
 

 

Modularität und vertikale Desintegration 
Güterarchitektur als Determinante der Wertschöpfungstiefe 

 

 

 

 

 

 

Inaugural-Dissertation 
zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors 

der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
(Dr. rer. pol) 

der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

vorgelegt von 
Dipl.-Vw. Gerhard Leykauf 

aus Langenzenn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent:    Prof. Dr. Manfred Neumann 

Korreferent:   Prof. Dr. Alfred Haid 

Tag der Promotion: 07. Februar 2006 



Vorwort 

 

III

Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen einer externen Promotion an der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg bei Professor Dr. Manfred Neumann verfasst. Herrn Prof. Dr. 

Neumann danke ich sehr herzlich für die zahlreichen Anregungen und seine Geduld bei Betreu-

ung. Seine freundliche Art der Unterstützung ist ohne Beispiel. 

Herr Professor Dr. Alfred Haid hat sich freundlicherweise zur Übernahme des Zweitreferats 

bereiterklärt, dafür danke ich ihm herzlich. 

Dem ehemaligen bzw. jetzigen Direktor der Berufsakademie Heidenheim, Herrn Professor Kurt 

Hildenbrand bzw. Herrn Professor Manfred Träger ist für die Einräumung des nötigen Freiraums 

zu danken. 

Herr Professor Dr. Manfred Rössle, FH Aalen, hat die Arbeit um einige Aspekte bereichert und 

war zudem durch seine unorthodoxe Art der Motivation unersetzlich.  

Meine Frau Jenny und meine Tochter Katja haben meine Abwesenheit, vor allem in der Endpha-

se des Projekts, geduldig ertragen und mir darüber hinaus stets die Kraft gegeben, auch in 

schwierigen Phasen weiterzumachen. Danke! 

Diese Arbeit wäre ohne die Unterstützung meiner Eltern nicht möglich gewesen. Ihnen danke ich 

ganz besonders und widme Ihnen die vorliegende Arbeit. 

 



Inhaltsverzeichnis 

 

IV

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis ........................................................................................................... IV 

Abbildungsverzeichnis .................................................................................................. VII 

Tabellenverzeichnis ........................................................................................................ IX 

1 Einführung ...............................................................................................................1 

1.1 Tempus und Hora ...........................................................................................1 

1.2 Problemstellung, Ziel und Vorgehensweise ...................................................2 

1.3 Modularität als weit verbreitetes Gestaltungsprinzip .....................................4 

1.4 Vertikale Unternehmensgröße........................................................................6 

1.5 Die Computerindustrie als Blaupause vertikaler Desintegration....................7 

1.6 Formulierungen der Desintegrationsthese ....................................................10 

2 Theorien vertikaler Unternehmensgrenzen............................................................23 

2.1 Neoklassik und Industrieökonomik ..............................................................23 

2.1.1 Grundlagen........................................................................................23 

2.1.2 Economies of scope (Verbundvorteile).............................................24 

2.1.3 Unvollkommener Wettbewerb..........................................................26 

2.1.4 Marktmacht: Eintrittsbarrieren durch vertikale Integration..............30 

2.1.4.1 Passive Eintrittsbarrieren................................................... 30 

2.1.4.2 Aktive Eintrittsbarrieren .................................................... 33 

2.1.5 Preisdifferenzierung..........................................................................38 

2.1.6 Lebenszyklus und Marktgröße..........................................................40 

2.1.7 Ungewissheit.....................................................................................44 

2.2 Neue Institutionenökonomik ........................................................................46 

2.2.1 COASE als Ausgangspunkt ................................................................46 

2.2.2 Grundlagen der Ansätze der Neuen Institutionenökonomik.............50 

2.2.3 Transaktionskostentheorie ................................................................52 

2.2.3.1 Transaktionen und ihre Kosten.......................................... 53 

2.2.3.2 Bestimmungsfaktoren der Transaktionskosten.................. 55 

2.2.3.3 Hold-up und vertikale Integration ..................................... 60 

2.2.3.4 Grenzen vertikaler Integration........................................... 64 

2.2.3.5 Erweiterungen der Transaktionskostentheorie .................. 65 



Inhaltsverzeichnis 

 

V

2.2.4 Ansatz der Eigentumsrechte – property rights .................................67 

2.2.4.1 Property-rights-als Investitionsanreize ............................. 67 

2.2.4.2 Vertikale Integration im Grundmodell der property rights68 

2.3 Ressourcenbasierte Theorie der Unternehmung...........................................79 

2.3.1 Vorläufer...........................................................................................79 

2.3.2 Grundbegriffe ressourcenbasierten Denkens ....................................81 

2.3.3 Ressourcen und vertikale Integration ...............................................87 

2.3.4 Ähnlichkeit und Komplementarität von Aufgaben als Determinanten 
der Unternehmensgrenzen ................................................................90 

3 Güterarchitektur .....................................................................................................93 

3.1 Begriff...........................................................................................................93 

3.2 Integrale und modulare Architekturen..........................................................98 

3.3 Arten der Modularität .................................................................................102 

3.3.1 Klassifikation nach den Schnittstelleneigenschaften......................102 

3.3.2 Klassifikation nach der Modularitätsebene.....................................105 

3.3.3 Klassifikation nach Modularität im Lebenszyklus eines Produktes106 

3.4 Modularitätsmethoden ................................................................................107 

3.4.1 Axiomatic Design von SUH.............................................................108 

3.4.2 Design-Struktur-Matrix/Task-Struktur-Matrix...............................113 

3.4.3 Modular Function Deployment.......................................................120 

4 Ökonomische Aspekte modularer Güterarchitekturen.........................................127 

4.1 Hierarchiebildung .......................................................................................127 

4.2 Entkopplung................................................................................................128 

4.3 Wiederverwendbarkeit................................................................................130 

4.4 Austauschbarkeit ........................................................................................132 

4.5 Erweiterbarkeit ...........................................................................................132 

4.6 Standardisierungsmöglichkeit ....................................................................133 

4.7 Kontrollierbarkeit .......................................................................................137 

4.8 Stabilität......................................................................................................138 

4.9 Produktvielfalt ............................................................................................139 

5 Modularität und vertikale Desintegration ............................................................140 

5.1 Modularität und Desintegration in der Realität ..........................................140 

5.2 Modularitätsbegriff, -methoden und Desintegration ..................................144 

5.3 Modularitätswirkungen in unterschiedlichen Unternehmenstheorien........149 



Inhaltsverzeichnis 

 

VI

5.3.1 Neoklassik/Industrieökonomik .......................................................149 

5.3.2 Neue Institutionenökonomik...........................................................154 

5.3.3 Ressourenorientierte Sicht der Unternehmung ...............................157 

6 Fazit......................................................................................................................161 

6.1 Beurteilung der These.................................................................................161 

6.2 Ausblick......................................................................................................162 

Literaturverzeichnis ..........................................................................................................X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abbildungsverzeichnis 

 

VII

Abbildungsverzeichnis 

Abb. 1.5-1: Struktur der Computerindustrie, ca. 1980......................................................7 

Abb. 1.5-2: Struktur der Elektronikindustrie 2005 ...........................................................9 

Abb. 1.5-3: Marktkapitalisierung in der Computerindustrie (deflationiert auf das Jahr 

1996) ..........................................................................................................10 

Abb. 1.6-1: Hypothese der vanishing hand .....................................................................19 

Abb. 2.2-1: Größe der Unternehmung bei COASE...........................................................49 

Abb. 2.2-2: Systematisierung von Transaktionskosten...................................................55 

Abb. 2.2-3: Struktur des Modells von CHURCH/WARE (1999) .......................................69 

Abb. 2.3-1: VRIO-Modell ...............................................................................................87 

Abb. 2.3-2: Gestaltungsempfehlungen auf Basis von Ähnlichkeit und Komplementarität 

von Aktivitäten...........................................................................................92 

Abb. 3.1-1: Funktionsstruktur eines Anhängers..............................................................94 

Abb. 3.1-2: Zuordnung von Funktionen zu physikalischen Komponenten ....................95 

Abb. 3.1-3: Regal (Ausschnitt) mit entkoppelnder (links) und koppelnder (rechts) 

„Schnittstelle“ ............................................................................................97 

Abb. 3.1-4: Beispielarchitektur eines Produktes.............................................................97 

Abb. 3.2-1: Anhänger mit integraler Architektur............................................................99 

Abb. 3.2-2: Anhänger mit modularer Produktarchitektur .............................................100 

Abb. 3.3-1: Güterarchitekturen: integral und unterschiedlich modular ........................103 

Abb. 3.4-1: Bereiche des Entwurfsprozesses nach Suh ................................................108 

Abb. 3.4-2: Zigzagging .................................................................................................111 

Abb. 3.4-3: Beispiel einer Design-Struktur-Matrix ......................................................113 

Abb. 3.4-4: DSM für einen Laptop-Computer ..............................................................116 

Abb. 3.4-5: Konsequenzen der Einführung einer design rule .......................................117 

Abb. 3.4-6: Mögliches Ergebnis der Modularisierung eines Laptop-Computers .........119 

Abb. 3.4-7: Übersetzung von Kundenanforderungen in technische Lösungen.............122 



Abbildungsverzeichnis 

 

VIII

Abb. 3.4-8.: Schnittstellenmatrix ..................................................................................125 

Abb. 4.2-1: Idealtypen eines konventionellen und eines modularen 

Enwicklungsprozesses im Vergleich .......................................................129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabellenverzeichnis 

 

IX

Tabellenverzeichnis 

Tab. 2.1-1: Unvollkommener Wettbewerb und vertikale Integration.............................29 

Tab. 2.2-1: Übersicht über mögliche Vertragsprobleme.................................................52 

Tab. 2.2-2: Effiziente Werte der Gewinne und Investitionen .........................................70 

Tab. 2.2-3: Gewinne und Investitionen bei Vorwärtsintegration....................................74 

Tab. 2.2-4: Gewinne und Investitionen bei Rückwärtsintegration..................................75 

Tab. 2.2-5: Investitionen und Gewinne bei unterschiedlichen Formen der Integration..76 

Tab. 3.2-1: Unterschiedliche Bestimmungen des Modularitätsbegriffs........................101 

Tab. 3.3-1: Modularitätsklassifikation ..........................................................................105 

Tab. 3.4-1: Zusammenhang zwischen Kundenanforderungen und Realisationsoptionen 

für einen Staubsauger (QFD-Matrix).......................................................121 

Tab. 3.4-2: Modularitätstreiber nach ERIXON (1998)....................................................123 

Tab. 3.4-3: module-indication-matrix für einen Staubsauger .......................................124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 1: Einführung 1

1 Einführung 

1.1 Tempus und Hora 

Die im Folgenden referierte Geschichte findet sich bei SIMON (1962), sie soll hier unter dem 

Aspekt der Konstruktion von Gütern interpretiert werden.1 

Tempus und Hora waren zwei Uhrmachermeister, jeder besaß ein eigenes Geschäft. Beide 

genossen aufgrund der Herstellung qualitativ hochwertiger Uhren großes Ansehen in der 

Gemeinschaft. Die Uhren bestanden bei beiden Meistern aus ungefähr 1000 Einzelteilen und 

waren berühmt für ihre Genauigkeit. Viele potentielle Kunden wollten in Kontakt mit einem 

der Uhrmacher treten, und so klingelten die Telefone in den Werkstätten der beiden sehr oft. 

Im Laufe der Zeit erblühte das Geschäft von Hora weiter, während Tempus immer mehr Kun-

den verlor und seine Werkstätte am Ende aufgeben musste. Wo lag die Ursache für diese 

unterschiedlichen Entwicklungen? 

Die Antwort lautet: in der Bauweise der Uhren. Tempus’ Uhrenmodelle waren so konstruiert, 

dass sie auseinander fielen, sobald sie in unfertigem Zustand beiseite gelegt wurden, bei-

spielsweise um einen Anruf entgegenzunehmen. Je mehr Erfolg Tempus mit seinen Uhren 

hatte, um so mehr Kunden versuchten ihn zu erreichen, womit sie allerdings jeweils für eine 

Arbeitsunterbrechung sorgten, die dann zur Zerstörung eines noch unfertigen Werks führten. 

Die Modelle von Hora dagegen waren quasi hierarchisch aufgebaut: Eine Uhr bestand aus 

zehn Teilkonstruktionen, die sich jeweils wiederum aus zehn Untergruppen zusammensetzte. 

Jede Untergruppe wiederum bestand aus zehn einzelnen Teilen. Jede Subkonstruktion war für 

sich allein genommen stabil, sobald sie einmal fertig gestellt war. Falls Hora beim Zusam-

menbau einer Uhr gestört wurde, so war nur ein kleiner Teil der Arbeit betroffen, nämlich 

diejenige Subkonstruktion, die sich gerade in der Bearbeitung befand. Hora konnte also bei 

einem gleichen Ausmaß an Störungen im Vergleich zu Tempus seine Uhren sehr viel schnel-

ler vollenden. 

Die eben nacherzählte Historie von Tempus und Hora zeigt, wie die Konstruktion eines Pro-

duktes über ökonomischen Erfolg und Misserfolg entscheiden kann. Diese Feststellung mag 

anfangs trivial klingen, hat aber Implikationen, die der Gegenstand dieser Arbeit sein sollen. 

