbewerb vo-
raus32. Dieser begrenzt die Handlungsmöglichkeiten im nachgelagerten Wettbe-
werb, da mit der Entscheidung über Standards die Zahl der Anbieter, ein Teil ihrer
Kosten in Form von Lizenzgebühren, ihre Reputation sowie Möglichkeiten zur
Produktdifferenzierung erheblich beeinflusst werden. Dies macht deutlich, dass
eine zusätzliche, vorgelagerte Wettbewerbsebene existiert, für die eigene (Standar-
disierungs-)Strategien zu entwickeln sind.

3.2 Voraussetzungen für Standardisierungsstrategien 

Im Anschluss an obige Ausführungen stellt sich die Frage, für welche Branchen,
Märkte und Produkte Standardisierungsstrategien grundsätzlich von Bedeutung
sind. Diese, der Generierung von Strategieoptionen logisch vorgelagerte Stufe, ist
bisher in der Literatur weitgehend unbeachtet geblieben. Pauschalierend wird dort
von der Wichtigkeit von Standards und Standardisierungsstrategien für Netzeffekt-
produkte gesprochen33. Bringt man diese – nicht immer eindeutigen – Aussagen
auf einen gemeinsamen Nenner, so machen Netzeffekt(produkt)e Standards und
diese wiederum Standardisierungsstrategien erforderlich. Eine solche Abfolge führt
jedoch in die Irre. Entscheidend ist, dass Standardisierungsstrategien nur sinnvoll
und notwendig sind, wenn im Markt ein umfassend-akzeptierter oder gar domi-
nanter Standard erreicht werden kann. Nicht alle mit Netzeffekt(produkt)en be-
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Abbildung 1: Die Schaffung dauerhafter Wettbewerbsvorteile durch Standards



gründeten Standards müssen aber so weitreichend sein; sie können auch betriebli-
che Standards darstellen. Man kann daher nicht – wie bisher in der Literatur üblich
– die Notwendigkeit von Standards mit Netzeffekten begründen und dabei nur
von dominanten Standards ausgehen34. Ob umfassend-akzeptierte oder gar domi-
nante Standards von Bedeutung sind, stellt sich erst in einer Analyse des Potentials
zur Standardisierung eines Produktes (Standardisierungspotential) heraus; nur
wenn dieses hoch ist, sind auch Standardisierungsstrategien notwendig. Das Stan-
dardisierungspotential wird dabei von zwei Einflusskräften bestimmt: dem relati-
ven Netznutzen und dem Heterogenitätsgrad der Nachfragerpräferenzen.

Der erste Einflussfaktor auf das Standardisierungspotential sind Netzeffekte; bei
deren Übertragung in die Betriebswirtschaftslehre wurde aber vernachlässigt, dass
in der Wohlfahrtsökonomie von der Intensität der Netzeffekte die Rede ist35. Ge-
nauer gesagt muss bei der Analyse des Standardisierungspotentials untersucht wer-
den, wie der Gesamtnutzen eines Produktes zusammengesetzt ist. Er ergibt sich
immer aus dem Netznutzen, der aus einer großen installierten Basis resultiert, und
dem originären Produktnutzen, der aus dem Produkt selbst stammt. Je nach Zu-
sammensetzung ihres Gesamtnutzens lassen sich Produkte auf einem Kontinuum
anordnen, wobei mit steigender Bedeutung des Netznutzens das Standardisie-
rungspotential ebenfalls wächst (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: Standardisierungspotential in Abhängigkeit vom Nutzen 
des Produktes
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34 Vgl. z. B. Besen/Farrell (1994), S. 119 f.; Rosen (1994); Franck/Jungwirth (1998), S. 497. 
35 Vgl. Katz/Shapiro (1986), S. 822; Bental/Spiegel (1995), S. 197. 
36 Vgl. auch Weiber (1992), S. 15 f.
37 Dies gilt insbesondere dann, wenn unter Netzeffekten auch die mit steigender Verbreitung sinken-

den Such- und Informationskosten subsumiert werden (vgl. Carlton/Klamer (1983), S. 447 f.; Wiese
(1991)). Sinkende Transaktionskosten spielen zwar ohne Zweifel eine Rolle, stellen jedoch keine
Besonderheit von Kompatibilitätsstandards dar, da sie z. B. auch bei Qualitätsstandards auftreten
(vgl. auch Kleinemeyer (1998), S. 60).

Die Extrempole des Kontinuums stellen einerseits Singulärprodukte mit aus-
schließlich originärem Produktnutzen36 und andererseits reine Netzeffektprodukte
mit einem maximalen Netznutzen dar; zwischen beiden Polen findet sich eine
Vielzahl von Produkten37. Beispielsweise weisen Automobile und Ersatzteile be-



ziehungsweise Reparaturwerkstätten komplementäre Produktbeziehungen und
damit indirekte Netzeffekte auf. Der originäre Produktnutzen macht bei Automobi-
len aber den größten Anteil am Gesamtnutzen aus, da Fahrleistung, Komfort und
Sicherheit wichtiger sind als die Zahl der Vertragshändler und -werkstätten. Anders
sieht dies bei Telefonen aus, bei denen sich der Gesamtnutzen (fast) ausschließ-
lich aus der installierten Basis beziehungsweise dem Netz ergibt. Aspekte wie
Form oder Farbe des Telefons spielen – zunächst einmal – eine untergeordnete
Rolle. Insofern ist das Standardisierungspotential bei Automobilen gering bezie-
hungsweise bei Telefonen hoch und damit ein Standard von untergeordneter be-
ziehungsweise entscheidender Bedeutung. Es lässt sich somit festhalten, dass das
Standardisierungspotential eines Produktes erheblich von der Zusammensetzung
des Gesamtnutzens eines Produktes beeinflusst wird. Mit zunehmendem Anteil
des (erreichbaren) Netznutzens am Gesamtnutzen eines Produktes wird die Zu-
gehörigkeit zu einer großen installierten Basis immer wichtiger und das Potential
zur Standardisierung steigt.

Das Standardisierungspotential ergibt sich zweitens aus der Unterschiedlichkeit der
Bedürfnisstrukturen; Käufer verlangen von einem Produkt unterschiedliche Funk-
tionalitäten. Mit der Standardisierung von Schnittstellen ist jedoch notwendiger-
weise eine Begrenzung des Möglichkeitsspielraums verbunden. Damit steht die in
unterschiedlichem Maße vorhandene Heterogenität der Nachfragerpräferenzen der
Standardisierung fundamental entgegen. Käufer stehen des häufigeren vor dem Di-
lemma, sich entweder für eine weitverbreitete Standardtechnologie zu entscheiden
und damit die Vorteile eines großen Netzes zu genießen oder eine hierzu inkom-
patible, aber den individuellen Vorstellungen näherkommende Technologie zu
wählen. Ein solcher Trade-off zwischen Netznutzen und Individualität ist alltäglich
und spielt(e) beispielsweise beim Kauf eines Computers (Apple versus IBM-kom-
patibel) eine Rolle. 

Somit lässt sich am Ende dieses Abschnitts festhalten, dass zwei – konkurrierende
– Kräfte auf das Standardisierungspotential einwirken: einerseits der Netznutzen
als fördernde und andererseits die Individualisierungstendenzen beziehungsweise
der Heterogenitätsgrad der Bedürfnisstrukturen als hemmende Kraft der Standardi-
sierung. Diese beiden Kräfte wirken unabhängig davon, ob sich ein Standard über
Märkte oder Gremien herausbildet, da dieser letztlich immer einer Akzeptanz der
Nachfrager bedarf. Neben diesen beiden langfristig wirkenden Kräften spielen zu-
sätzlich branchenstrukturelle, institutionelle und politische Einflüsse38 eine Rolle.
So kann gegebenenfalls eine höhere Branchenkonzentration oder ein allseits ak-
zeptiertes und historisch bewährtes Standardisierungsgremium dazu führen, dass
sich ein umfassender Standard schneller durchsetzt, während starke politische Ein-
flüsse, wie im Streit um Fernsehstandards ersichtlich39, eine Konvergenz zeitlich
strecken können. 
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38 Vgl. auch Schmidt/Werle (1998), S. 56.
39 Vgl. Grindley (1995), S. 195 ff.



