
1 Welche Aussagen zu den Teilaufgaben der strategischen Planung des Fertigungsprogramms 

sind richtig?

Antworten:

a) Ein wesentlicher Strategieansatz bei der Analyse der Erzeugnisse ist die Innovationsstrategie auf 

Basis der Ansoff-Matrix.

b) Beim Marktwachstums-/Marktanteils-Portfolio unterscheidet man Fragezeichen, Cash-Kühe, Hunde 

und Sterne.

c) Die Analyse der Maktposition kann aus dem Produkt-Lifecycle abgeleitet werden. Dazu wird das 

Wachstum eines Marktes mit dem Wachstum der eigenen Erzeugnisfelder gemessen.

d) Bei der Konkurrenzanalyse werden lediglich gegenwärtige Konkurrenzunternehmen systematisch 

untersucht.

e) Die Analyse der Marktentwicklung ist eine Aussage, die auf subjektive Schätzungen angewiesen ist. 

2 Welche Aussagen zur Portfoliomatrix der Boston Consulting Group sind zutreffend?

Antworten:

a) Cash-Kühe bedeutet, das bei niedrigem relativem Marktanteil und niedrigen Wachstumsraten 

geringer Kapitalbedarf und geringe Deckungsbeiträge zu erwarten sind.

b) Fragezeichen haben eine geringe Marktwachstumsrate und sind durch einen hohen relativen 

Marktanteil ausgezeichnet.

c) Die Sterne zeichnet ein niedriger relativer Marktanteil und hohe Wachstumsraten aus. Bei negativen 

oder schwach positiven Deckungsbeiträgen wird ein hoher Kapitalbedarf benötigt.

d) Zu den Hunden gehören die Produkte, die eine geringe Martwachstumsrate und einen geringen 

relativen Marktanteil haben. Hier ist viel Kapital für Investitionen erforderlich.

e) Alle obigen Antworten sind falsch.

3 Welche Aussagen zur Portfolio-Matrix sind richtig?

Antworten:

a) "Cash-Kühe" bezeichnen Marktsituation, in denen das Marktwachstum gering und der eigene relative 

Marktanteil sehr hoch ist

b) Die Portfolio-Matrix wird mit den Begriffen "Marktwachstumsrate" und "Kapitaleinsatz" beschrieben.

c) Bei "Sternen" soll das Unternehmen seine Marktanteile halten oder gar ausbauen, da es einen hohen 

relativen Marktanteil auf einem wachsendem Markt hat. 

d) "Hunde" beschreiben eine schlechte Marktposition. Hier ist dem Unternehmen zu raten die 

bestehenden Marktanteile aufzugeben.

e) Fragezeichen beschreiben einen stagnierenden Markt auf dem das Unternehmen große relative 

Marktanteile hält.

4 Wettbewerbsgrundstrategien nach Porter sind:

Antworten:

a) Pionierstrategie (First-to-Market)

b) Erzeugnisdifferenzierung und Qualitätsverbesserung (Qualitätsführerschaft)

c) Nachzüglerstrategie

d) Folgerstrategie (darunter frühe oder späte Folgerschaft)

e) Konzentration auf Schwerpunkte (Fokussierungsstrategie)
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