Das Entscheidende ist nämlich die spezielle Bauweise der Uhren: Man könnte sie als modular 

                                                 

1  Vgl. auch SIMON (1994a), S. 149ff. 
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aufgebaut bezeichnen. Den Begriff der Modularität erkläre man sich für den Augenblick wie 

folgt: Modularität bedeutet, ein komplexes Produkt aus kleineren Subsystemen herzustellen. 

Diese können unabhängig voneinander entworfen werden, funktionieren aber als Ganzes.2 

Es ließe sich auch trefflich weiter spekulieren, welche weiteren Konsequenzen – außer der 

gesteigerten Stabilität – die Konstruktionsweise von Horas Uhren mit sich bringen könnten. 

So wäre es für ihn vielleicht möglich, seine Uhren zum großen Teil aus standardisierten Mo-

dulen zu bauen, lediglich einige Bauteile wären kundenspezifisch. Er könnte so auf individu-

elle Kundenwünsche eingehen, ohne gleichzeitig für jeden einzelnen eine völlig individuelle 

Uhr herstellen zu müssen. Die Standardmodule könnte Hora u. U. günstig von spezialisierten 

Zulieferern einkaufen, die diese in großen Stückzahlen herstellen und so economies of scale 

realisieren. Damit soll die Geschichte der beiden Uhrmachermeister und ihre Folgen zum 

Ende kommen. Für diese Arbeit bleibt festzuhalten, dass das Prinzip der Modularität von 

Gütern möglicherweise zu unter mehreren Aspekten interessierenden Folgewirkungen führen 

kann. 

1.2 Problemstellung, Ziel und Vorgehensweise 

Modulare Güterstrukturen werden seit etwa zehn Jahren in der ökonomischen Literatur zu-

nehmend thematisiert. War das Thema davor jahrzehntelang fast ausschließlich den Ingenieu-

ren vorbehalten, so steigen die Veröffentlichungen aus dem Bereich der Betriebs- und Volks-

wirtschaftslehre zu diesem Thema seit Mitte der 90er Jahre stark an.3 Dies erklärt natürlich 

noch nicht, warum dann noch eine weitere Arbeit zu dieser Materie vorgelegt wird. Hinter 

dem zunehmenden Interesse steht einerseits in vielen Veröffentlichungen die Meinung, dass 

Modularität eine unbedingte Voraussetzung für unternehmerischen Erfolg darstelle.4 Auf der 

anderen Seite wird im modularen Gestaltungsprinzip als Kraft gesehen, welche die Struktur 

von unterschiedlichen Branchen bis ganzer Volkswirtschaften ändern kann. Insbesondere die 

zunehmende Nutzung von Marktmechanismen anstatt hierarchischer Koordination innerhalb 

von Hierarchien wird als Konsequenz von Modularität gesehen.5 Derartige Diskussionsbeiträ-

ge haben gemeinsam, dass in ihnen – explizit oder implizit – die Ansicht vertreten wird, dass 

modulare Produktstrukturen ihr Gestaltungsprinzip auf die sie herstellenden Organisationen 

                                                 

2  Vgl. CLARK/BALDWIN (1997), S. 84. Der Modularitätsbegriff und seine unterschiedlichen Ausprägungen 
werden in Kapitel 3.1 und 3.2 dieser Arbeit ausführlich erläutert. 

3  Vgl. FIXSON (2003) für eine quantitative Übersicht. 
4  Vgl. z. B. SANCHEZ (2002a) und SANCHEZ (2002b). 
5  Vgl. z. B. LANGLOIS (2003), LANGLOIS/SAVAGE (2001) oder LANGLOIS (2002). 
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übertragen: „(…) products design organizations (…)“6. Man könnte modulare Produktstruk-

turen in diesem Zusammenhang auch als potentielle Treiber vertikaler Desintegration be-

zeichnen. 

Man kann sich jetzt die Frage stellen, was denn die – Interesse weckende – Besonderheit an 

einem modularen Güteraufbau sein soll. Modularität im Sinne einer möglichen Dekompositi-

on von Gütern ist immer Voraussetzung für die Handelbarkeit eines Gutes, m. a. W., die Nut-

zung des Preissystems setzt eine Art Modularität voraus. Ein Produkt, das so komplex ist, 

dass keine Einzelteile „herausgeschnitten“ werden können, muss natürlich innerhalb der 

Grenzen einer Unternehmung hergestellt werden. Das in dieser Arbeit vorzustellende Modula-

ritätsverständnis geht allerdings über das eben Gesagte hinaus, indem es postuliert, das bei 

einer modularen Güterarchitektur neben einer „Zerlegbarkeit“ weitere spezifische Kriterien 

erfüllt sein müssen. Diese Kriterien werden aus der ingenieurwissenschaftlichen Literatur 

abgeleitet.7 

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, aus der Modularitätsliteratur die These der vertikalen 

Desintegration aufgrund modularer Güterstrukturen herauszuarbeiten und anhand der Per-

spektive eines ingenieurwissenschaftlichen Modularitätsverständnisses einerseits und anderer-

seits im Angesicht unterschiedlicher Unternehmenstheorien zu überprüfen. Am Ende der 

Arbeit ist diese These zu akzeptieren, zu verwerfen oder zu modifizieren. 

Für die Arbeit wurde folgende Vorgehensweise gewählt: Das erste Kapitel legt das Funda-

ment für die Arbeit: Nach einer Annäherung an den Begriff der Modularität werden in Ab-

schnitt 1.4 vertikale Integrations- und Desintegrationsentscheidungen erläutert. Anschließend 

wird die Entwicklung der oft als Beispiel bemühten Computerbranche (1.5) skizziert. Aus 

dieser Darstellung entspringt die These vertikaler Desintegration, die in Abschnitt 1.6 vorge-

stellt wird.  

Aufgabe des zweiten Kapitels ist es, die im Untersuchungszusammenhang benutzten Theorien 

vertikaler Unternehmensgrenzen zu präsentieren. Den Anfang macht dabei die neoklassisch-

industrieökonomische Sichtweise in Abschnitt 2.1, gefolgt von der Neuen Institutionenöko-

nomik. Das Kapitel wird durch die Analyse der jüngsten Gruppe von Unternehmenstheorien, 

der ressourcenbasierten Theorie der Unternehmung beendet. 

                                                 

6  SANCHEZ/MAHONEY (1996), S. 64. Hervorhebung im Original. 
7  Vgl. dazu Kapitel 3.2 dieser Arbeit. 
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Im dritten Kapitel erfolgt ein Perspektivenwechsel hin zu den architektonischen Besonderhei-

ten von Produkten. Nach der Klärung des Begriffs „Güterarchitektur“ (3.1) werden modulare 

Strukturen definiert und klassifiziert (3.2, 3.3). Schließlich stellt Abschnitt 3.4 drei Methoden 

aus den Ingenieurswissenschaften vor, mit deren Hilfe modulare Güterkonstruktionen entwor-

fen werden können. 

Die sich aus einer modularen Produktarchitektur ergebenden potentiellen ökonomischen Fol-

gen analysiert Kapitel vier. 

Der Zusammenhang zwischen ökonomischer Modularitätswirkung und Desintegration steht 

im Mittelpunkt des fünften Teils. Hier werden anhand von Branchenbeispielen (5.1), des 

ingenieurwissenschaftlichen „Handwerkzeugs“ aus Abschnitt 3 und der Unternehmenstheo-

rien aus Kapitel 2 die Konsequenzen der Modularität auf die vertikalen Grenzen der Unter-

nehmung und damit die Relevanz der These analysiert (5.2 und 5.3). 

Das sechste Kapitel beurteilt aufgrund der gefundenen Ergebnisse die Ausgangsthese und 

beschließt die Arbeit mit einem Ausblick. Zunächst soll aber versucht werden, sich dem Be-

griff der Modularität aus unterschiedlichen Perspektiven zu nähern. 

1.3 Modularität als weit verbreitetes Gestaltungsprinzip 

Modularität ist ein Phänomen, das sich in zahlreichen Bereichen beobachten lässt. 

CALLEBAUT (2005) spricht sogar von der „Ubiquity of Modularity“. Um sich eine Vorstellung 

vom diesem Gestaltungsprinzip machen zu können, soll im Folgenden sein Vorkommen und 

seine jeweilige Bedeutung in einigen unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen vorgestellt 

werden. Der Begriff „Modul“ stammt ursprünglich aus der antiken Baukunst, wo er eine 

Maßeinheit kennzeichnete: Der halbe untere Säulendurchmesser wurde als ein Modul be-

zeichnet. Durch den Modul oder seine Vielfachen konnte man die Verhältnisse des Ganzen zu 

seinen Einzelteilen ausdrücken und festlegen. Durch diese Vorgehensweise sollten die Pro-

portion und Harmonie eines Bauwerks gewährleistet werden.8 Ebenfalls in der bildenden 

Kunst äußert sich dieses Gestaltungsprinzip beispielsweise darin, dass komplexe Ornamente 

aus einfachsten Einzelteilen zusammengesetzt sind.9 

Abstrakter betrachtet, lässt sich Modularität auch als universelles Ordnungsprinzip begreifen: 

                                                 

8  Vgl. BROCKHAUS (1991), S. 715. 
9  Vgl. JABLAN (2005) und BUSCALONI ET AL. (2005) 
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„(…) the modularity principle is a manifestation of the universal principle of economy in nature: 
the possibility for diversity and variability of structures, resulting from some (finite and very 
restricted) set of basic elements by their recombinations.“10 

Das Modularitätsprinzip lässt sich auch in den Humanwissenschaften finden: Eine in der 

Psychologie sehr prominente These ist die der Modularität des menschlichen Geistes, die von 

FODOR (1983) stammt. Nach seiner Vorstellung ist die Psyche des Menschen aus einzelnen 

voneinander relativ unabhängigen Systemen, die er Module nennt, zusammengesetzt. Module 

des menschlichen Geistes weisen folgende Eigenschaften auf: 

(1) Bereichsspezifität (domain specificity): Module reagieren nur auf eine bestimmte Art 

von Input. 

(2) Genetische Festlegung (innateness): Die Modulstruktur ist genetisch determiniert und 

somit kein Ergebnis von Lernprozessen. 

(3) Module sind nicht aus weiteren Untermodulen zusammengesetzt, sondern in sich ab-

geschlossen. 

(4) Neurologische Festverdrahtung (neurologically hardwired) bedeutet, dass Module mit 

genau bestimmten und verortbaren neuralen Strukturen gekoppelt sind. Mit anderen 

Worten, sie besitzen eine fixe neurale Architektur. 

(5) Module weisen schließlich das Merkmal der Autonomie auf, d. h., sie teilen keine 

Ressourcen mit anderen kognitiven Modulen. 

Auch im Gehirn des Menschen manifestiert sich nach dieser Ansicht dieses Gestaltungsprin-

zip: Es ist aus Modulen zusammengesetzt, die jeweils ganz bestimmte Aufgaben zu erfüllen 

haben, z. B. Spracherkennung oder die Wahrnehmung visueller Formen.  

In der Biologie kann Modularität in mehreren Kontexten vorkommen: Zum einen sind damit 

Organismen gemeint, die eine indeterminierte Struktur haben, in der Module unterschiedli-

cher Komplexität ohne eine Begrenzung Ihrer Anzahl oder einer Bestimmung ihres genauen 

Ortes angeordnet sind, z. B. Zweige oder Blätter. Zum anderen kann mit biologischer Modu-

larität gemeint sein, dass homologe, also auf einem gemeinsamen „Bauplan“ zurückzuführen-

de, Strukturen in unterschiedlichen Tierarten vorkommen, z. B. die Kiemenbogenarterien der 

Fische und Halsschlagadern der Säugetiere.11 

                                                 

10  JABLAN (1997). 
11  Vgl. SCHILLING (2003), tiefer gehend dazu CALLEBAUT (2005). 
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Dieser Überblick kann natürlich nur an der Oberfläche bleiben. Ein paar erste Gemeinsamkei-

ten von Modularität kann man aber bereits jetzt festhalten: Modularität bedeutet in allen Zu-

sammenhängen, dass etwas „Höherwertiges“ aus Einzelteilen mit ganz bestimmten Eigen-

schaften zusammengesetzt ist, die eine Anpassung des Ganzen an unterschiedliche Umge-

bungsbedingungen erlauben. Die Besonderheiten modularer Strukturen materieller Güter 

werden in Kapitel drei herausgearbeitet. Nach dieser ersten Begegnung mit Modularität soll 

nun die vertikale Struktur von Unternehmen betrachtet werden. 

1.4 Vertikale Unternehmensgröße 

Die Größe einer Unternehmung lässt sich prinzipiell in drei Dimensionen ausdrücken: hori-

zontal, lateral und vertikal. Ein Unternehmen kann also seine Größe in diesen drei Richtungen 

ändern und sich dabei z. B. durch eine Fusion vergrößern oder durch den Verkauf von Unter-

nehmensteilen verkleinern.12 Um sich den vertikalen Umfang einer Unternehmung zu ver-

deutlichen, kann man sich des Konstruktes der Wertschöpfungs- oder auch einfacher der 

Wertkette bedienen.13 Diese betrachtet die betriebliche Leistungserstellung als einen Prozess, 

der unterschiedliche Stufen durchläuft, von der Gewinnung der Rohstoffe aus der Natur über 

die Weiterverarbeitung und den Verkauf von Wirtschaftsgütern, über Serviceleistungen nach 

dem Verkauf bis hin zur Rücknahme und zum Recycling. Je mehr Stufen dieses Prozesses in 

einem Unternehmen vereint sind, umso höher ist der Integrationsgrad. Vertikale Integration 

bedeutet also das Besetzen von vorgelagerten (upstream) oder nachgelagerten (downstream) 

Bereichen der Wertschöpfungskette. Der Begriff kann dabei sowohl den Prozess des Vordrin-

gens in benachbarte Bereiche, also Vorwärts- bzw. Rückwärtsintegration, als auch das Ergeb-

nis dieses Vorgangs meinen.  