4 Ausgestaltung von Standardisierungsstrategien 

4.1 Typologie der Standardisierungsstrategien 

Ein Blick in die Literatur verdeutlicht, dass bestehende Ansätze die zur Verfügung
stehenden Standardisierungsstrategien nur unzureichend abbilden. Die Veröffentli-
chungen lassen sich grob in zwei Gruppen einteilen. In der ersten, zahlenmäßig
größeren Gruppe, wird lediglich eine lange Liste strategischer Maßnahmen bezie-
hungsweise Programme berücksichtigt40. Preispolitik, Kooperationen und die Be-
einflussung von Erwartungen dienen der Erreichung eines Ziels: der Durchsetzung
eines proprietären Standards. Andere strategische Optionen, wie einen für alle Un-
ternehmen offenen Standard zu setzen oder einem fremden Standard zu folgen,
werden nicht berücksichtigt. In jedem Fall liegt eine – nicht immer bewusste und
selten explizierte – Einengung strategischer Optionen vor. 

In der zweiten Gruppe werden zwar unterschiedliche Strategien berücksichtigt,
doch lediglich solche, die eine Etablierung von Standards über den Markt vorse-
hen41. Ignoriert wird hingegen die Standardisierung in Gremien42. Ein Teil der Ar-
beiten bezieht sich dabei explizit nur auf die marktliche Standardisierung und be-
gründet die Vernachlässigung der Gremienstandards mit „Platzmangel“43 oder mit
ihrer aus wettbewerbsstrategischer Sicht vermeintlich untergeordneten Bedeu-
tung44. Andere Autoren machen gar nicht deutlich, dass sie lediglich marktliche
Standards behandeln. So bezieht Gabel in seine Typologie zwar eine branchen-
weite Zusammenarbeit von Unternehmen zur Einigung auf öffentliche Standards
ein, begründet ihre anschließende Nichtberücksichtigung dann aber damit, dass
diese Standards aufgrund ihrer Offenheit keine Wettbewerbsgrundlage bieten45.
Damit sind Strategien für das Verhalten in Gremien hinausdefiniert. Ähnlich sieht
dies bei Grindley46 aus, dessen ansonsten nützliche Strategietypologie zunehmend
Anklang findet. Zwar widmet er dem Vergleich von Gremienstandards und markt-
lichen Standards ein eigenes Kapitel, der Schwerpunkt liegt jedoch eindeutig auf
wohlfahrtsökonomischen Gesichtspunkten47, weshalb Franck/Jungwirth zurecht
nur von marktlichen Standards sprechen, obwohl sie die Strategietypologie Grind-
leys vollständig übernehmen48.

Die Diskussion der Ansätze verdeutlicht, dass eine Typologie, die es erlaubt, alle
existierenden strategischen Möglichkeiten abzubilden, noch fehlt. Die Mehrzahl
der Autoren betrachtet nur die marktliche Standardisierung und vernachlässigt die
mindestens ebenso wichtige Standardisierung in Gremien. Tatsächlich können Un-
ternehmen – unter gewissen Rahmenbedingungen – aber entscheiden, wie ein
Standard gesetzt wird. Wer befürchtet, dass ein mächtiger Konkurrent seine Tech-
nologie am Markt durchsetzt, kann versuchen, ein Gremium für seine Standardisie-
rungsziele einzuspannen. Umgekehrt ist es durchaus möglich, dass einem Unter-
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40 Vgl. z. B. Grindley (1990); Wiese (1991); Graumann (1993); Xie/Sirbu (1995). 
41 Vgl. z. B. Gabel (1993); Grindley (1995); Franck/Jungwirth (1998). 
42 Die staatliche Standardsetzung wird weggelassen, da sie bei Kompatibilitätsstandards unüblich ist.
43 Wiese (1990), S. 22.
44 Vgl. Heß (1993), S. 20.
45 Vgl. Gabel (1993), S. 19.
46 Vgl. Grindley (1995).
47 Vgl. Grindley (1995), S. 55 ff.
48 Vgl. Franck/Jungwirth (1998), S. 497.



nehmen die Verhandlungen in Gremien zu lange dauern und es daher vorzieht,
auf dem Markt Fakten zu schaffen. Dies lässt den Schluss zu, dass es aus strategi-
scher Perspektive wenig sinnvoll ist, die verschiedenen Wege der Standardisierung
(Standardisierungskanäle) isoliert zu betrachten. Märkte, traditionelle Gremien und
auch (die Bildung neuer) Foren müssen systematisch betrachtet werden, wenn
eine unzulässige Einengung vermieden werden soll. Nicht zuletzt deshalb fordern
Katz/Shapiro in ihrem Review-Artikel mehr Forschung über „how coalitions form
[...] and how voluntary standards bodies behave“49. Besen/Farrell werden dem in-
sofern gerecht, als sie auch auf die Möglichkeit der Gremienstandardisierung ein-
gehen50. Grundlegend unterscheiden sie zwischen Strategien zur Schaffung von
Kompatibilität und Strategien zur Herstellung von Inkompatibilität (zum Wettbe-
werber). In ihrem Modell zweier Unternehmen gelangen sie durch eine Kombina-
tion dieser Strategien zu drei grundlegenden Spiel- beziehungsweise Wettbewerbs-
situationen, wobei die Gremienstandardisierung im „Kampf der Geschlechter“ the-
matisiert wird. Insgesamt gesehen liegt der Fokus der Ausführungen aber weniger
auf einer detaillierten Beschreibung von Strategien als auf der Analyse der Bedin-
gungen, unter denen eine Strategiekombination wahrscheinlich ist51. 

Für die Abbildung des Handlungsspielraums von Unternehmen im Wettbewerb ist
es notwendig, die Standardisierungsstrategien hinsichtlich zweier Dimensionen zu
erfassen: hinsichtlich des Zugangs zu einem Standard52 und hinsichtlich der Rolle
des Unternehmens im Standardisierungswettbewerb. Die erste Dimension be-
schreibt die Zugangsmöglichkeiten von Unternehmen zu einem existierenden oder
evolvierenden Standard, wobei drei grundsätzliche Alternativen bestehen. Bei
einem proprietär-geschlossenen Zugang gehört der Standard einem Unternehmen
und dieses ist nicht gewillt, ihn für andere Hersteller zu öffnen. Den Gegensatz
hierzu stellt der öffentliche Zugang dar, bei dem keinem Unternehmen der Zu-
gang verwehrt werden kann. Einen Mittelweg repräsentiert der proprietär-offene
Zugang; ein Unternehmen öffnet einen Standard zumindest teilweise, kann aber
als Eigentümer fallweise über den Grad der Öffnung entscheiden. Gremienstan-
dards sind dabei immer mit einem öffentlichen Zugang und marktliche Standards
mit einem proprietär-offenen oder proprietär-geschlossenen Zugang verbunden.
Die zweite Dimension beschreibt die Rolle, die ein Unternehmen im Standardisie-
rungswettbewerb einnehmen will. Eine aktive Rolle übernimmt ein Unternehmen
dann, wenn es selber einen Standard setzen will. Ist dies nicht der Fall, wird es
sich an einen Standard anpassen (passive Rolle). Kombiniert man die beiden Di-
mensionen, ergeben sich sechs Strategietypen, mit denen sich im Vergleich zu den
bisherigen Ansätzen auch die vernachlässigte Standardisierung in Gremien und
Foren abbilden lässt, wobei zwischen der aktiven, standardetablierenden Rolle
und der passiven, standardadaptierenden Rolle eines Unternehmens unterschieden
wird (vgl. Abbildung 3).
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49 Vgl. Katz/Shapiro (1994), S. 113.
50 Vgl. Besen/Farrell (1994).
51 Vgl. Besen/Farrell (1994), S. 118 und 129. 
52 Vgl. auch Grindley (1995), S. 29 ff.