Ein weiterer in diesem Zusammenhang interessierender Aspekt ist die Frage der Hierarchie. 

Im Prozess vertikaler Integration ersetzen stets unternehmensinterne Beziehungen – i. d. R. 

durch hierarchische Über- oder Unterordnung gekennzeichnet – Marktbeziehungen zwischen 

separierten Partnern.14 Hierarchische Beziehungen können Ergebnis vertraglicher Regelungen 

sein, sie können sich aber auch aufgrund von Besitzverhältnissen wichtiger Güter oder aus 

anderen Machtquellen ergeben. In diesem Fall spricht man von „Quasiintegration“, d. h., de 

jure liegt Integration nicht vor, de facto allerdings sehr wohl.15 

                                                 

12  Vgl. NEUMANN (1994), S. 261ff. 
13  Vgl. PORTER (1985). 
14  Vgl. dazu PERRY (1989), S. 185 oder BAUER (1997), S. 37. 
15  Vgl. BLOIS (1972). 
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Der Prozess vertikaler Integration und Desintegration lässt sich in unterschiedlichen Branchen 

beobachten, wobei er natürlich in jeweils unterschiedlicher Geschwindigkeit verläuft. Die 

Computerindustrie unterliegt einem relativ hohen Veränderungstempo und erscheint deshalb 

als zur Illustration von derartigen Veränderungen gut geeignet.16 

1.5 Die Computerindustrie als Blaupause vertikaler Desintegration 

Die Geschichte der Elektronikindustrie, insbesondere des Unternehmens IBM, liefert in den 

weitaus meisten Veröffentlichungen das Standardbeispiel für die Wirkungen modularer Pro-

duktstrukturen auf vertikale Integrationsentscheidungen von Unternehmen. Für FINE (1998) 

beispielsweise stellt diese Branche aufgrund des raschen technischen Fortschritts das Muster 

dar, an dem sich Veränderungen, die auch anderen Wirtschaftszweigen bevorstehen, vorab 

beobachten und analysieren lassen.17 Deshalb sollen im Folgenden die entscheidenden Verän-

derungen in den vergangenen Jahrzehnten kurz skizziert werden.18 

Während der 1970er Jahre war in der Elektronikindustrie eine umfassende vertikale Integrati-

on zu beobachten. Ein enges Oligopol entwickelte Rechnerarchitekturen, stellte die dafür 

benötigten Prozessoren her und programmierte ein nur auf dieser Architektur lauffähiges 

Betriebssystem. Auch die abschließende Montage sowie Serviceleistungen nach dem Kauf 

waren i. d. R. innerhalb einer integrierten Organisation angesiedelt. In der folgenden Graphik 

(Abb. 1.5-1) ist die damalige Marktstruktur schematisch dargestellt. 

  IBM  DEC  Sperry-
Univac  Wang 

Computerdesign         
Mikrochips         
Betriebssystem         
Computermontage         
Service         

Abb. 1.5-1: Struktur der Computerindustrie, ca. 1980 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an GROVE (1996), S. 40. 

Dieses Bild hat sich im Laufe der Zeit stark verändert: Vormals integrierte Hersteller konzent-

rieren sich auf eine oder wenige Wertschöpfungsstufen und desintegrieren so vertikal. So 

werden beispielsweise die in Personalcomputern eingesetzten Mikroprozessoren mittlerweile 

                                                 

16  FINE (1998) prägte den Begriff clockspeed für die Geschwindigkeit der Veränderung in einer Branche. Hohe 
clockspeed liegt seiner Ansicht nach neben der Computerindustrie beispielsweise in der Filmbranche vor, 
hingegen ist der Flugzeugbau durch eine geringe clockspeed gekennzeichnet. Vgl. FINE (1998), Kap. 1. 

17  Vgl. FINE (1998), S. 3ff. Die Computerindustrie ist danach aufgrund einer hohen clockspeed für die Ökono-
mie das, was die Fruchtfliege (Drosophila melanogaster) für die Genforschung darstellt: ein Untersuchungs-
gegenstand, an der Wandel zwischen unterschiedlichen Generationen relativ schnell erfolgt und sich somit 
wie im Zeitraffer studieren lässt. 

18  Vgl. im Folgenden GROVE (1996), Kap. 3. 



Kapitel 1: Einführung 8

nur noch von zwei Unternehmen hergestellt: AMD und INTEL. Beide haben sich auf diese 

Wertschöpfungsstufe spezialisiert, sie sind nicht in vor- und nachgelagerten Bereichen tätig.  

Bei den Betriebssystemen ist ein ähnlicher Trend zu beobachten. Während es in den 1970er 

und 1980er Jahren üblich war, dass jeder Computerhersteller seine Produkte mit einem prop-

rietären Basissystem auslieferte, wird mittlerweile das Bild fast ausschließlich durch die Pro-

tagonisten Windows und Linux geprägt19, die auf zahlreichen unterschiedlichen Plattformen 

im Einsatz sind, z. B. auf Personalcomputern oder Webservern. Dieser Konkurrenzkampf ist 

auch deshalb so interessant, weil hinter den jeweiligen Produkten völlig unterschiedliche 

Philosophien und Geschäftsmodelle stehen: Windows ist Eigentum der Firma MICROSOFT, die 

es nach eigenem Gutdünken weiterentwickelt und vor allem die Schnittstellen zu anderer, 

komplementärer Software kontrolliert. Für die Benutzung ist eine Lizenzgebühr zu entrichten. 

Dagegen ist Linux für den Nutzer kostenfrei und sein Quellcode ist öffentlich (open source). 

Das bedeutet, dass jedermann die Schnittstellen zu anderen Programmen einsehen und den 

Code an seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann, so lange er die Änderungen der Öffent-

lichkeit zur Verfügung stellt.20 Linux wird von unzähligen freiwilligen Programmierern auf 

der ganzen Welt ehrenamtlich weiterentwickelt. Auf dieser Software basierende Geschäfts-

modelle beruhen i. d. R darauf, Komplementärleistungen zum Betriebssystem anzubieten, 

z. B. nutzerangepasste Versionen21, Dokumentation, Installation oder Schulung. 

Auch für die Endmontage der Rechner entstanden Unternehmen, die sich nur auf diese Auf-

gabe konzentrierten. Man bezeichnet sie als Vertragshersteller (contract manufacturer). Mitt-

lerweile bieten diese die Fertigung der unterschiedlichsten Güter nach den Vorgaben des 

Auftraggebers an.22 Dasselbe gilt für Garantie- und Service-Dienstleitungen. Immer mehr 

Hersteller gehen dazu über, diese an einen unabhängigen Anbieter auszulagern. Die aktuelle 

Struktur  des Marktes wird durch Abb. 1.5-2 dargestellt. 

                                                 

19  Das hier gezeichnete Bild vereinfacht etwas die Verhältnisse, die gerade auf Nischenmärkten für Spezialan-
wendungen komplexer sind. So ist zum Beispiel der „Macintosh“ der Firma Apple bei Graphikdesignern 
i. d. R. der präferierte Rechner. 

20  Man spricht in diesem Fall von einer General Public Licence (GPL).  
21  Dies sind sogenannte „Distributionen“ wie z. B. „Suse“, das eher für Anfänger konzipiert ist, oder „Debian“ 

für Anwender, die ihr System umfasssend selbst konfigurieren wollen. 
22  Vgl. z. B. STURGEON (2002). 
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Computerdesign   Dell  HP/Compaq  IBM  … 
   
Mikrochips     Intel   AMD 
   
Betriebssystem   Microsoft    Linux 
   
Computermontage         Solectron   Flextronics   Sanmina/SCI   Celestica   Jabil Circuit 
   
Service     Profectis  DecisionOne  …. 

Abb. 1.5-2: Struktur der Elektronikindustrie 2005 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an GROVE (1996), S. 42. 

Geht man etwas näher an die Branche heran und konzentriert sich auf das Unternehmen IBM, 

so ergibt sich folgendes Bild:23 Das Unternehmen dominierte den Markt für Informations-

technologie von den 1950ern bis in die 1970er Jahre, daher bildete sich auch die informelle 

Bezeichnung big blue für diese Firma heraus. Erst ab ca. 1970 begann die Marktkapitalisie-

rung von IBM zeitweise einzubrechen. 

Bei der Betrachtung der Konstruktionsweise von Computern fällt auf, dass sich diese ab 1970 

änderte. Waren bis dahin Rechner hochintegral aufgebaut, so setzte sich langsam eine modu-

lare Bauweise durch, in der einzelne Komponenten mit klar definierten Schnittstellen zu Ge-

samtprodukten zusammengesetzt werden konnten. Das System /360 bestand aus einer Reihe 

miteinander kompatibler Rechner und deren Peripherie. Als dieses System vermarktet wurde, 

ergaben sich aufgrund des hohen Preisniveaus einerseits und der klar definierten Kompatibili-

tät andererseits zahlreiche Möglichkeiten zum Markteintritt von Unternehmen, die oft von 

ehemaligen Angestellten der Firma IBM mit Neugründungen genutzt wurden. Es entstanden 

neue Subindustrien, die sich auf einzelne Komponenten der Informationstechnik spezialisier-

ten. 24 IBM verlor in diesem Prozess seine unumschränkte Macht, was sich auch am fallenden 

Marktwert in diesen Jahren ablesen lässt.  

                                                 

23  Vgl. im Folgenden BALDWIN/CLARK (2000), S. 6ff. und Kap. 7. 
24  Diese erhielten neue, eigene Codes zur statistischen Erfassung, so. z. B. „3575 – computer terminals“. Vgl. 

BALDWIN/CLARK (2000), S. 9. 
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Abb. 1.5-3: Marktkapitalisierung in der Computerindustrie (deflationiert auf das Jahr 1996) 

Quelle: BALDWIN/CLARK (2000), S. 349, leicht veränderte Darstellung. 

Diese zeitliche Parallelität der Emergenz modularer Computerdesigns einerseits und der Des-

integration von Wertschöpfungsketten in der Informations- und Kommunikationsindustrie 

andererseits wird oft als Musterbeispiel verwendet, wenn die Wirkungen von Güterstrukturen 

auf Marktstrukturen beschrieben werden sollen. Das nun folgende Kapitel stellt einige der 

wichtigsten Beiträge vor, die eine Kausalität zwischen Modularisierung und vertikaler Desin-

tegration postulieren. 

1.6 Formulierungen der Desintegrationsthese 

Die Ansicht, dass modulare Produktarchitekturen zu vertikaler Desintegration führen, findet 

sich in vielen Beiträgen, oft ohne den Kernpunkt einer Arbeit zu bilden, und so z. T. ohne 

systematische Einbettung und Erläuterung. Aufgabe des folgenden Abschnittes ist es deshalb, 

die Aussagen der wichtigsten Vertreter der Desintegrationsthese vorzustellen. Dabei wird an 

dieser Stelle lediglich versucht, die Argumentation verständlich zu machen, eine kritische 

Bewertung der Thesen erfolgt im fünften Kapitel der vorliegenden Arbeit. 
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Modularität von Produkten ist nichts grundsätzlich Neues. So beschrieb bereits STARR (1965) 

in seinem Beitrag mit dem Titel „Modular Production – A New Concept“ das Potential der 

Modularität für ein Fertigungsunternehmen. Die positiven Folgen sind seiner Ansicht zum 

einen Wettbewerbsvorteile, da eine umfangreiche Produktdifferenzierung erweiterte Wahl-

möglichkeiten für die Verbraucher biete, sowie zum anderen die Möglichkeit der Rückbesin-

nung des Managements auf strategisch relevante Aktivitäten. Auch im deutschen Sprachraum 

existiert eine umfangreiche, zu großen Teilen ingenieurwissenschaftliche Literatur zu den 

Optionen, die nach einem Baukastensystem hergestellte Güter eröffnen. Im Vordergrund steht 

hier ebenfalls der Aspekt einer kostengünstigen Realisation von Produktvielfalt.25 

Modularität als Konstruktionsprinzip 
Gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts begann eine tiefer gehende Beschäftigung mit den 

organisationalen Implikationen von Modularität. Dieser Ast soll in der vorliegenden Arbeit 

als „jüngere“ Literatur zur Modularität bezeichnet werden. Hier finden sich auch einige An-

sätze der These der vertikalen Desintegration von Unternehmen, und deshalb bilden diese den 

Schwerpunkt der folgenden Analyse. 

Einer der Hauptvertreter der jüngeren Modularitätsliteratur ist ULRICH, der sich seit Ende der 

1980er Jahre mit der ökonomischen Relevanz modularer Güterarchitekturen beschäftigt.26 

Nach ULRICH wird es durch eine modulare Produktstruktur möglich, die Arbeitsteilung bei 

der Entwicklung und Herstellung von Gütern auszuweiten. Die Desintegrationsthese betref-

fend, nimmt er zunächst eine relativ zurückhaltende Position ein. Seiner Ansicht nach lassen 

sich in eine durch Modularität erweiterte Arbeitsteilung auch die Zulieferer eines Unterneh-

mens einbinden. Voraussetzung dafür und damit entscheidend für eine mögliche Desintegrati-

on sind eine genaue Definition der Modulfunktion und der Schnittstellen zwischen einem 

Modul und dem Rest des Gutes: 

„If the function of a component can be precisely specified and the interface between the 
component and the rest of the product is fully characterized, then the design and production of that 
component can be assigned to a separate entity“27 

Gleichzeitig sorgt der hohe Spezialisierungsgrad für eine verstärkte Akkumulation von spe-

zialisiertem Wissen über ein Modul und seine Funktionsweise. Diese Zurückhaltung wandelte 

sich im Laufe der Jahre zu einer recht deutlichen Artikulation einer Desintegrationsthese, 

                                                 

25  Vgl. z. B. WILDEMANN (1990) oder HESSER (o. J.) und die dort zitierte Literatur zu einer Übersicht über 
diesen Zweig. 

26  Vgl. ULRICH (1995) und auch die Vorgängerarbeiten ULRICH/TUNG (1991) und ULRICH (1994). Zum Kon-
zept modularer Produktarchitekturen siehe Kap. 4 dieser Arbeit. 

27  ULRICH (1995), S. 435. 
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wobei ULRICH/ELLISON (2004) explizit die Rolle von „design rules“, also Konstruktionsvor-

gaben, hervorheben: 28 

„We argue that design and production activities can be disintegrated when production processes 
have matured to the point where there are explicit design rules that express the constraints and 
capabilities of the production process.“29 

Modularität als Koordinationsmechanismus 
Noch wesentlich pointierter formulieren zwei andere einflussreiche Exponenten der Modulari-

tätsliteratur die Desintegrationsthese. Auf ihren Beitrag, SANCHEZ/MAHONEY (1996), wird 

neben der eben erwähnten Arbeit von ULRICH (1995) am häufigsten Bezug genommen.30 

Ausgangspunkt ist die Theorie von near-decomposable systems im Sinne von SIMON (1962). 

Komplexe Systeme zeichnen sich nach SIMON grundsätzlich dadurch aus, dass sie hierar-

chisch aufgebaut sind: Das System besteht aus Subsystemen, die sich wiederum aus Subsys-

temen zusammensetzen usw.31 Ein lose gekoppeltes System weist zudem noch die Eigen-

schaft der near decomposability auf.32 Das bedeutet, innerhalb eines Subsystems existieren 

starke Interaktionen, zwischen den Subsystemen hingegen fallen diese Wechselwirkungen 

schwächer aus. Folge dieser Beschaffenheit ist eine teilweise Abkopplung von Umweltein-

flüssen, da diese oft nur einzelne Teilsysteme betreffen.33 Diese Gedanken übertragen 

SANCHEZ/MAHONEY nun auf die Gestaltung von Produkten und nachfolgend von Organisati-

onen.34 

Bei der Produktgestaltung bestimmt sich der Grad der Kopplung daran, inwieweit es möglich 

ist, einzelne Komponenten eines Produktes zu ändern, ohne dies in der Konsequenz für andere 

Komponenten tun zu müssen. Je weiter sich eine Komponentenänderung durch erforderliche 

Anpassungen im gesamten System ausbreitet, um so enger ist es gekoppelt. Eine modulare 

Architektur realisiert nach dem Verständnis von SANCHEZ/MAHONEY dagegen lose Kopplung 

dadurch, dass die Schnittstellen zwischen den einzelnen Komponenten vereinheitlicht sind.  

Folgt man SANCHEZ/MAHONEY weiter, so überträgt sich der Grad der Kopplung in den Ent-

würfen von Gütern auf die Organisationen, die diese Produkte gestalten. Konkret führt eine 

                                                 

28  Vgl. dazu auch Kap. 4 dieser Arbeit. 
29  ULRICH/ELLISON (2004), S. 30. 
30  Vgl. auch HOETKER (o. J.), S. 4. 
31  Dieser Hierarchiebegriff ist nicht zu verwechseln mit einer Hierarchie im Verständnis von COASE (1937), in 

der formale Autorität ausgeübt wird, z. B. die hierarchische Unterstellung von Mitarbeitern unter den Unter-
nehmer innerhalb einer Firma. 

32  Vgl. dazu auch Kap. 4 dieser Arbeit. 
33  Vgl. SIMON (1994b), S. 146ff. Interessant ist die Ähnlichkeit der Gedankengänge im Vergleich zu LUHMANN 

(1984). 
34  Vgl. im Folgenden SANCHEZ/MAHONEY (1996), S. 65ff. 
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„konventionelle“ Entwurfsweise, in der versucht wird, höchste Produktleistung zu angemes-

senen Kosten bzw. eine bestimmte Produktleistung zu möglichst geringen Kosten zu imple-

mentieren, zu hoch integriertem und stark gekoppeltem Design.35 Um derartige Entwurfspro-

zesse zu steuern, ist Koordination durch Management und damit Autorität unabdingbar, weil 

Änderungen stets weite Kreise von Entwicklern treffen. 

„Thus, product designs composed of tightly coupled components will generally require 
development processes carried out in a tightly coupled organization structure coordinated by a 
managerial authority hierarchy, an organization design typically achieved within a single firm.“36 

Wird dagegen der Entwicklungsprozess für ein modulares Produkt durchgeführt, so ist die 

wichtigste Aufgabe zunächst die Definition und Vereinheitlichung der Schnittstellen, an die 

sich alle Beteiligten zu halten haben. Nach dieser Festlegung des Outputs können die einzel-

nen Produktkomponenten unabhängig voneinander entwickelt werden, da die Verbindungs-

stellen nun die gegenseitige Abstimmung übernehmen. Eine bewusste Koordination durch 

Managementautorität erübrigt sich, da die Schnittstellen eine Informationsstruktur implemen-

tieren, in der die Abstimmungsfunktion nach der Vorstellung von SANCHEZ/MAHONEY einge-

bettet ist. Diese Informationen wirken wie Klebstoff, der die lose gekoppelten Teile zusam-

menhält.37 Auf der Ebene der Organisation zeigt sich auch hier, dass sich die Produktstruktur 

durch ihre Informations- und Koordinationswirkungen in der Organisationsstruktur der entwi-

ckelnden Unternehmung niederschlägt. 

“In essence, the standardized component interfaces in a modular product architecture provide a 
form of embedded coordination that greatly reduces the need for overt exercise of managerial 
authority to achieve coordination of development processes, thereby making possible the 
concurrent and autonomous development of components by loosely coupled organization 
structures (…). We suggest that although organizations ostensibly design products, it can also be 
argued that products design organizations, because the coordination tasks implicit in specific 
product designs largely determine the feasible organization designs for developing and producing 
those products.”38 

Das Ergebnis ist eine vertikale Desintegration der Unternehmung, die nun weniger Produkte 

entwickelt, dafür aber auf ein Netz von Modulzulieferern zurückgreifen kann:  

„(…) we expect firms to undertake internal development of fewer components, as more product-
creating firms learn how to use modular architectures to source more components through loosely 
coupled networks of component suppliers. (…) Thus, we suggest that standardizing interfaces in 
modular system architectures of many types may be a new dominant design for achieving 
increased flexibility and interorganizational connectivity among broadly de-integrating 
organisations.“39 

                                                 

35  Vgl. auch SANCHEZ (1999), S. 95 mit Verweis auf ULRICH/SEERING (1990). 
36  SANCHEZ (1995), S. 65. 
37  Vgl. SANCHEZ/MAHONEY (1996), S. 63. 
38  SANCHEZ/MAHONEY (1996), S. 64, Hervorhebungen im Original. 
39  SANCHEZ/MAHONEY (1996), S. 73f. 
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SANCHEZ/MAHONEY betonen schließlich, dass die für die Entwicklung von Produkten gewon-

nenen Ergebnisse auch auf andere Unternehmensfunktionen übertragbar sind.40 Zusammen-

fassend lässt sich ihr Standpunkt so beschreiben: Produkt- und Organisationsstruktur hängen 

eng zusammen. Eng gekoppelte Produktarchitekturen erfordern eng gekoppelte und durch 

formale Autorität gesteuerte Organisationen, während lose gekoppelte Designs leichter in 

voneinander unabhängigen Organisationseinheiten zu entwickeln sind, die keiner Abstim-

mung via Managerautorität bedürfen. Anders formuliert, es besteht eine Isomorphie zwischen 

Produktarchitektur und Organisationsarchitektur.41 

Modularität und die „vanishing hand“  
Am weitesten entwickelt und am stärksten ausgedrückt findet sich die These in den Arbeiten 

von Richard LANGLOIS.42 Sein Ansatz lässt sich am treffendsten mit dem Titel des 2003 er-

schienenen Aufsatzes „The Vanishing Hand“ umschreiben, der bewusst in Anlehnung an 

eines der Hauptwerke Alfred CHANDLERS, „The Visible Hand“, gewählt ist.43 Der Ausgangs-

punkt ist die These, dass es einen grundlegenden Trend hin zu einer verstärkten Arbeitsteilung 

gibt, der sich aufgrund wachsender Märkte nach dem Diktum Adam SMITHS ergibt: „The 

division of labour is limited by the extent of the market“44. Die von CHANDLER beschriebene 

Geschichte des Siegeszuges umfassend vertikal integrierter Großunternehmen mit hierarchi-

scher Steuerung durch Manager ist deshalb für Langlois nichts weiter als eine historische 

Zwischenphase, die jedoch an dem langfristigen Trend nichts ändert: 

„Far from being a general historical trend, the managerial revolution – in this interpretation – is a 
temporary episode that arose in a particular era as the result of uneven development in the 
Smithian process of the division of labor.“45 

Betrachten wir zunächst den von CHANDLER (1977) beschriebenen Entwicklungsabschnitt, 

den er selbst als „managerial revolution“ bezeichnet.46 Wodurch wurde diese Revolution 

ausgelöst? CHANDLER nennt zum einen Fortschritte im Transportwesen durch die Eisenbah-

nen im späten 19. Jahrhundert, die durch höhere Transportgeschwindigkeit größere Gebiete 

erschließen konnten; zum anderen Umwälzungen im Bereich der Informationstechnologie 
                                                 

40  Vgl. z. B. auch SANCHEZ (1999), SANCHEZ/COLLINS (2001), SANCHEZ (2002a) und SANCHEZ (2002b). 
41  Hier zeigen sich Ähnlichkeiten zum sog. situativen Ansatz der Organisationslehre. Vgl. dazu z. B. 

KIESER/WALGENBACH (2003). 
42  Vgl. LANGLOIS/ROBERTSON (1992), LANGLOIS (2000a), LANGLOIS (2003) und  LANGLOIS (2004). 
43  CHANDLER (1977). Die folgenden Ausführungen basieren zu großen Teilen auf LANGLOIS (2003). 
44  SMITH/RECKTENWALD (1789/1983), S. 19. 
45  LANGLOIS (2003), S. 379. Diese Ansicht zeigt Ähnlichkeit mit der von STIGLER (1951) entwickelten These, 

wonach die in der Entstehungsphase einer Branche zunächst vertikal integrierten Unternehmen bei wachsen-
den Märkten in separierte Spezialisten desintegrieren, während sich bei Marktschrumpfung dieser Prozess 
wieder umkehrt. Im Gegensatz dazu postuliert LANGLOIS, dass die Entwicklungen vertikaler Integration und 
anschließender Desintegration unabhängig vom Wachstum einzelner Branchen verlaufen. 

46  Vgl. im Folgenden CHANDLER (1977), S. 77ff. 
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durch die Einführung der Telegraphie im Jahre 1847. Bestimmend für die „managerial revolu-

tion“ und vertikale Integration wurden diese beiden Entwicklungen aufgrund folgender Zu-

sammenhänge: Industrielle Massenfertigung setzte die Existenz entwickelter Eisenbahnnetze 

voraus, denn industrielle Unternehmen „could only maintain high levels of production if ma-

terials flowed steadily in and out of the factory site in volume and on schedule“47 Der Tele-

graph sorgte erstmals für eine Trennung von Informations- und Güterflüssen, zuvor waren 

letztere immer an die physische Infrastruktur gebunden. Damit konnten nun Informationen 

schneller transportiert werden als Güter.48 Die Eisenbahninfrastruktur konnte weiterhin durch 

die Nutzung des Telegraphen besser ausgelastet werden, denn durch den schnellen Informati-

onsfluss wurde es möglich, die Koordination der Bahnen zu verbessern und so mehr Züge 

gleichzeitig und mit höheren Geschwindigkeiten fahren zu lassen, ohne das Unfallrisiko dem-

entsprechend zu erhöhen.49 Die für die Integrationsentscheidungen relevante Wirkung der 

Telegraphie bestand jedoch darin, dass sie die Steuerung vertikal integrierter Unternehmen 

durch „managerial hierarchies“ erst möglich machte.50 

Zusammenfassend lässt sich also über die managerial revolution im Sinne CHANDLERS sagen, 

dass die Vergrößerung der Märkte Massenproduktion und damit die Nutzung von economies 

of scale und economies of scope realisierbar machte, aber nur auf Kosten ständiger Koordina-

tion durch das Management in einer vertikal integrierten Wertschöpfungskette. Diese 

Koordinationsleistung wiederum wurde durch verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten 

unterstützt.  