4.2 Grundtypen passiver Standardisierungsstrategien 

Entschließt sich ein Unternehmen, einen proprietär-geschlossenen Standard – sei es
einen existierenden oder evolvierenden – zu adaptieren, anstatt einen eigenen zu
setzen, wird hier von einer Umgehungsstrategie gesprochen. Obwohl Lizenzen
nicht erteilt werden, gibt es Möglichkeiten, an der (zukünftigen) Standardtechnolo-
gie teilzuhaben. So kann ein „Engineering around“ betrieben werden, bei dem ein
funktionsgleiches Produkt entwickelt und eigentumsrechtlich geschützte Teile um-
gangen werden53. Erste Informationsquellen stellen Patentoffenlegungen dar, in
denen der technische Hintergrund und die gewerblichen Anwendungsmöglichkei-
ten der Erfindung enthalten sind54. Tatsächlich kann für fast jedes Produkt ein
funktionales Äquivalent geschaffen werden, ohne dass Patentverletzungen began-
gen werden müssen55. Ein Beispiel hierfür liefert die Einführung des Personalcom-
puters Anfang der 80er Jahre, bei dem das ROMBIOS56 – die einzige Komponente,
an der IBM proprietäre Rechte hielt – von Wettbewerbern umgangen wurde und so
Clones auf den Markt kamen57. Ist der Zugang nicht durch Urheberrechte, sondern
durch Geheimhaltung versperrt, besteht die Möglichkeit eines „Reverse Enginee-
ring“. Hierunter kann man die rückwärtige Analyse von Technologien verstehen58.
Bei Computerprogrammen können beispielsweise relevante Informationen über die
Schnittstellen fehlen59, weshalb die Rückwärtsentwicklung eingesetzt wird, um voll-
ständige Informationen zu erhalten und die Interoperabilität eines unabhängig ge-
schaffenen Programms zu gewährleisten60. Schließlich können Technologien via
Überbrückungen (Adapter, Gateways, Emulatoren) miteinander verbunden werden.

Bei der Lizenznehmerstrategie entscheidet sich ein Unternehmen, die (zukünftige)
Standardtechnologie eines Konkurrenten zu lizenzieren. Dabei gilt es, sich über
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53 Vgl. Wagner/Thieler (1994), S. 284 ff.; Knight (1996), S. 141 f.
54 Vgl. Merkle (1984), S. 2103.
55 Vgl. Knight (1996), S. 142.
56 Read Only Memory Basic Input Output System.
57 Vgl. Hergert (1987), S. 80; Grindley (1995), S. 141. 
58 Vgl. Kindermann (1992), S. 177.
59 Vgl. Hansen (1996), S. 888.
60 Vgl. Kindermann (1992), S. 179; zu den rechtlichen Problemen Lemley/McGowan (1998), S. 523 ff.

Abbildung 3: Typologie der Standardisierungsstrategien



drei zentrale, interdependente Aspekte der Strategie Klarheit zu verschaffen: das Ti-
ming, den Grad der Exklusivität und die Lizenzkompensation61. Fällt die Entschei-
dung für eine frühe Lizenznahme noch bevor die Technologie zum Standard wird,
besteht eine verhältnismäßig günstige Verhandlungsposition. Für den Lizenzgeber
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, durch größere Produktionskapazitäten, finanzi-
elle Ressourcen und gegebenenfalls auch größere Marketingkompetenzen seine
Technologie zu etablieren. Hierdurch sind Lizenzen tendenziell billiger und eventu-
ell sogar exklusiv. Der Lizenznehmer kann im Zeitverlauf versuchen, die Technolo-
gie weiterzuentwickeln, um letztlich einen eigenen proprietären Standard zu set-
zen. Ein später Lizenzierungszeitpunkt, zu dem sich die Technologie bereits als
Standard durchgesetzt hat, weist den Vorteil eines geringeren marktlichen Risikos
auf. Hier muss sich der Lizenznehmer allerdings im Klaren sein, dass bereits we-
sentliche Marktanteile vergeben und Markennamen aufgebaut sind. Unter Umstän-
den ist jedoch noch eine Marktnische unbesetzt, in der das Unternehmen zusätzlich
zur lizenzierten Technologie proprietäre Ergänzungsprodukte positionieren kann.
Die Lizenzgebühren sind allerdings tendenziell höher und die Bereitschaft zur (ex-
klusiven) Lizenzvergabe nimmt mit der Verbreitung einer Technologie ab. 

Verfolgt ein Unternehmen die Trittbrettfahrerstrategie, so beteiligt es sich nicht an
der oft langwierigen Aushandlung des Standards in Gremien oder Foren und
bringt auch keine Schutzrechte ein. Stattdessen adoptiert es den Standard, sobald
dieser verabschiedet ist. Dem Vorteil geringerer Kosten – Gremienstandardisierung
bindet Fachkräfte über Jahre hinweg62 – stehen Nachteile gegenüber. Fehlender
Einfluss auf die technologische Entwicklung sowie der Mangel an Informationen
und Kontakten zu Konkurrenten – beides wichtige Aspekte einer Gremienbeteili-
gung63 – können dazu führen, dass Ansatzpunkte für technologische Partnerschaf-
ten gering sind und bedeutsame technische Entwicklungen übersehen werden.
Zudem ist die Benachteiligung der Trittbrettfahrer bei der Lizenzvergabe möglich,
obwohl diese mit dem in Standardisierungsgremien gängigen Verhaltensgrundsatz
einer fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Lizenzierung64 verhindert
werden soll. 

Hat sich ein Unternehmen den Zugang zur Standardtechnologie über eine der drei
Strategien verschafft, findet ein Wechsel vom Inter-Standard-Wettbewerb zum
Intra-Standard-Wettbewerb statt. Zwar ermöglicht der Zugang zum Standard den
Markteintritt, ein Wettbewerbsvorteil ist hierdurch jedoch noch nicht zwingend
entstanden. Vielfach erwerben Unternehmen, die einen Standard setzen, damit
eine bessere Reputation, die das Kaufverhalten der Kunden positiv beeinflusst.
Deshalb müssen Unternehmen bei der Verfolgung passiver Strategien in der Regel
eine Kostenführerschaftsstellung erreichen, die aus erheblich geringeren For-
schungs- und Entwicklungskosten oder hohen produktionsseitigen Skaleneffekten
resultieren kann, oder sie müssen eine (technische) Differenzierung vornehmen.
Damit wird deutlich, dass im Intra-Standard-Wettbewerb auf klassische Strategie-
optionen zurückgegriffen werden kann. 

F. Borowicz/E. Scherm

402 zfbf 53 (Juni 2001)

61 Vgl. auch Mordhorst (1994).
62 Das DIN strebt beispielsweise erst an, Standards innerhalb von drei Jahren zu erarbeiten (vgl. Ri-

xius (1999), S. 26). 
63 Vgl. Hesser/Adolphi (1997), S. 258 f.
64 Diese Forderung ist in den Statuten der meisten Standardisierungsgremien enthalten. So. z. B. in

den „Rules of Procedure“ des ETSI, Annex 6, 6.1 (vgl. ETSI (1999)).