„In the capital-intensive industries the throughput needed to maintain minimum efficient scale 
requires careful coordination not only of the flow through the processes of production but also of 
the flow of inputs from suppliers and the flow of outputs to intermediaries and final users. Such 
coordination did not, and indeed could not, happen automatically, it demanded the constant 
attention of a managerial team or hierarchy. The potential economies of scale and scope, as 
measured by rated capacity, are the physical characteristics of the production facilities. The actual 
economies of scale or of scope, as determined by throughput, are organizational. Such economies 
depend on knowledge, skill, experience, and teamwork – on the organized human capabilities 
essential to exploit the potential of technological processes.“51 

In LANGLOIS’ Interpretation der von CHANDLER beschriebenen Historie sind vertikale Integra-

tion und Management Werkzeuge zur Bewältigung von Unsicherheit, indem sie die produkti-

ve Sphäre der Unternehmung von zufallsbeeinflussten Umwelteinflüssen abkoppeln. Mit 

                                                 

47  CHANDLER (1977), S. 77. 
48  Vgl. ALT (1997), S. 26. 
49  Vgl. CHANDLER (1977), S. 121 und YATES (1993), S. 22. 
50  Vgl. CHANDLER (1977), S. 484ff. und YATES (1993), S. 63ff. 
51  CHANDLER (1990), S. 24. 
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anderen Worten, Integration und Koordination durch das Management wirken wie ein Puffer 

gegenüber der Außenwelt.52 

Akzeptiert man diese Interpretation CHANDLERS als Erklärung der Überlegenheit vertikal 

integrierter Großunternehmen, so stellt sich als Nächstes die Frage, was eine Wirtschaft wie-

der auf den postulierten langfristigen Trend zunehmender Arbeitsteilung und vertikaler Desin-

tegration zurückführt. Hier sieht LANGLOIS mehrere Kräfte am Werk, darunter auch modulare 

Produktstrukturen, die ebenfalls die Funktion der Pufferung gegen Umwelteinflüsse über-

nehmen können. Das Erfordernis vertikaler Integration und hierarchischer Koordination tritt 

also zurück: „(…) modularity reduces the need for management and integration to buffer 

uncertainty“.53 

Den Wirkungsmechanismus stellt sich LANGLOIS wie im Folgenden beschrieben vor. Modula-

rität erfordert zunächst Standardisierung, allerdings nicht eine Vereinheitlichung von Produk-

ten oder Produktionsprozessen wie bei herkömmlicher Massenfertigung. Vielmehr werden bei 

modularen Produktarchitekturen die „Spielregeln“ standardisiert. Das sind die Spezifikationen 

der Schnittstellen zwischen den Modulen, an die jeder Modulproduzent sich zu halten hat. 

BALDWIN/CLARK (2000) nennen diese Regeln die visible design rules.54 Solange sich ein 

Unternehmen an diese Bestimmungen hält, unterliegt es bei der Konstruktion und Produktion 

eines Moduls keinen weiteren Restriktionen, es muss anderen Modulproduzenten auch keine 

Informationen darüber mitteilen. Diese Informationen sind verborgen, sog. hidden design 

parameters.55 Die visible design rules üben eine Koordinationsfunktion zwischen den Betei-

ligten aus.  

Im Einzelnen wirkt Modularität nach LANGLOIS sowohl auf der Angebots- als auch auf der 

Nachfrageseite. Nachfrageseitig machen es modulare Produktstrukturen möglich, einen hohen 

Durchsatz bei erhöhter Produktvielfalt zu realisieren. Der Raum möglicher Produkteigen-

schaften ist mit aus Modulen zusammengesetzten Gütern besser abzudecken als mit her-

kömmlichen Produktvarianten.56 Economies of scale durch die Produktion hoher Stückzahlen 

identischer Endprodukte verlieren damit an Bedeutung. Dieses Phänomen erlangte unter dem 

Begriff der mass customization weite Bekanntheit.57 Klassisches Beispiel hierfür ist die Firma 

Dell, die einen PC durch die Kombination von Modulen ganz nach den Vorgaben des Kunden 

                                                 

52  Vgl. LANGLOIS (2003), S. 363. 
53  LANGLOIS (2003), S. 375. 
54  Vgl. BALDWIN/CLARK (2000), S. 68ff. 
55  Vgl. BALDWIN/CLARK (2000), S. 24ff. 
56  Vgl. zum Konzept von Gütern als Eigenschaftenträgern LANCASTER (1966) und NEUMANN (1995), S. 156ff. 
57  Vgl. z. B. PINE (1993). 
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fertigt, nachdem dieser seine Spezifikationen bei der Bestellung mitgeteilt hat. Modulare 

Güter lassen sich also sehr genau an die Bedürfnisse der Nachfrager anpassen. Unsicherheit 

über Nachfragebedingungen geht damit zurück und so entfällt die Erfordernis, diese Unsi-

cherheit über vertikale Integration zu puffern. 

Angebotsseitig lassen sich mit LANGLOIS durch modulare Güterarchitekturen die folgenden 

Effekte erzielen: Für die Weiterentwicklung der Technologie stehen nicht nur die Ressourcen 

und Fähigkeiten58 eines integrierten Unternehmens zur Verfügung, sondern die external ca-

pabilities59 der gesamten Wirtschaft. Bei wachsenden Märkten werden external capabilities 

wichtiger, da es nach LANGLOIS nicht nur auf die Anzahl möglicher Tauschpartner ankommt, 

sondern auch auf deren kumulierte Fertigkeiten, Erfahrungen und Technologien. Darüber 

hinaus sorgen modulare Strukturen für das Entstehen von economies of substitution im Sinne 

von GARUD/KUMARASWAMY (2002). Diese wirken Kosten senkend, da Produkte nicht jedes 

Mal zur Gänze neu konstruiert werden müssen, sondern auf bereits bestehende Module zu-

rückgegriffen werden kann. Weiterhin führt LANGLOIS noch externe economies of scope als 

Effekt der Modularität auf. Diese entstehen im Gegensatz zu internen economies of scope 

nicht durch Verbundvorteile innerhalb einer Unternehmung, sondern sorgen durch Standardi-

sierung für eine Koordination zwischen allen an einer modularen Technologie Beteiligten.60 

Das Auftreten von external economies of scope ist ein Surrogat für zentralisierte Koordinati-

on. Dadurch ist die Leistung eines Produkts nicht begrenzt durch die am wenigsten ausge-

prägten Fähigkeiten, die innerhalb einer integrierten Firma zu finden sind. Vielmehr kann auf 

die beste Modulentwicklung zurückgegriffen werden, die der Markt zu bieten hat. 

Der Charakter technischen Fortschritts ändert sich bei einem modularen System ebenfalls. Ein 

dezentrales, auf Modularität basierendes Netz weist Vorteile bei der Realisation von techni-

schem Fortschritt auf, da es schnelle Lernfortschritte durch trial-and-error ermöglicht.61 In 

diesem Lernprozess können viele Lösungswege gleichzeitig erprobt werden. Das durch Mo-

dularität gesponnene Netz weist darüber hinaus mehr Eintrittsmöglichkeiten für neue Unter-

nehmen und damit Ideen auf als eine vertikal integrierte Branche.62  

                                                 

58  LANGLOIS (2003), S. 375 spricht von „capabilities“. Zu den Begriffen der ressourcenorientierten Unterneh-
menstheorie siehe Kap. 3.3 dieser Arbeit. 

59  External capabilities entstehen nach LANGLOIS (1992), S. 1, durch das Zusammenwirken von spezialisierten 
Unternehmen in einem Netzwerk. 

60  Vgl. LANGLOIS/ROBERTSON (1995), S 5. 
61  Vgl. dazu auch SIMON (2002). 
62  Vgl. LANGLOIS/ROBERTSON (1992), S. 301. 
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Für die These der Desintegration entscheidend ist, dass modulare Strukturen einen zusätzli-

chen Mechanismus der Entkopplung bereitstellen, der vertikale Integration weniger attraktiv 

werden lässt. 

Die These der Ablösung der visible hand durch die vanishing hand ist in Abb. 1.6-1 graphisch 

dargestellt. Auf der Abszisse ist die Marktgröße bzw. -liquidität abgetragen, die nach 

LANGLOIS von exogenen Faktoren – etwa Bevölkerungs-, Einkommenswachstum, technologi-

sche und politische Handelsbarrieren – determiniert wird. Die Ordinate zeigt die „Dringlich-

keit der Pufferung“ an. Je komplexer und je empfindlicher eine Technologie gegenüber Um-

welteinflüssen ist, desto mehr Entkopplung gegenüber der Außenwelt ist vonnöten. Die gera-

de Linie symbolisiert die Grenze zwischen Markt und Unternehmung.63 Oberhalb der Linie 

erweist sich Entkopplung mittels vertikaler Integration und Hierarchie als überlegen, während 

Märkte mit einem auf der Abszisse abzulesenden Umfang unterhalb der Linie die bevorzugten 

Entkopplungsmechanismen bereithalten. Da größere Märkte die Entkopplungsfunktion leich-

ter wahrnehmen können, verläuft die Grenze in der Graphik mit positiver Steigung. 

 
Abb. 1.6-1: Hypothese der vanishing hand 

Quelle: eigene Darstellung nach LANGLOIS 2003, S. 379. 

                                                 

63  Bedingt durch diese Darstellung zeigt sich eine Dichotomie zwischen Markt einerseits und Unternehmung 
andererseits. Langlois verweist aber darauf, dass sich hinter diesen beiden Begriffen zahlreiche verschiedene 
institutionelle Arrangements mit jeweils unterschiedlichen markt- bzw. unternehmensähnlichen Charakteris-
tika verbergen können. Vgl. LANGLOIS (2003), Fußnote 2. 
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Im Verlauf der gekrümmten Linie manifestiert sich nun die vanishing hand-Hypothese. Die 

Linie zeigt das erforderliche buffering-Niveau im Zeitablauf an. Die gegen Ende des 19. Jahr-

hunderts entstehende industrielle Massenproduktion beanspruchte massives buffering gegen-

über Umwelteinflüssen, was sich in der Graphik an dem steilen Anstieg der Kurve links vom 

Punkt H ausdrückt. Märkte erweisen sich in dieser Phase als unterlegenes Instrument, da 

ihnen die nötige Größe fehlt, um die Unsicherheit im Produktionsfluss zu beherrschen, ebenso 

wie die Kapitalmärkte noch zu unterentwickelt waren für die Diversifikation von Risiken. Im 

Laufe der Zeit geschehen nun nach LANGLOIS zwei Dinge: Zum einen vergrößern sich die 

Märkte, sie werden liquider, zum anderen sinkt das benötigte Pufferniveau ab Punkt H, nach-

dem sich zuvor sein Wachstum verlangsamt hatte. Eine Begründung für letztere Entwicklung 

stellt der technische Fortschritt dar, der wiederum zwei Wirkungen zeitigt: (1) Die ökono-

misch sinnvolle Mindestgröße eines Betriebes nimmt ab, und (2) verbesserte Koordinations-

technologien wie das Internet senken die Notwendigkeit des buffering. 

Den Beginn der CHANDLERschen Revolution sieht LANGLOIS um das Jahr 1880, hier liegt der 

erste Schnittpunkt der beiden Linien. In der Zeit um 1990 schneiden sich die Linien zum 

zweiten Mal, die gut hundertjährige Zwischenphase der managerial revolution findet hier also 

ihr Ende, und es beginnt eine Phase vertikaler Desintegration, die aber dem langfristigen 

Trend zunehmender Arbeitsteilung im Sinne von SMITH entspricht: 

„Rather than seeing the continued dominance of multi-unit firms in which managerial control 
spans a large number of vertical stages, we are seeing a dramatic increase in vertical specialization 
– a thoroughgoing `de-verticalization´ that is affecting the traditional Chandlerian industries as 
much as the high-tech firms of the late twentieth century. In this respect, the visible hand – 
understood as managerial coordination of multiple stages of production within a corporate 
framework – is fading into a ghostly translucence.”64 

Eine Variation der Desintegrationsthese bietet LANGLOIS (2002). Ziel dieses Beitrags ist „to 

create the outlines of a modularity theory of the firm“65. LANGLOIS erhält als Ergebnis eine 

perfekte Isomorphie von Güter- und Organisationsstrukturen: „Firms arise as islands of non-

modularity in a sea of modularity.“66 

Modularität zur Reduktion von Produktkomplexität 
Eine stärker einzelwirtschaftlich orientierte Perspektive als LANGLOIS (2003) nehmen 

NOWAK/EPPINGER (2001) ein. Sie nähern sich dem Phänomen vertikaler Desintegration auf 

der konkreten Ebene der make-or-buy-Entscheidung in der Automobilindustrie. Eine Haupt-

                                                 

64  LANGLOIS (2003), S. 353. 
65  LANGLOIS (2002), S. 19. 
66  LANGLOIS (2002), S. 34. 
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ursache für vertikale Integration ist nach ihrem Verständnis in der Komplexität eines Gutes zu 

suchen.  

„We use the property rights approach to argue that complexity in product design and vertical 
integration of production are complements: that in-house production is more attractive when 
product complexity is high, as firms seek to capture the benefits of their investment in the skills 
needed to coordinate' development of complex designs.“ 

Drei Einflussfaktoren determinieren nach NOWAK/EPPINGER die Komplexität eines Gutes: (1) 

die Anzahl der  Komponenten, die zu entwerfen und herzustellen sind, (2) das Ausmaß der 

Interdependenzen zwischen den Komponenten und (3) der Grad der Neuheit des Produkts.67 

Die Produktkomplexität wirkt in erster Linie über zusätzlich erforderliche Koordinationsauf-

gaben auf die Entscheidung über vertikale Desintegration.  

Im Einzelnen sollen die Wirkungsmechanismen dieser drei Einflussfaktoren an den folgenden 

Beispielen dargestellt werden:68 (1) Mehr zu entwickelnde Teile erfordern mehr Koordination 

bei der Entwicklung. So haben die Entwickler beispielsweise die Freiheit, die Stromversor-

gung eines Automobils über eine unterschiedliche Anzahl von Multiplex-Schaltern zu regeln, 

wobei der Einsatz zusätzlicher Schalter Vorteile, etwa bei der Produktleistung, mit sich bringt. 

Diese höhere Anzahl erfordert allerdings zusätzlichen Konstruktions- und Koordinationsauf-

wand. (2) Unterschiedliche Produktarchitekturen lassen die wechselseitigen Abhängigkeiten 

zwischen den Komponenten in unterschiedlicher Stärke zutage treten. Ein Vorderradantrieb 

hat beispielsweise den Vorteil des besseren Handlings auf rutschigen Straßen, seine Realisie-

rung führt jedoch zu stärkeren Interdependenzen als bei einem Hinterradantrieb, weil die 

gesamte Konstruktion in einen engen Raum – zwischen die Vorderräder – passen muss. Somit 

ist es viel wahrscheinlicher als bei dem alternativen Antriebsverfahren, dass wegen der engen 

räumlichen Kopplung bei einer Änderung eines Antriebsdetails andere Komponenten auch zu 

modifizieren sind. Also steigt bei wachsenden Interdependenzen die Notwendigkeit der Koor-

dination. (3) Der Einsatz neuer Komponenten bringt es mit sich, dass noch nicht alle Wech-

selwirkungen zwischen der neuen Komponente und dem Rest des Systems bekannt bzw. 

beherrschbar sind. Der Einsatz einer veränderten Radaufhängung verändert beispielsweise die 

gesamte Fahrdynamik eines Automobils. Dies macht Lernprozesse nötig, führt oft zu Wieder-

holungsschleifen69 in der Entwicklung und erschwert so die Koordination.  

                                                 

67  MIKKOLA (2003a) und MIKKOLA/GASSMANN (2003) versuchen mit ähnlichen Komponenten eine quantitative 
Darstellung von Modularität. 

68  Vgl. NOWAK/EPPINGER (2001), S. 190. 
69  Vgl. dazu auch Kap. 3 dieser Arbeit. 
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Den Zusammenhang zwischen Produktkomplexität und vertikaler Integration erklären 

NOWAK/EPPINGER unter Rückgriff auf die Transaktionskostentheorie und die Theorie der 

property rights. In ihrer Interpretation der Transaktionskostentheorie sind die für die Koordi-

nationsleistungen anfallenden Kosten als Transaktionskosten zu betrachten, die sich mit verti-

kaler Integration minimieren lassen, da man sich dem potentiellen hold-up durch Zulieferer 

entzieht.70 Etwas beziehungsreicher sind die Zusammenhänge aus der Perspektive der Eigen-

tumsrechte:71 Für die beschriebenen umfangreichen Koordinationsaufgaben sind Investitionen 

in Humankapital erforderlich, um die Mitarbeiter bzw. Zulieferer mit dem nötigen Wissen 

über die Komponenten und deren Zusammenwirken auszustatten. Diese Investitionen fallen 

typischerweise in der Phase der Produktentwicklung an, wenn nach einem ersten Entwurf 

Prototypen hergestellt und getestet werden, um danach zu entscheiden, welche Modifikatio-

nen am ursprünglichen Entwurf zu leisten sind. Weil es vor den Tests unmöglich ist, Umfang 

und Art der anstehenden Änderungen zu bestimmen, liegt hier ein ausgeprägter Fall unvoll-

ständiger Verträge vor. Die Partei, welche die residualen Kontrollrechte besitzt, kann nach 

den Tests entscheiden, welche Änderungen zu implementieren sind. Die Erträge aus den Hu-

mankapitalinvestitionen ergeben sich erst nach der Testphase, nämlich bei der Herstellung. 

Deshalb sind residuale Kontrollrechte über die physikalischen Assets für den Automobilher-

steller relevant, da ihm vertikale Integration der Produktion erlaubt, sich die Erträge seiner 

Investitionen in das Humankapital anzueignen. Die These eines positiven Zusammenhangs 

zwischen Produktkomplexität und vertikaler Integration überprüfen NOWAK/EPPINGER empi-

risch mit Daten aus dem Luxussegment der Automobilindustrie und erhalten eine statistisch 

signifikante Bestätigung. Die Konstruktion und Herstellung komplexer Produkte erfordert 

also nach dem Verständnis von NOWAK/EPPINGER vertikale Integration.  

Im Umkehrschluss lässt sich daraus nun folgern, dass weniger Komplexität auch das Integra-

tionserfordernis senken wird. Dies lässt sich lässt sich wie folgt begründen: Eine modulare 

Güterarchitektur senkt den Grad der Komplexität eines Gutes, beispielsweise weil sich die 

Zuordnung von Funktionen zu Bauteilen vereinfacht.72 Daraus ergibt sich, dass eine Modul-

arisierung – über den Umweg einer Komplexitätsreduktion – vertikale Integration weniger 

notwendig macht, also eine desintegrierende Wirkung ausübt. Die Desintegrationsthese wird 

also von NOWAK/EPPINGER (2001) nicht direkt postuliert, ist jedoch in der Argumentation der 

Autoren implizit enthalten. 

                                                 

70  Vgl. z. B. WILLIAMSON (1975) und Kap. 2.2.3 dieser Arbeit. 
71  Vgl. z. B. GROSSMAN/HART (1986) und Kap. 2.2.4 dieser Arbeit. 
72  Vgl. z. B. PRENCIPE (1998).  
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Fazit und Formulierung der These 
Die in den vorherliegenden Abschnitten vorgestellten Beiträge haben eine Gemeinsamkeit: 

Sie postulieren eine Abhängigkeit der Leistungstiefe von bestimmten Charakteristika der 

Architektur der Güter. Die Wirkungsweise wird im Einzelnen unterschiedlich gesehen. So 

bewegt sich ULRICH (1995) eher in der Sphäre des Ingenieurs, der einzelne Produkte betrach-

tet. Ähnlich argumentieren NOWAK/EPPINGER (2001), welche die Wirkungsweise der Modula-

rität primär in einer Reduktion der Produktkomplexität sehen. Hingegen betonen 

SANCHEZ/MAHONEY (1996) die branchenweite Koordinationsfunktion modularer Architektu-

ren. Auf einer sehr abstrakten Ebene ist schließlich die Argumentation von LANGLOIS (2003) 

angelegt, der nichts Anderes als ein Zurückdrängen von Hierarchien durch Märkte in ganzen 

Volkswirtschaften postuliert. 

Aus den oben vorgestellten Arbeiten lässt sich also eine gemeinsame Grundhaltung bezüglich 

des Zusammenhangs zwischen Güterstruktur und vertikalen Integrationsentscheidungen ge-

winnen. Thesenhaftig formuliert, lautet sie: 

Eine Adaption modularer Produktarchitekturen führt zu einer vertikalen Desintegrati-

on in der Wertschöpfungskette bei den implementierenden Unternehmen. 

Diese These bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit und ist im Folgenden aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln zu analysieren. Zu diesem Zweck werden im sich anschlie-

ßenden Kapitel zwei verschiedene etablierte Unternehmenstheorien dargestellt.  
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2 Theorien vertikaler Unternehmensgrenzen 

Aufgabe des zweiten Kapitels ist es, etablierte Unternehmenstheorien vorzustellen, die einen 

Erklärungsbeitrag für die Beurteilung der Ausgangsthese dieser Arbeit leisten können. Eine 

Theorie der Unternehmung sollte nach HOLMSTRÖM/TIROLE Antworten auf die folgenden 

zwei Fragen geben können: (1) Warum existieren Unternehmen? (2) Was bestimmt deren 

Größe und Ausdehnung?73 Dem Ziel der Arbeit entsprechend liegt der Fokus der Übersicht 

auf der Beantwortung der zweiten Frage. Drei große Literaturströme werden als theoretischer 

Bezugsrahmen ausgewählt: Neoklassik/Industrieökonomik, Neue Institutionenökonomik und 

die ressourcenbasierte Theorie der Unternehmung. Soziologisch orientierte Ansätze, oftmals 

auch als Netzwerktheorie der Unternehmung bezeichnet, behandelt diese Arbeit nicht, da sie 

kaum Aussagen über die vertikalen Unternehmensgrenzen machen.74 

2.1 Neoklassik und Industrieökonomik 

Den Beginn der vorzustellenden ökonomischen Unternehmenstheorien, die im Kontext der 

Fragestellung vertikaler Grenzen relevant sind, bilden Beiträge aus dem Bereich der Neoklas-

sik bzw. Industrieökonomik. Da die industrieökonomische Forschung stark auf der Neoklas-

sik fußt, scheint es vertretbar, zwischen diesen beiden Gedankengebäuden keine Unterschiede 

zu machen.  

2.1.1 Grundlagen 

Die Arbeitsgrundlage der neoklassischen Wirtschaftstheorie ist der methodologische Indivi-

dualismus. Er postuliert, dass der einzelne Mensch mit seinen jeweils unterschiedlichen Präfe-

renzen und Zielen die Quelle aller Entscheidungen ist. Aussagen über soziale Sachverhalte 

sind nur durch Bezug auf Individuen möglich, weil sich Kollektive nicht verhalten wie Ein-

zelmenschen, sie haben keine eigene Persönlichkeit. Daher kann ihr Verhalten nur durch 

Rückgriff auf die Ebene der beteiligten Individuen verstanden werden.75 Diese sehen sich 

beschränkten Handlungsmöglichkeiten gegenüber, aus denen sie die jeweils ihren Interessen 

                                                 

73  HOLMSTRÖM/TIROLE (1989), S. 65. 
74  Vgl. z. B. POWELL (1990) und POWELL/SMITH-DOERR (1994) für eine Übersicht über diese Literatur. 
75  In der vorliegenden Arbeit wird dennoch aus Gründen der Verständlichkeit oft vom Handeln von Organisati-

onen gesprochen, z. B. vom Markteintritt eines Unternehmens. Darunter ist jedoch genau genommen stets 
das Ergebnis einer Nutzenmaximierung der jeweils beteiligten Individuen zu verstehen. 
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am besten entsprechende auswählen.76 Hauptkennzeichen dieser Ansätze ist, dass Integrati-

onsursachen in der Technologie, also letztendlich in der Produktionsfunktion, oder im Wett-

bewerb zwischen Wirtschaftseinheiten gesucht werden. 

Die industrieökonomische Forschung zu den vertikalen Grenzen von Unternehmungen kon-

zentriert sich weitgehend auf die Wirkungen, die eine vertikale Integration auf die ökonomi-

sche Wohlfahrt hat. Dieser Aspekt ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit, vielmehr 

stehen hier diejenigen Integrationsmotive im Vordergrund, die auf die individuelle Entschei-

dung eines Unternehmens einwirken, vertikal zu (des-)integrieren oder nicht. 

2.1.2 Economies of scope (Verbundvorteile) 

Verbundvorteile, die sich durch die Technologie in der Produktion realisieren lassen, bilden 

seit langem einen Erklärungsansatz vertikaler Integration.77 Economies of scope liegen dann 

vor, wenn die gemeinsame Produktion verschiedener Güter in einem Unternehmen zu gerin-

geren Durchschnittskosten führt, als wenn die Produktion getrennt für jeweils ein Produkt 

stattfinden würde, es liegt also eine Subadditivität der Kostenfunktion vor.78 Ursachen für 

Verbundvorteile können insbesondere sein: 79 

(1) Kuppelproduktion: Bei der Produktion eines Gutes fallen zwangsläufig werthaltige Ne-

benprodukte an, so z. B. bei der Weiterverarbeitung von Erdöl in einer Raffinerie. 

(2) Unterausgelastete Kapazitäten: Anlagen, die nicht völlig ausgelastet sind, lassen sich für 

die Produktion unterschiedlicher Güter einsetzen, dasselbe gilt für unterbeschäftigtes Perso-

nal. 

(3) In Forschung und Entwicklung kann das mit der Entwicklung neuer Produkte verbundene 

Risiko durch die gleichzeitige Entwicklung unterschiedlicher Produkte auf mehrere Projekte 

verteilt werden, es entsteht wie in einem Wertpapierportfolio ein Diversifikationseffekt. Wei-

terhin lässt sich innerhalb einer integrierten Unternehmung Wissen relativ leicht von einer 

Wertschöpfungsstufe auf eine andere transferieren, was für eine höheres Innovationstempo 

sorgen kann.80 

                                                 

76  Vgl. z. B. NEUMANN (1984), S. 206ff. und  KIRCHGÄSSNER (2000), S. 23. NEUMANN (1984) fasst die wich-
tigsten Charakteristika neoklassischen Denkens prägnant zusammen. 