4.3 Grundtypen und Ausgestaltung aktiver Standardisierungsstrategien 

4.3.1 Aktive Standardisierungsstrategien 

Entscheidet sich ein Unternehmen für eine aktive Rolle im Inter-Standard-Wettbe-
werb, stehen ihm drei Strategien zur Verfügung. Bei der Monopolstrategie versucht
das Unternehmen, einen proprietären Standard durchzusetzen und ist nicht ge-
willt, ihn mit anderen Unternehmen zu teilen. Selbst komplementäre Produkte
werden vornehmlich im Haus produziert, so dass ein vergleichsweise stark inte-
griertes Unternehmen vorliegt. Eine solche Strategie ist ausschließlich über den
Markt realisierbar. Bei der Vergabestrategie ist das standardsetzende Unternehmen
zur Lizenzvergabe bereit. Echte Gremienlösungen sind auch hier ausgeschlossen,
da das Unternehmen über die Lizenzkonditionen diskretionär – also fallweise und
autonom – entscheiden kann. Dies stellt den entscheidenden Unterschied zur
Sponsorstrategie dar, bei der ein Unternehmen an der Entwicklung eines umfas-
senden Standards in Gremien oder Foren beteiligt ist. Da die Unternehmen in aller
Regel eine Kompromisslösung als Standard aushandeln, in die oft mehrere hun-
dert Schutzrechte eingehen65, besitzt kein Unternehmen die Verfügungsrechte.
Vielmehr akzeptieren Gremien Standardisierungsvorschläge nur dann, wenn Un-
ternehmen den Zugang nicht blockieren, weshalb (Gremien-)Standards gelegent-
lich als öffentliche Güter bezeichnet werden66. Komplizierter gestaltet sich die Si-
tuation in Foren. Bei ihnen ist ein formaler Ausschluss von Interessenten wettbe-
werbsrechtlich bedenklich, ein faktischer Ausschluss kleiner Unternehmen kann
aber über besonders hohe Mitgliedsgebühren67 oder eine entsprechende Ausge-
staltung der Abstimmungsregeln68 erfolgen. 

Das Grundproblem bei der Umsetzung dieser Strategien besteht – mehr oder min-
der unabhängig von der gewählten Strategie – darin, dass dem einzuführenden
Produkt die installierte Basis fehlt. Bis zum Erreichen einer kritischen Masse69 ist
jede Technologie mit einem nur geringen Netznutzen verbunden, was sie für Kun-
den kaum attraktiv macht. Jede Strategie zielt daher – in unterschiedlichem Maße
– darauf ab, möglichst rasch eine hohe installierte Basis aufzubauen. Dabei lassen
sich vier zentrale Maßnahmenkomplexe beziehungsweise Entscheidungsfelder
identifizieren: die Organisation externer Beziehungen, Marktsignale, Preisbildung
und der Markteintrittszeitpunkt. 

4.3.2 Zentrale Entscheidungsfelder aktiver Standardisierung

4.3.2.1 Organisation externer Beziehungen

Die bewusste Ausgestaltung externer Beziehungen ist im Zuge der aktiven Stan-
dardisierung von hoher Relevanz. Ohne intensive Zusammenarbeit mit Konkurren-
ten, Ergänzungsproduktherstellern, Handelsunternehmen, Lieferanten oder Kun-
den ist es nahezu unmöglich, eine Technologie als Standard durchzusetzen70. Je
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65 Bei dem Mobilfunkstandard UMTS ist alleine eine Teiltechnologie (W-CDMA) mit ungefähr 1150
Patenten belegt (vgl. Grab (1999), S. 69). 

66 Vgl. Kindleberger (1983).
67 Vgl. Weiss/Cargill (1992).
68 Vgl. Lemley/McGowan (1998), S. 518.
69 Vgl. Weiber (1992); Schoder (1995). 
70 Vgl. auch Rosen (1994), S. 185 ff.



mehr Kooperationspartner gefunden werden, desto höher sind die Chancen, eine
Technologie als Standard durchzusetzen. Obwohl hier kein Nullsummenspiel vor-
liegt – Kooperationen verringern mögliche Konfusion bei Kunden und damit die
Gefahren eines Leapfrogging71 – steht dem tendenziell der Nachteil entgegen, spä-
tere Profite in einem verschärften (Intra-Standard-)Wettbewerb teilen zu müssen.
Die jeweilige Ausgestaltung der Beziehungen kann von eher kurz- bis mittelfristi-
gen Koalitionen in Standardisierungsgremien, über vertragliche Kooperationen bis
hin zu langfristigen, marktorientierten Joint Ventures reichen. 

Will ein Unternehmen eine Technologie mitsamt der Ergänzungsprodukte herstel-
len (Monopolstrategie), kommen Kooperationen mit Konkurrenten und Herstellern
von Komplementen nicht in Frage. Bedeutsam sind aber Lead-User-Kooperatio-
nen, also Beziehungen zwischen dem Hersteller und einem „führenden“ Anwen-
der, mit denen zwei Ziele verfolgt werden72. Zum einen kann die Zusammenarbeit
zu einer schnellen und marktgerechten Entwicklung des Produktes führen. Hierbei
wird vorausgesetzt, dass Lead Users die gleichen Bedürfnisse wie andere Kunden
haben, diese jedoch Monate oder Jahre vor ihnen verspüren. Zum anderen dienen
Lead Users als Referenz für andere Käufer. Neben Lead-User-Kooperationen sind
langfristige Beziehungen zu Handelsunternehmen nützlich; insbesondere bei der
Vermarktung von Massentechnologien können hierdurch kritische Distributions-
kanäle besetzt werden.

Im Vergleich zur Monopolstrategie sind bei der aktiven Durchsetzung eines pro-
prietär-offenen Standards (Vergabestrategie) neben Handels- und Lead-User-Ko-
operationen auch Beziehungen zu Wettbewerbern und Herstellern von Komple-
menten möglich, was die Standardetablierung erheblich erleichtern kann. Schlie-
ßen sich weitere Hersteller einer Technologie an, verringert sich die Zahl der im
Markt befindlichen Technologien und das Produkt wird durch eine breite Anbie-
terschaft unterstützt; dies erhöht die Markttransparenz und vergrößert die Produk-
tionskapazitäten. Gegebenenfalls können die verschiedenen Technologien auch in
eine höherwertige integriert werden. Häufig sind Kooperationen mit Komple-
mentärgüterherstellern notwendig, da nur mit ihrer Unterstützung für eine Techno-
logie (DVD-Spieler) genügend Komplemente (DVDs) zu vertretbaren Preisen offe-
riert werden können. Vorabgespräche mit Herstellern von Ergänzungsprodukten
ermöglichen eine zeitliche Koordination des Angebots und können dazu führen,
dass erwünschte Produktmodifikationen frühzeitig vorgenommen werden. Aller-
dings dürfte bei den Komplementärgüterherstellern anfänglich eine ähnliche
Zurückhaltung wie bei den Käufern bestehen, da die erforderlichen Investitionen
beträchtlich sein können. Deshalb sind Kooperationen mit relativ hoher Bindungs-
intensität (Joint Ventures) oder gar Akquisitionen sinnvoll.

Mit der Sponsorstrategie streben Unternehmen die (teilweise) Durchsetzung ihrer
technischen Lösung in einem Standardisierungsgremium oder -forum an. Selbst
wenn sie eine überlegene Technologie besitzen, sind sie dabei immer auf Partner
angewiesen, da zur Verabschiedung eines Standards in aller Regel entweder Ein-
stimmigkeit aller Beteiligten oder eine qualifizierte Mehrheit Voraussetzung ist. Im
Laufe des oft langwierigen Abstimmungsprozesses formieren sich auf Basis ähnli-
cher technologischer Vorstellungen Koalitionen, die horizontaler, vertikaler oder
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71 Vgl. Gierl (1996).
72 Vgl. Hippel (1986); Kleinaltenkamp/Staudt (1991). 



lateraler Art sein können. Die Verhandlungsmacht des einzelnen Unternehmens
beziehungsweise der Koalition ergibt sich dabei nicht zuletzt aus der Bedeutung
der eingebrachten Patente. Allerdings sollte die eigene Verhandlungsmacht nicht
überschätzt werden; eine Blockade anderer Technologien kann – wie der Qual-
comm-Fall demonstriert73 – zur Isolation im Gremium führen, da Technologien
meist nur dann berücksichtigt werden, wenn die Besitzer Lizenzbereitschaft erken-
nen lassen74. Der Druck zur Einigung auf einen Standard ist aus Gründen der
Markterschließung groß, weshalb eine Kompromisslösung wahrscheinlich ist. 

4.3.2.2 Marktsignale

Die Entscheidung eines Individuums für den Kauf eines Produktes hängt zentral
vom Produktnutzen ab. Doch dieser ist bei vielen (neuen) Technologien anfäng-
lich unbekannt, da das zentrale Produktmerkmal des Netzeffektes einer Dynamik
unterliegt, wodurch solche Technologien weniger Sucheigenschaften als viel mehr
Erfahrungseigenschaften75 aufweisen. Da sich somit kaum „harte“ Informationen
über den Produktnutzen einholen lassen, muss man sich stattdessen subjektive Er-
wartungen darüber bilden, welches Produkt den höchsten Netznutzen verspricht
beziehungsweise zum Standard werden kann. Aufgrund dessen bietet sich die
Möglichkeit, die Erwartungsbildung des Kunden gezielt über die Aussendung von
Marktsignalen76 zu beeinflussen und damit letztlich die Entscheidung über den
Standard zu steuern77.

Da bei der Verfolgung der Monopolstrategie die Verunsicherung der Kunden am
größten ist, ist die Aussendung von Marktsignalen besonders wichtig. Selbst wenn
ein Unternehmen die beste Technologie offeriert, müssen seine Kunden doch be-
fürchten, dass der Monopolist seine Stellung – zum Beispiel durch unangemessene
Preise für Wartung, Reparatur oder Ergänzungsprodukte – nach dem Kauf opportu-
nistisch ausnutzt. Daher neigen potentiellen Kunden zumindest anfänglich zu einer
besonderen Kaufzurückhaltung. Um diese abzubauen, muss ein Unternehmen
glaubhaft versichern, auch nach dem Kauf seine Marktstellung nicht zu missbrau-
chen. Beispielsweise kann dazu eine Technologie mit der Möglichkeit des „Aus-
tritts“ an den Kunden verliehen werden78. Daneben ist es möglich, den wahrge-
nommenen Bindungseffekt durch öffentliche, möglichst publikumswirksame Zusi-
cherungen zu reduzieren. Diese sind dann glaubhaft, wenn das Unternehmen eine
hohe Reputation inne hat und befürchten muss, sie bei gegenteiligem Verhalten zu
verlieren. Dauert die Kaufzurückhaltung dennoch an, gilt es über eine Förderung
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73 Das Unternehmen Qualcomm hatte im Ringen um UMTS/IMT-2000 angekündigt, alle Einigungs-
versuche für den Mobilfunkstandard mittels der von ihm gehaltenen Patentrechte zu blockieren,
solange die Technologie nicht den Qualcomm-Vorstellungen nahekommt (vgl. auch Grab (1999)).

74 Dies ist beispielsweise bei der International Telecommunications Union (ITU) der Fall (vgl. Tegge
(1994), S. 230). Ebenso ist bei der ETSI grundsätzlich vorgesehen, keine Techniken zu standardi-
sieren, die nicht frei zugänglich sind, auch wenn im Einzelfall die General Assembly hierüber ab-
stimmen kann (vgl. ETSI (1999), S. 39 f.).

75 Vgl. Nelson (1970).
76 Vgl. Heil/Robertson (1991).
77 Vgl. Farrell/Saloner (1986).
78 Vgl. Backhaus (1997), S. 573-640.



von Imitaten79 beziehungsweise Second Sourcing80 nachzudenken. Letzteres impli-
ziert hier eine Vergabe von Produktionsrechten an zumindest ein zweites Unterneh-
men81. Dies kommt dann faktisch einem Wechsel zur Vergabestrategie gleich.

Eine Reihe von Marktsignalen ist zugleich bei der Monopol- und Vergabestrategie
hilfreich. Bei Produktvorankündigungen82 werden weit vor der eigentlichen Markt-
einführung Informationen hinsichtlich der Technik, des Preises oder der Erhältlich-
keit herausgegeben. Hierdurch kann ein Teil der Kaufinteressenten oder der unter-
stützenden Industrien zum Abwarten bewegt werden, was dazu führt, dass im Mo-
ment der Markteinführung ein größeres Potential zum raschen Aufbau einer eige-
nen Basis zur Verfügung steht. Durch eine frühzeitige Ankündigung eines massi-
ven Kapazitätsaufbaus oder einer Kapazitätserweiterung kann unter Umständen
der Markteintritt zusätzlicher Konkurrenten beziehungsweise der Aufbau von
Überkapazitäten vermieden werden. Schließlich kann gezielt eine Reputation für
den Verkauf erfolgreicher Produkte aufgebaut werden, die Kunden angesichts
mangelnder harter Informationen als Referenz für die Qualität neuer Produkte nut-
zen83. Von einem solchen „Reputations-Leveraging“ profitiert in der Regel ein in
der Branche seit längerem dominantes Unternehmen. 

Die Herausgabe strategischer Informationen kann auch bei der Sponsorstrategie
durchaus sinnvoll sein. So kann ein Unternehmen kundgeben, dass seine Techno-
logie von anderen Unternehmen Unterstützung findet oder ein Branchenführer
mitteilen, aus einem Standardisierungsgremium auszuscheiden und ein Standardi-
sierungsforum zu gründen. Letzteres kann den Druck zur Einigung ebenso er-
höhen wie eine – unter Umständen nur als Bluff inszenierte – Ankündigung, Pro-
duktionskapazitäten für eine bestimmte technische Spezifikation aufzubauen, um
eine marktliche Entscheidung zu suchen. Durchaus geläufig ist es, konkurrierende
Technologien öffentlich zu hinterfragen und dabei die Vorzüge der eigenen Lö-
sung anzupreisen84.

4.3.2.3 Preisstrategische Maßnahmen 

Bisherige Maßnahmenkomplexe zielen im Wesentlichen darauf ab, den Nutzen
des Produktes zu erhöhen. Der Preis als das zweite kaufrelevante Merkmal unter-
liegt der alleinigen und direkten Beeinflussung durch das Unternehmen, weshalb
er gesonderte Aufmerksamkeit verdient. Idealtypisch lassen sich für neue Produkte
die Abschöpfungs- und die Penetrationspreisstrategie unterscheiden85, die beide
eine zeitliche Preisdifferenzierung vorsehen. Bei der Abschöpfungsstrategie wer-
den anfänglich hohe und im Laufe der Zeit niedrigere Preise verlangt. Für die hier
betrachteten Produkte wird diese Strategie einheitlich abgelehnt86. Um die insta-
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79 Vgl. Conner (1995); Economides (1996b). 
80 Vgl. Farrell/Gallini (1988).
81 Vgl. Thum (1995), S. 112 ff., der zwei Arten oder Ursachen des Second Sourcing unterscheidet: 

Second-Sourcing durch Nachfragemacht und Second-Sourcing als strategische Vergabe von Pro-
duktionsrechten durch einen Anbieter.