77  Vgl. z. B. NEUMANN (1966). 
78  Vgl. SCHERER/ROSS (1990), S. 100ff. 
79  Vgl. NEUMANN (1994), S. 232ff. und FRITSCH ET AL. (2001), S. 196f. 
80  FELL (2001), S. 17. Für die Bedeutung von Wissenstransfers für vertikale Integration siehe auch Abschnitt 

3.3 dieser Arbeit. 
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Verbundvorteile können unabhängig von der Wertschöpfungsstufe, auf denen sich die ge-

meinsam produzierten Güter jeweils befinden, existieren. So können die Vorteile z. B. auch 

bei der gemeinsamen Produktion von unterschiedlichen Gütern auf derselben Produktionsstu-

fe nutzbar sein. Zur Erklärung des Phänomens vertikaler Integration sind economies of scope 

dann geeignet, wenn sich die Produktion unterschiedlicher Güter auf benachbarte Wertschöp-

fungsstufen bezieht, die in einem Unternehmen integriert sind. Mit anderen Worten, die eco-

nomies of scope wirken durch die gemeinsame Produktion von Vorprodukten und dem Output 

unter einem Dach. Der klassische und oft verwendete Fall zur Wirkung von Kostenkomple-

mentaritäten findet sich in der Stahlindustrie: Durch die Integration mehrerer Wertschöp-

fungsstufen in einem Unternehmen lässt sich das wiederholte Aufheizen des Stahls vermei-

den.81 Da in der Literatur weitere Beispiele nur sehr spärlich anzutreffen sind, seien hier noch 

zwei weitere genannt. Durch den Einsatz von Informationstechnologie kann die Verarbeitung 

von Daten, die auf unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen benötigt werden, in einem ein-

heitlichen System erfolgen, Medienbrüche mit der Folge der Neueingabe oder Umwandlung 

von Daten lassen sich so vermeiden.82 Aus der Stromindustrie schließlich stammt ein drittes 

Beispiel: Verbundvorteile zwischen den Stufen der Erzeugung, des Handels und der Vertei-

lung von Strom können durch die Abstimmung der Lastkurve und der Einsatzreihenfolge der 

Kraftwerke realisiert werden.83 

Im Zusammenhang mit der Standardisierung von Gütern bringt vertikale Integration einen 

weiteren Vorteil. Innerhalb des Unternehmens ist es leicht, einen einheitlichen Standard, auch 

über mehrere Produktionsstufen hinweg, zu etablieren, da dieser über hierarchische Anord-

nungen eingeführt werden kann. Über die Unternehmensgrenzen hinausgehende Vereinheitli-

chung erfordert i. d. R. die Zustimmung von Partnern oder langwierige Verhandlungen in 

normsetzenden Institutionen. Ein unternehmensweiter Standard muss zudem nicht öffentlich 

gemacht werden, was für nicht integrierte Konkurrenten Nachteile mit sich bringt.84 

Insgesamt wird die Relevanz von Verbundvorteilen für die vertikale Integration in der Litera-

tur als gering eingestuft. Zum einen sind nur wenige publizierte Praxisbeispiele zu finden, 

zum anderen kann man sich die Frage stellen, ob technologisch bedingte Verbundeffekte den 

eigentlichen Grund vertikaler Integration darstellen.85 Viele der geschilderten Vorteile ließen 

sich auch durch Verträge zwischen selbständigen Wirtschaftseinheiten verwirklichen, also 
                                                 

81  Vgl. z. B. NEUMANN (1994), S. 277. 
82  Vgl. SCHULER (2002), S. 29. 
83  Vgl. FELL (2001), S. 21, SCHULER (2002), S. 29 und MICHAELS (2004). 
84  Vgl. FARRELL ET AL. (1998), S. 145. Abschnitt 4.3 behandeln diesen Aspekt tiefer gehend. 
85  Vgl. SCHULER (2002), S. 29. 
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ohne eine Integration. Zum Beispiel könnte die Informationsverarbeitung für ein ganzes, 

mehrere Produktionsstufen umfassendes Unternehmen an einen externen Dienstleister verge-

ben werden, was in der Realität häufig geschieht. Damit stellt sich die Frage, ob und wie 

Verträge zu gestalten sind, damit die Integrationsvorteile auch bei getrennter Produktion 

durch mehrere Unternehmen realisiert werden können. Bei genauerer Analyse wäre vertikale 

Integration somit oft das Ergebnis von transaktions- und/oder vertragstheoretischen Überle-

gungen.86  

2.1.3 Unvollkommener Wettbewerb 

Eine weitere bereits seit längerem diskutierte87 Ursache vertikaler Integration liegt nicht wie 

im vorausgegangenen Abschnitt in der Produktionstechnik begründet, sondern in unzurei-

chendem Wettbewerb auf den betroffenen Märkten. Zunächst soll das Basismodell88 unvoll-

kommenen Wettbewerbs und vertikaler Integration analysiert werden, um danach verschiede-

ne Erweiterungen und Variationen des Modells vorzustellen. 

Das Grundmodell geht von zwei Monopolisten auf benachbarten Wertschöpfungsstufen aus. 

Das upstream- oder Zulieferunternehmen Z verkauft unter Monopolbedingungen ein Gut in 

der Menge q an ein downstream-Unternehmen W zum Preis w. Dieses nachgelagerte Unter-

nehmen nimmt am Gut keine Änderungen vor, sondern verkauft es, ebenfalls als Monopolist, 

an die Endverbraucher, und dabei verlangt es den Preis p.89 Durch die Annahme des unverän-

derten Weiterverkaufs lassen sich auch Gegebenheiten repräsentieren, in denen das Gut q vom 

downstream-Unternehmen in festen Einsatzverhältnissen mit anderen Einsatzfaktoren weiter-

verarbeitet wird.  

Als Beispiel mag man sich einen upstream-Hersteller vorstellen, der einen downstream-

Händler beliefert. Verarbeitungskosten für W sollen auf dieser Stufe nicht anfallen. Weiterhin 

soll die Nachfragefunktion der Konsumenten linear-invers verlaufen: bqap −=  mit 0, >ba . 

Der Gewinn der weiterverkaufenden Firma W in Abhängigkeit der gewählten Preis-Mengen-

Kombination ist dann qwpGW )( −= , woraus sich die gewinnmaximale Menge  

                                                 

86  Vgl. WILLIAMSON (1990), S. 97ff. Zur Transaktionskosten- und Vertragstheorie siehe Abschnitt 3.2 der 
vorliegenden Arbeit. 

87  Vgl. z. B. SPENGLER (1950). 
88  Vgl. NEUMANN (1994), S. 280ff., NEUMANN (2000), S. 172 ff., FELL (2001), S. 27f. 
89  Unternehmen W möge jeden von Z geforderten Preis akzeptieren, oder anders ausgedrückt, W kann gegen-

über Z keine Marktmacht ausüben. Zur Veranschaulichung kann eine Situation dienen, in der viele nachgela-
gerte Unternehmen von Z kaufen, aber jedes downstream-Unternehmen gleichzeitig gegenüber seinen Kun-
den als Monopolist agieren kann, z. B. auf Grund einer geographisch bedingten Monopolstellung. 
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b
waq

2
−

=  Gleichung 2.1-1 

ergibt. Die Nachfrage des Unternehmens W nach dem Input q ist dann qaw 2−= . 

Für das Zulieferunternehmen Z gilt Folgendes: Bei gegebenen und konstanten Grenzkosten 

und ac <  beträgt der Gewinn qcwGZ )( −= . Für ein Gewinnmaximum ist erforderlich, dass  

b
caq

4
−

= .  

Daraus ergeben sich die Werte für den Endverbraucherpreis p bzw. den Preis des zugeliefer-

ten Gutes w, wenn man obige Gleichung (2.1.-1) in die Nachfragefunktionen für das Endpro-

dukt bzw. das Zwischenprodukt einsetzt. 

4
)( 2cap −

=  

2
caw +

=  

Die Gewinne von Z und W fallen an in Höhe von  

b
caGZ 8
)( 2−

=  bzw. 
b
caGw 16
)( 2−

=  und 

der aggregierte Gewinn beider Unternehmungen ist dann 

b
caG WZ 16
)(3 2−

=+ . (Gleichung 3.1-2) 

Vertikale Integration ist entweder durch Vorwärtsintegration des Unternehmens Z möglich 

oder indem Firma W rückwärts integriert, wobei es für die Modellergebnisse irrelevant ist, 

welcher Fall eintritt.90 Im sodann integrierten Unternehmen Int soll die Lieferung des Zwi-

schenprodukts zu Grenzkosten stattfinden, es gilt also cw = , und Int erzielt einen Gewinn 

von qcpG )(int −= . Die gewinnmaximale Preis-Mengen-Kombination für das integrierte 

Unternehmen ist 

b
cap

2int
−

=  und 
2int

caq +
= . 

                                                 

90  Die Richtung der Integration kann in anderen Modellumgebungen sehr wohl von Bedeutung sein, z. B. in 
anderen Modellierungen im property-rights-Ansatz. Vgl. dazu Kap. 2.2.4 dieser Arbeit. 
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Setzt man diese Werte in die Gewinngleichung des integrierten Unternehmens ein, so erhält 

man 

b
caG

4
)( 2

int
−

= . 

Wenn man nun diesen Gewinn der integrierten Unternehmung Gint mit der Summe der Ge-

winne bei vertikaler Separation (Gleichung 3.1-2) vergleicht, so zeigt sich, dass der Gewinn 

unter Integration um die Differenz bca 16/)( 2− höher ausfällt als die Gewinnsumme der 

getrennten Firmen. Diesen zusätzlichen Gewinn könnte man als Integrationsgewinn bezeich-

nen. Das Gesamtunternehmen ist also profitabler als die Summe der Einzelunternehmen. 

Damit zeigt sich vertikale Integration für beide Unternehmen als Erfolg versprechend, wenn 

der Integrationsgewinn so auf die Partner aufgeteilt wird, dass jeder gegenüber dem separier-

ten Zustand besser gestellt wird. Die Quellen des Integrationsgewinns liegen der Erhöhung 

der Produktion zum einen und in der Elimination des doppelten monopolistischen Preisauf-

schlags zum anderen, der nun der integrierten Unternehmung zugute kommt.  

Die im hier vorgestellten Grundmodell abgeleiteten Ergebnisse hängen von mehreren An-

nahmen ab: feste Einsatzverhältnisse der Inputs bzw. keine Weiterverarbeitung durch das 

Downstream-Unternehmen, konstanter Verlauf der Grenzkosten, homogene Güter, keine 

Marktmacht der downstream-Firma gegenüber dem Zulieferer und sukzessives Monopol bzw. 

gegebene Zahl von Unternehmen, die auf einer Stufe identisch sind. 

In der Literatur entwickelten sich zahlreiche Varianten und Verfeinerungen des vorgestellten 

Grundmodells, in denen einzelne oder mehrere der genannten Annahmen außer Kraft gesetzt 

sind. In der folgenden Übersicht (Tab. 2.1-1) sind die Hauptergebnisse der Arbeiten zusam-

mengefasst, die jeweils von konstanten Einsatzverhältnissen ausgehen. In den grau hinterleg-

ten Federn sind Konstellationen zu finden, in denen ein zweifelsfreier Anreiz für vertikale 

Integration vorhanden ist. 

Eine ausführliche Studie zu Marktstrukturen in vor- und nachgelagerten Märkten stellen 

ABIRU ET AL. (1998) vor. Sie gehen der Frage nach, inwieweit vertikale Integration als 

Gleichgewicht erklärt werden kann, das auf gewinnmaximierenden Entscheidungen der ein-

zelnen Unternehmungen fußt. Der Modellrahmen ist allerdings relativ spezifisch gewählt.91 

                                                 

91  Angenommen werden eine lineare Nachfragefunktion, keine Marktmacht im Einkauf der downstream-
Firmen, keinerlei Markteintritt, kein Handel zwischen integrierten und nichtintegrierten Unternehmen, Fusi-
onen zwischen Upstream- und Downstreamstufe sind nur paarweise möglich. Vgl. ABIRU ET AL. (1998), 
S. 466 und Fußnote 19. 
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Es zeigt sich, dass die Attraktivität vertikaler Integration vom Verhältnis der Anzahl der 

Upstream- (N) und Downstream-Unternehmen (m) determiniert wird. Solange die Upstream-

Konzentration größer als oder gleich der in der nachgelagerten Branche ist, also mN ≥ gilt, 

existieren immer Integrationsanreize. Auch bei vergleichsweise stärkerer Downstream-

Konzentration (N < m) bleibt Integration bis zu einer bestimmten Grenze weiterhin attraktiv.92 

 Downstream 

 Monopol Oligopol 
(Cournot) 

Vollständige 
Konkurrenz 

Vollständige 
Konkurrenz 

Kein Fusionsanreiz 
Kein Anreiz zur 
Rückwärtsintegration 
 
GREENHUT/OTHA 
(1976) 

Kein Fusionsanreiz 
Kein Anreiz zur Rückwärtsintegrati-
on 
 
Analog GREENHUT/OTHA (1976) 

Keine Integrationsan-
reize 
SPENGLER (1950) 

Oligopol 
(Cournot) 

Anreiz für Monopolis-
ten zur Integration von 
upstream-Anbietern 
 
PERRY (1978) 

Individuelle Integrationsanreize 
hängen von der Art des Wettbewerbs 
ab (Cournot oder Stackelberg) und 
können von der Anzahl der 
Upstream- und Downstream-
Unternehmen beeinflusst werden. 
 