82 Vgl. Farrell/Saloner (1986).
83 Vgl. Katz/Shapiro (1994), S. 104.
84 Vgl. auch Steinmann/Heß (1993), S. 174 f.
85 Vgl. Dean (1976).
86 Vgl. Arthur (1989); Xie/Sirbu (1995). 



bile Anfangsphase beziehungsweise das „Start-up-Problem“87 zu überwinden, soll
stattdessen über anfänglich niedrige – gegebenenfalls nicht kostendeckende – Ein-
führungspreise möglichst schnell eine installierte Basis und damit ein hoher Netz-
nutzen aufgebaut werden88. Wie es für Penetrationspreisstrategien charakteristisch
ist, können im Verlauf der Diffusion die Preise zumindest konstant gelassen wer-
den oder sogar steigen. Es gilt jedoch zu beachten, dass die Niedrigpreisphase
über den gesamten Produktlebenszyklus andauern kann und dadurch Verluste ein-
gefahren werden. Dies kann sich dennoch lohnen, wenn man berücksichtigt, dass
viele Technologien zwar nur kurze Lebenszyklen aufweisen, der mit einem Pro-
dukt gesetzte Standard jedoch über mehrere Produktgenerationen erhalten bleibt,
und somit ein langer Zeitraum zur Gewinnerwirtschaftung zur Verfügung steht. Ein
gutes Beispiel ist das Unternehmen Network Associates (ehemals McAfee), das
über den anfänglich kostenlosen Vertrieb seines Antiviren-Programms einen hohen
Marktanteil einnimmt89. Aus dieser Marktposition konnten mit neuen Produktgene-
rationen („Updates“) erhebliche Umsätze erzielt werden. 

Gerade bei der Monopolstrategie sind anfänglich niedrige Preise unerlässlich.
Haben sich bereits konkurrierende Technologien auf dem Markt etabliert, kann
eine rasche Diffusion nur durch Penetrationspreise erreicht werden. Doch auch
wenn ein Unternehmen (noch) als einziger Anbieter auftritt, bergen hohe Preise
die Gefahr, dass der Markt für andere Unternehmen attraktiv erscheint. Da das Un-
ternehmen zudem noch nicht über eine hohe installierte Basis abgesichert ist,
würde es schnell Marktanteile verlieren und mit seiner risikoreichen Monopolstra-
tegie scheitern. Gelingt hingegen die rasche Verbreitung der Technologie und
damit eine Erhöhung des Netznutzens, wird es für Konkurrenten immer schwerer,
netzfremde Produkte auf dem Markt durchzusetzen, da sie einen Ausgleich für die
Umstellungskosten und den geringeren Netznutzen bieten müssten. Zusätzlich
haben die Konkurrenten Kostennachteile, da bei vielen Technologien – man
denke an Software – Economies of scale besonders wichtig sind90. Angesichts des-
sen kann ein Unternehmen sukzessive seine Deckungsbeiträge erhöhen. Anstatt
aus dem Hauptprodukt können Deckungsbeiträge aber auch ausschließlich aus
dem Verkauf von Ergänzungsprodukten stammen. Überhaupt bieten sich – gerade
bei Informations- und Kommunikationstechnologien – völlig neue Formen der
Preispolitik an; gängig ist die Preisbündelung, das heißt die Zusammenstellung
mehrerer Produkte zu einem Angebotspaket mit Ausweis eines Gesamtpreises91.

Bei der Vergabestrategie sind (flächendeckende) Penetrationspreise von geringerer
Wichtigkeit, da eine Technologie meist von mehreren Kooperationspartnern unter-
stützt wird. Anstatt einer zeitlichen kann eine räumliche und/oder personelle
Preisdifferenzierung92 sinnvoll sein. Weist die Verbreitung einer Technologie regio-
nale Schwachpunkte auf, können dort geringe Preise helfen, die Diffusion zu for-
cieren. Einer spezifischen Personengruppe (professionelle Nutzer), bei der eine
Technologie noch unterrepräsentiert ist, können ebenfalls Preisnachlässe einge-
räumt werden. 

Standardisierungsstrategien

zfbf 53 (Juni 2001) 407

87 Wiese (1991).
88 Vgl. Graumann (1993).
89 Vgl. Zerdick et al. (1999), S. 192.
90 Vgl. Hagel/Armstrong (1997), S. 58 ff.
91 Vgl. Diller (1999), S. 46 f.
92 Vgl. Meffert (1998), S. 540.



Bei der Sponsorstrategie sind preispolitische Maßnahmen zunächst weniger be-
deutsam. Erfahrungen zeigen, dass der von einem Gremium verabschiedete Stan-
dard die marktliche Bewährungsprobe in der Regel besteht und von den Kunden
akzeptiert wird. Angesichts dieser Sicherheit, dass sich die Technologie durchsetzt,
besteht keine Kaufzurückhaltung und keine Notwendigkeit, unter Herstellungskos-
ten zu verkaufen. Allerdings gilt diese Aussage nur unter gewissen Einschränkun-
gen. Zum einen ist die Reputation eines Standardisierungsgremiums von entschei-
dender Bedeutung. Wenn sich dessen Standards in der Vergangenheit nicht durch-
gesetzt haben, ist die Kaufzurückhaltung zweifellos größer. Zum anderen kann es
durchaus konkurrierende Gremienlösungen geben, so dass wiederum der Markt
entscheidet und preispolitische Maßnahmen an Gewicht gewinnen. Ein Beispiel
hierfür liefert die Entstehung der konkurrierenden Gremienstandards FDDI (Fiber
distributed data interface) und DQDB (Distributed Queue Dual Bus), die einer
schnellen Übermittlung von Daten bei Entfernungen im LAN-/MAN-Bereich die-
nen93. Sie wurden in den Gremien X3 und IEEE94 verabschiedet, die beide von
der amerikanischen Standardisierungsdachorganisation American National Stan-
dards Institute (ANSI) anerkannt sind95. 

4.3.2.4 Markteintrittszeitpunkt 

Die Literatur zu Standards und Netzeffekten behandelt das Markteintrittstiming –
wenn überhaupt – sehr knapp96. Da eine möglichst schnelle Produktverbreitung
im Vordergrund steht, liegt die Vorteilhaftigkeit der Pionierstrategie scheinbar auf
der Hand. Schaut man sich jedoch verschiedene Fallbeispiele an, so kommen
hieran Zweifel auf. JVC trat erst relativ spät in den Markt und gewann den Stan-
dardisierungswettlauf97, und auch IBM war mit seinem Personal Computer keines-
falls ein Pionier. Offenbar kann von einem Trade-off zwischen den Vorteilen eines
frühen Markteintritts und denen einer hohen Qualität oder technischen (Mindest-)
Reife ausgegangen werden98. Deshalb ist im Rahmen der Standardisierungsstrate-
gien auch eine Entscheidung zwischen verschiedenen Alternativen des Marktein-
trittszeitpunktes notwendig99, wobei hier zwischen Pionieren, frühen und späten
Folgern differenziert wird100. 
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93 Vgl. Lehr (1996).
94 Institute of Electrical and Electronics Engineers.
95 Dies offenbart, dass die unterschiedliche Ausgestaltung des Standardisierungssystems zu beachten

ist.
96 Die Studien von Suárez/Utterback (1995) und Tergarden/Hatfield/Echols (1999) sind hier nicht

übertragbar. Erstens betrachten beide dominante Designs, die weit über die hier betrachteten
Kompatibilitätsstandards hinausgehen. Zweitens untersuchen sie lediglich, ob ein Eintritt vor der
Herausbildung eines dominanten Designs erfolgversprechender ist als ein späterer Eintritt (vgl.
Suárez/Utterback (1995)) bzw. analysieren, ob eine frühe Adoption des dominanten Designs er-
folgsversprechender ist als eine späte. Drittens wird nicht zwischen unterschiedlichen Zugängen
zu dominanten Designs unterschieden, sondern eine Offenheit vorausgesetzt. 

97 Vgl. Perillieux (1995), S. 270 f.
98 Vgl. Bayus/Jain/Rao (1997).
99 Eine gesonderte Behandlung des Markteintrittszeitpunktes ist notwendig, da die Rolle des (akti-

ven) Standardetablierers noch keine Entscheidung für einen bestimmten Markteintrittszeitpunkt
bedeutet.

100 Vgl. Lieberman/Montgomery (1988); Buchholz (1998). 



Bei der Monopolstrategie erscheint ein sehr früher Markteintritt (als Pionier) emp-
fehlenswert. Maßnahmen zur Produktverbreitung können angesichts fehlender
Konkurrenten mit hohem Freiheitsgrad ergriffen werden, so dass nachfolgende
Unternehmen durch die bereits installierte Basis Schwierigkeiten bekommen.
Zudem können kritische Distributionskanäle langfristig besetzt und Erfahrungskur-
veneffekte genutzt werden. Gegebenenfalls lässt sich – soweit noch nicht vorhan-
den – das Image eines progressiven Technologieunternehmens aufbauen. Ein
Markteintritt als früher oder gar später Folger ist zwar theoretisch möglich; die
Chancen, einen Standard im Alleingang zu setzen, sind dann jedoch äußerst ge-
ring. Hierzu bedarf es eines Überraschungsmomentes, welches in bereits beste-
henden Märkten fehlt, da die Konkurrenten um die Bedeutung von Standards wis-
sen. 

Bei der Vergabestrategie kann tendenziell etwas später eingetreten werden als bei
der Monopolstrategie, weshalb die Option des frühen Folgers angebracht er-
scheint. Da das Unternehmen auf vielfältige Kooperationspartner setzt und der
Vorsprung des Pioniers noch verhältnismäßig gering ist, besteht die Möglichkeit,
die größere installierte Basis des Pioniers über hohe Absatzzahlen zu kompensie-
ren. Wesentliche Vorteile des frühen Folgers liegen darin, dass die Unsicherheit in
Bezug auf die marktliche Entwicklung abnimmt, Markterschließungsmaßnahmen
des Pioniers mitgenutzt werden können101 und Komplementärprodukthersteller
gegebenenfalls erst jetzt die Produktion aufnehmen. Wenn ein alter, bereits existie-
render Standard abgelöst werden soll, das heißt mit einer Alttechnologie konkur-
riert wird, kann anstatt der Option des frühen Folgers auch der Markteintritt als
später Folger sinnvoll sein. Da Marktführer bei der Neuentwicklung einer Produkt-
generation meist auf die Einhaltung der Abwärtskompatibilität achten müssen, um
ihre installierte Basis nicht zu „kannibalisieren“102, altert die zu Grunde liegende
Technologie zunehmend, was eine immer größere Einschränkung der Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten zur Folge hat. Somit öffnet sich ein „Strategic entry win-
dow“, das ein später Folger – der weder ein physisches noch ein psychisches
Commitment zur installierten Basis hat – mit einer stark überlegenen Technologie
nutzen kann, um einen neuen Standard zu setzen. 

Bei der Verfolgung der Sponsorstrategie ist der Markteintrittszeitpunkt von eher ge-
ringer Bedeutung. Ist allerdings unklar, ob sich ein Komiteestandard beziehungs-
weise die Lösung eines Forums auch auf dem Markt durchsetzt, erscheint tenden-
ziell ein späterer Markteintritt empfehlenswert, da so die Markterschließungskosten
anderen Unternehmen überlassen werden. Ansonsten sprechen lediglich allge-
meingültige Motive für den raschen Markteintritt, so zum Beispiel der Aufbau
eines Markennamens103.

4.3.3 Zusammenfassung

Bei der Verfolgung einer Monopolstrategie kommen vergleichsweise wenig Koope-
rationspartner in Frage; hier werden bewusst ausgestaltete Beziehungen zu Lead
Usern und Handelsunternehmen vorgeschlagen. Da den Kunden auch nach dem
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101 Vgl. Buchholz (1998), S. 28.
102 Vgl. Chandy/Tellis (1998).
103 Vgl. Lieberman/Montgomery (1988), S. 46.



Kauf nur eine Bezugsquelle offen steht, sind insbesondere solche Marktsignale
von Bedeutung, die das Opportunismusproblem reduzieren. Eine zeitliche Preis-
differenzierung in Form von Penetrationspreisstrategien trägt zu dem nötigen
schnellen Aufbau einer installierten Basis und somit zu einer Erhöhung der Markt-
eintrittsbarrieren bei. Da aller Erfahrung nach nur dann im Alleingang ein Standard
etabliert werden kann, wenn Konkurrenten noch fehlen, ist ein Markteintritt als
Pionier empfehlenswert.

Wesentlich freier bei der Organisation ihrer externen Beziehungen sind Unterneh-
men bei der Vergabestrategie. Hier sind alle Formen vertikaler und horizontaler
Beziehungen, also auch zu Konkurrenten und Komplementärproduktherstellern,
möglich. Ein Opportunismusproblem existiert hier nicht, da den Abnehmern meh-
rere Beschaffungsquellen zur Verfügung stehen. Deshalb zielen die Marktsignale
eher darauf, Konkurrenten von einem Eintritt in den Markt abzuschrecken und die
eigene Technologie als erfolgsträchtig aussehen zu lassen. Die Notwendigkeit
flächendeckender Penetrationspreisstrategien ist geringer als bei der Monopolstra-
tegie; dort, wo man vergleichsweise wenige beziehungsweise schwache Koopera-
tionspartner hat, ist stattdessen eine regionale oder personengruppenspezifische
Preisdifferenzierung sinnvoll. Im Vergleich zu der Monopolstrategie kann der
Markteintritt bei der Vergabestrategie später erfolgen. Existiert im Markt noch kein
Standard, ist die Option des frühen Folgers angebracht, da so die Markter-
schließungsmaßnahmen des Pioniers mit genutzt und über die größere Zahl der
Kooperationspartner Vorteile desselben aufgeholt werden können. Ein Eintritt als
später Folger kann bei der Ablösung eines alten Standards durch eine deutlich
überlegene Technologie hilfreich sein.

Hinsichtlich der Vielfalt externer Beziehungen ähnelt die Sponsorstrategie der Ver-
gabestrategie; allerdings sind die Koalitionen meist nur von kurzfristiger Natur, da
sie häufig nur für die Dauer der Verhandlungen in Standardisierungsgremien gebil-
det werden. Marktsignale zielen hier darauf ab, die Akteure im Standardisierungs-
gremium zu einer (schnelleren) Einigung auf möglichst viele Aspekte der eigenen
Technologie zu bewegen. Preispolitische Maßnahmen sind ebenso wie der Markt-
eintrittszeitpunkt solange von untergeordneter Bedeutung, wie der im Gremium
gefundene Kompromiss im Markt Akzeptanz findet. Dies hängt von der Reputation
des Gremiums und der Ausgestaltung des (nationalen) Standardisierungssystems
ab, das unter Umständen bewusst konkurrierende Gremien(-standards) vorsieht. 

4.4 Auswahl einer Standardisierungsstrategie

Abhängig von den situativen Bedingungen ist nicht jede der aufgeführten aktiven
und passiven Strategien in gleichem Maße geeignet. Der unternehmerische Hand-
lungsspielraum wird hier anhand von vier Einflussfaktoren konzeptualisiert. Be-
stimmende Faktoren sind die relative Ressourcen- und Fähigkeitsausstattung104,
der Schutz des Wissens105, das relative Technologieniveau und die Standardisie-
rungstradition. Je nach betrachtetem Strategietyp kommt ihnen unterschiedliches
Gewicht zu.
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104 Vgl. auch Hill (1997), S. 19 f.
105 Vgl. auch Hill (1997), S. 18 f.; Shapiro/Varian (1998), S. 271. 



Fehlt in einer Branche ein traditionsreiches Standardisierungsgremium, so bietet
sich dem Unternehmen die Verfolgung einer Monopolstrategie an. Hierzu benötigt
es eine gute Ressourcen- und Fähigkeitsausstattung, um beispielsweise Produkti-
onskapazitäten und Finanzmittel für den Aufbau einer installierten Basis bereitzu-
stellen. Das hinter dem Produkt stehende Wissen muss geschützt sein, da andern-
falls ein Nachbau ermöglicht wird. Zwar wird in jüngerer Zeit zurecht viel über die
Vorteilhaftigkeit der Geheimhaltung nachgedacht106, angesichts der Art des zu
schützenden Wissens erscheinen hier jedoch Patente und Urheberrechte wirksa-
mer. Das technologische Niveau sollte eher höher sein als das der Konkurrenten,
da das angestrebte Monopol nicht nur von Imitatoren, sondern auch von überle-
genen Technologien oder funktionalen Äquivalenten gefährdet wird107. Das
Know-how muss zudem breit angelegt sein, da Komplementärprodukte im Unter-
nehmen erstellt werden.

Besitzt die Gremienstandardisierung in einer Branche keine Tradition, kann sich
auch die Vergabestrategie anbieten, da sie etwas geringere Anforderungen in
Bezug auf Ressourcenausstattung und Technologieniveau stellt. Sie ist dann zu
empfehlen, wenn ein Unternehmen partielle Ressourcen- oder Fähigkeitsdefizite
aufweist oder bereits (gleichwertige) Konkurrenten auf dem Markt sind, die über
billige Lizenzen kooptiert werden können108. Hinsichtlich des Wissensschutzes
sind (angesichts der Lizenzvergabe) wiederum gewerbliche Schutzrechte notwen-
dig. 

Ist hingegen eine Standardisierung in Gremien üblich, so ist die Verfolgung der
Monopol- oder Vergabestrategie, das heißt eine marktliche Standardetablierung,
vergleichsweise schwer. In diesem Fall liegt die Sponsorstrategie nahe, es sei denn,
dass ein Unternehmen eine dominante Ressourcenausstattung aufweist, das tech-
nologische Niveau hoch ist und das Standardisierungsgremium eine schlechte Re-
putation besitzt. Liegt geschütztes Wissen vor, so können hierüber Einnahmen ent-
stehen, die die Kosten der Gremienteilnahme übersteigen.

Sieht sich ein Unternehmen aufgrund mangelnder Ressourcen und dem Fehlen
einer vielversprechenden, schützbaren Technologie außerstande, mit einer aktiven
Strategie dem lizenzverweigernden Technologieführer zu begegnen, kann die Um-
gehungsstrategie aussichtsreich sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Unter-
nehmen die Fähigkeit hat, im Intra-Standard-Wettbewerb als Kostenführer aufzu-
treten109. Notwendig ist die Umgehungsstrategie nur, wenn eine Gremienstandardi-
sierung nicht stattfindet.

In Bezug auf Ressourcenpotential, Technologieniveau und Standardisierungstradi-
tion ist die Situation bei der Lizenznehmerstrategie mit derjenigen der Umge-
hungsstrategie vergleichbar. Allerdings zeigt sich nunmehr einer der Technologie-
führer zur Lizenzierung bereit. Die Vorteilhaftigkeit dieser Strategie wird allerdings
in fundamentalem Maße von den Lizenzkonditionen bestimmt. 

Die Trittbrettfahrerstrategie eignet sich, wenn eine Gremienstandardisierung er-
folgt, das heißt der Zugang prinzipiell öffentlich ist, dem Unternehmen jedoch auf-
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106 Vgl. z. B. Schewe (1993).
107 Dies wird bei Hill (1997), S. 18 f. vernachlässigt.
108 Vgl. Hill (1997), S. 20.
109 Vgl. auch Shapiro/Varian (1998), S. 271 f.



grund geringster Ressourcen110, fehlendem Zugang zum Gremium oder fehlender
Patente eine Einflussnahme auf den Standard nicht möglich ist. Insofern wäre die
Gremienteilnahme nur mit Kosten verbunden. Allerdings muss insbesondere die
Trittbrettfahrerstrategie nicht immer bewusst gewählt sein, sondern kann einer
mangelhaften strategischen Analyse beziehungsweise falscher Selektionskriterien
und der Ausblendung relevanter Technologien entspringen.

5 Schlussfolgerungen

Kompatibilitätsstandards sind Kristallisationspunkte des Wettbewerbs in vielen
technologiegetriebenen Branchen; über temporäre Monopolrenten beziehungs-
weise Lizenzgebühren und einen Lock-in-Effekt können sie dauerhafte Wettbe-
werbsvorteile begründen. Der Wettbewerb um Standards, also der Inter-Standard-
Wettbewerb, ist dem klassischen Intra-Standard-Wettbewerb vorgelagert, weshalb
als spezifische Wettbewerbsstrategien Standardisierungsstrategien nötig sind. Stan-
dards und Standardisierungsstrategien sind aber – entgegen der pauschalierenden
Sichtweise in der Literatur – längst nicht für alle Netzeffektprodukte und -märkte
von Bedeutung, sondern nur für solche mit hohem Standardisierungspotential;
dabei wird das Standardisierungspotential von dem relativen Netznutzen als för-
dernde Kraft einerseits und dem Heterogenitätsgrad der Nachfragerpräferenzen als
hemmende Kraft andererseits beeinflusst.

Da existierende Strategietypologien in der Regel nur marktliche Standards, aber
nicht Gremienstandards betrachten, obwohl Unternehmen grundsätzlich zwischen
beiden Standardisierungskanälen wählen und sie gegebenenfalls gleichzeitig ver-
folgen oder von einem zum anderen wechseln können, wurde eine neue Typolo-
gie entwickelt. Ihr Vorzug liegt darin, dass in den sechs Strategieoptionen sämtliche
Standardisierungskanäle Berücksichtigung finden und Unternehmen nicht automa-
tisch eine aktive Standardisierungsrolle zugeschrieben wird. Deutlich gemacht
wurden auch die Unternehmens- und Umweltbedingungen, unter denen eine Stra-
tegie vorteilhaft erscheint. 

Eine wettbewerbsorientierte Auseinandersetzung mit Kompatibilitätsstandards und
Netzeffekten steht jedoch erst am Anfang. Dieser Beitrag offenbart zwar die Rele-
vanz (und Komplexität) der Thematik und leistet eine für den Wettbewerb und
sein Verständnis notwendige Strukturierungshilfe, die angesichts konvergierender
Technologien steigende Bedeutung von Standards macht aber eine differenziertere
und auch intensivere empirische Betrachtung erforderlich. Zukünftige Forschungs-
felder betreffen die Dualität von Standardisierung und gewerblichen Schutzrech-
ten, eine nähere Betrachtung von Standardisierungsforen beziehungsweise -kon-
sortien111 und eine eingehende Analyse des kooperativ-kompetitiven Charakters
von Standardisierungsprozessen, der eine Netzwerkperspektive112 nahe legt. Ein
Wissensaustausch zwischen Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften,
Rechtswissenschaften und Soziologie wäre hierbei wünschenswert.
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110 Vgl. auch Besen/Farrell (1994).
111 Vgl. hierzu Werle (2000).
112 Vgl. aber auch Sydow (1992), S. 118 ff.
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Summary

Compatibility standards have the power to change industry structure and help to
establish new markets. Yet this high strategic relevance is not very well reflected
in business literature. Therefore this paper deals with standardization strategies
which are competitive strategies specifically designed for markets with network ef-
fects. Both, market or de-facto-standards and committee standards will be looked
at. In order to analyse for which markets standardization strategies are useful, the
concept of network effects, which has its origins in economics, will be developed
further.

JEL-Classification: L10, M10, 032.
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