ABIRU ET AL. (1998) 
NEUMANN ET AL. (2005) 

Kein Fusionsanreiz 
Kein Anreiz zur 
Vorwärtsintegration  
 
Rückwärtsintegration: 
Anreiz prinzipiell 
vorhanden, aber 
unwahrscheinlich 
 
Analog 
GREENHUT/OTHA 
(1976) 

U
ps

tr
ea

m
 

Monopol 

Integrationsmotive für 
beide Unternehmen 
 
SPENGLER (1950) 

Anreiz für Monopolisten zur Integra-
tion eines Downstream-
Unternehmens oder aller 
Downstream-Unternehmen 
 
FELL (2001), S. 30ff. 

Kein Fusionsanreiz 
Kein Anreiz zur 
Vorwärtsintegration 
 
Rückwärtsintegration: 
Anreiz prinzipiell 
vorhanden, aber 
unwahrscheinlich 
GREENHUT/OTHA 
(1976) 

Tab. 2.1-1: Unvollkommener Wettbewerb und vertikale Integration 
Quelle: SCHULER (2002), S.  32, modifizierte und aktualisierte Darstellung. 

Ein neuerer, spieltheoretischer Analyseweg findet sich im Beitrag von NEUMANN ET AL. 

(2005). In ihrem auf SALINGER (1988) und GAUDET ET AL. (1996) aufbauenden Modell er-

weist sich vertikale Integration losgelöst von der jeweiligen Zahl der Unternehmen auf den 

unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen als eine gewinnmaximierende Verhaltensweise, um 

doppelter Marginalisierung aus dem Weg zu gehen. Es zeigt sich, dass bei einer Teilnahme 

aller integrierter Unternehmen am Markt für das Vorprodukt diese kein Motiv haben, an 

                                                 

92  Diese Grenze ist primär abhängig von der Anzahl der upstream-Unternehmen. Vgl. detailliert ABIRU ET AL. 
(1998), S. 471ff. 
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nichtintegrierte Downstream-Unternehmen zu verkaufen. Auf der anderen Seite treten sie sehr 

wohl als Kunden von nichtintegrierten Zulieferunternehmen auf. Das Ergebnis der Vorteilhaf-

tigkeit vertikaler Integration mit dem Nebeneffekt einer Benachteiligung separierter Konkur-

renten ist also die Folge eines gewinnmaximierenden Verhaltens, nicht einer bewussten Be-

schränkung des Wettbewerbs.93 

Gibt man die Annahme fester Einsatzverhältnisse auf, so zeigt sich, dass für die Modellierung 

zahlreiche andere Einschränkungen erforderlich sind, die allerdings die Resultate leicht mani-

pulierbar machen. Daher fokussiert ein Großteil der Literatur auf Modelle mit festen Einsatz-

verhältnissen.94 

2.1.4 Marktmacht: Eintrittsbarrieren durch vertikale Integration  

Vertikale Integration kann neben der eben vorgestellten Elimination doppelter Marginalisie-

rung auch dazu führen, dass der Markteintritt neuer Anbieter gehemmt oder ganz verhindert 

wird. Dies stellt für die etablierten Unternehmen u. U einen Ansporn zu vertikaler Integration 

dar. Der nachstehende Abschnitt präsentiert diese grundlegenden Zusammenhänge und kon-

zentriert sich dabei auf die Schaffung von Hindernissen für einen Eintritt von Neuanbietern, 

während Strategien zur Benachteiligung bereits etablierter Firmen im anschließenden Teil 

analysiert werden. Im Folgenden wird unterschieden zwischen passiven Eintrittsbarrieren, die 

bei vertikaler Integration auch ohne das Engagement der beteiligten Unternehmen entstehen 

können, sowie aktiven Eintrittsbarrieren, deren Existenz auf bewusstem strategischen Verhal-

ten beruht.95 

2.1.4.1 Passive Eintrittsbarrieren 

Markteintrittsbarrieren können vielfältige Ursachen haben, als Beispiele lassen sich kulturelle 

und sprachliche Hindernisse, Patente, exklusiver Zugang zu nicht vermehrbaren Ressourcen 

wie Rohstoffen oder sunk costs nennen. In einem ersten Schritt kann man fragen, ob ein ein-

trittswilliges Unternehmen einen Markt nur auf einer Wertschöpfungsstufe betreten kann oder 

ob es erforderlich ist, dass es einen gleichen oder ähnlichen Grad vertikaler Integration auf-

weist wie die bereits im Markt befindlichen Unternehmen. 

                                                 

93  Vgl. dazu auch Abschnitt 2.1.3 dieser Arbeit. 
94  Vgl. FELL (2001), S. 51ff. für eine Übersicht. 
95  Diese Einteilung orientiert sich an FELL (2001), S. 64ff. 
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Vertikal separierter Eintritt 
Für die folgende Analyse sei angenommen, die etablierten Anbieter in einem Markt seien 

vollständig integriert und ein newcomer versuche den Markteintritt auf lediglich einer Stufe 

der Wertschöpfung. 

Zunächst können newcomer dadurch im Nachteil sein, dass Ihnen Erfahrungen über Produkti-

onsprozesse oder die Branche als Ganzes fehlen.96 Dieser Effekt wird umso mehr zum Tragen 

kommen, je mehr Wertschöpfungsstufen die etablierten Unternehmen in sich vereinen, da 

unterschiedliche benachbarte Produktionsstufen oftmals auch unterschiedliche Kenntnisse und 

Erfahrungen erfordern. 

Eng verknüpft mit dem Argument einer überlegenen Informations- und Wissenslage ist die 

Erklärung, dass den etablierten Anbietern z. B. aufgrund des Wegfalls doppelter Marginalisie-

rung oder wegen Verbundvorteilen Kostenvorteile erwachsen, auf die ein nichtintegriertes 

Unternehmen verzichten muss.97 Ein Markteintritt auf einer einzelnen Wertschöpfungsstufe 

wird in diesem Fall nur dann erfolgreich sein, wenn die integrierte Produktion auf der betref-

fenden Stufe ineffizient ist. 

Das mitunter größte Problem, den ein nichtintegrierter Markteintritt mit sich bringen wird, ist 

die Abhängigkeit von vor- und nachgelagerten Produktionsstufen, die sich im Besitz der 

integrierten Altunternehmen befinden. So benötigt der newcomer zum einen Inputs, die von 

integrierten Konkurrenten produziert werden, auf der anderen Seite bilden dieselben Unter-

nehmen die Nachfrager für seinen Output. Sind nun auf der Beschaffungsseite des eintreten-

den Unternehmens keine freien Kapazitäten bei den integrierten Unternehmen vorhanden, so 

ist ein Markteintritt aussichtslos. Dasselbe gilt gleichzeitig für fehlende Aufnahmekapazitäten 

für den Output des newcomers. Auch wenn man von diesem Extremfall absieht, so ist doch zu 

vermuten, dass neu eintretende Unternehmen gerade bei schwankender Marktnachfrage von 

den Altunternehmen benachteiligt werden, da diese zunächst ihre eigenen Kapazitäten auslas-

ten bzw. die Beschaffung innerhalb des eigenen Unternehmens durchführen werden. 

So lässt sich also zusammenfassend sagen, dass der Eintritt einer Unternehmung, die lediglich 

eine Wertschöpfungsstufe abdeckt, in einen von integrierten Altunternehmen besetzten Markt 

aufgrund der zu erwartenden Schwierigkeiten als sehr unwahrscheinlich einzustufen ist. Das 

bedeutet jedoch nicht, dass separierter Eintritt unmöglich ist. Es könnten etwa mehrere Unter-

nehmen auf unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen ihre Eintrittsbemühungen koordinieren 
                                                 

96  Vgl. KATZ (1989), S. 707. 
97  Vgl. dazu auch Kap. 2.1.1 und 2.1.2 dieser Arbeit.  
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und einen simultanen Einbruch versuchen. Diesem Vorhaben steht jedoch der dabei zu leis-

tende beträchtliche Koordinationsaufwand gegenüber.98 

Integrierter Markteintritt 
Aus dem bisher Gesagten lässt sich folgern: Ein Markteintritt in eine vertikal integrierte Bran-

che wird nur mit gleicher Produktionstiefe realisierbar sein. Doch auch in diesem Fall ergeben 

sich für eintrittswillige Firmen schwerwiegende Hindernisse. Zunächst ist zu vermuten, dass 

ein derartig umfassender Zugang in einen Markt einen sehr hohen Kapitalbedarf nach sich 

zieht, der stets höher ausfallen wird als bei separiertem Zutritt. Dieser Bedarf wird bei einem 

in ökonomischer Bedeutung unvollkommenen Kapitalmarkt nicht zu decken sein, da die 

Kapitalgeber kaum davon zu überzeugen sein werden, dass der newcomer den Vorsprung an 

Erfahrung in den verschiedenen Produktionsstufen einholen kann. Weiterhin wird die Auf-

nahme von Fremdkapital nur zu einem mit der Höhe der Kreditsumme steigenden Zinssatz 

möglich sein.99 Schließlich verleiht folgender Aspekt dem Argument des unvollkommenen 

Kapitalmarkts zusätzlichen Nachdruck: Kapitalgeber werden vor ihrer Entscheidung die 

Verhältnisse auf den in Frage kommenden Märkten analysieren wollen. Bei vertikal integrier-

ten Altunternehmen stehen sie vor der Schwierigkeit, relevante Daten zu erhalten. So sind 

etwa die Kostenverhältnisse oder die internen Verrechnungspreise der integrierten Unterneh-

mung kaum zu ermitteln.100 

Neben dieser finanziellen Problematik erwachsen eintrittswilligen Firmen weitere Schwierig-

keiten. Es ist nämlich nicht erforderlich, dass auf allen Produktionsstufen gleich hohe Ein-

trittsbarrieren existieren, vielmehr übertragen sich diese durch vertikale Integration auch auf 

die anderen Stufen. Der Schwierigkeit des Markteintritts wird also durch diejenige Wert-

schöpfungsstufe determiniert, auf der die Barrieren am stärksten sind. Mit anderen Worten, 

bei integriert durchzuführendem Eintritt hat der newcomer immer auch die stärkste Eintritts-

barriere zu überwinden, unabhängig davon, auf welcher Produktionsstufe diese angesiedelt 

ist. Man könnte dies als „Prinzip des stärksten Glieds“ bezeichnen101: Verschiedene Eintritts-

barrieren auf unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen wirken wie die jeweils stärkste gegen 

einen integrierten Zutritt. „Thus, integrated entry can be expected to be at least as difficult, as 

single-stage entry at the stage with the highest barrier“102. 

                                                 

98  Vgl. POSNER (1976), S. 197f. und FELL (2001), S. 65. 
99  Vgl. BAIN (1956), NEUMANN (1994), S. 221 und S. 285f. und NEUMANN (2000), S. 163f. 
100  FELL (2001), S. 66. 
101  SCHULER (2002), S. 36, spricht aus entgegengesetzter Perspektive von „Prinzip des schwächsten Glieds“. 
102  BLAIR/KASERMAN (1983), S. 43. 
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2.1.4.2 Aktive Eintrittsbarrieren 

Die im vergangenen Abschnitt behandelten Eintrittsbarrieren waren sozusagen ein Nebenpro-

dukt vertikaler Integration. Hier sollen nun aktive Eintrittsbarrieren in dem Sinne analysiert 

werden, dass sie aufgrund eines bewussten strategischen Verhaltens der etablierten Unter-

nehmen errichtet werden. Dabei wird zunächst untersucht, inwieweit etablierten Unternehmen 

die im vergangenen Abschnitt behandelten passiven Barrieren auch aktiv angestreben können. 

Anschließend werden Strategien vorgestellt, die explizit auf eine Benachteiligung von Kon-

kurrenten abzielen. 

Schaffung von Markteintrittsbarrieren durch Integration per se 
Die oben beschriebenen Nebeneffekte vertikaler Integration, wie z. B. das Erfordernis integ-

rierten Markteintritts durch den newcomer, und darüber hinaus noch die jeweils höchste Hür-

de auf den unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen überwinden zu müssen, lassen sich natür-

lich auch bewusst erzielen. Sobald die etablierten Unternehmen um die Ausschlusswirkungen 

vertikaler Integration wissen, so kann sie eine wirkungsvolle Strategie zur Abwehr neuer 

Konkurrenten sein. Das „Prinzip des stärksten Glieds“ erleichtert ein derartiges Vorhaben, 

denn es ist nur erforderlich, auf einer Produktionsstufe Eintrittsbarrieren zu errichten, die 

dann auf die anderen Stufen „ausstrahlen“.  

Das Errichten von Eintrittsschranken mittels vertikaler Integration hat daneben den Charakter 

einer Investition. Das etablierte Unternehmen hat dann abzuwägen zwischen den gegenwärti-

gen Aufwendungen zur Schaffung einer Eintrittsschranke und den sich in Abhängigkeit davon 

zukünftig ergebenden Erträgen. Wenn die Wahrscheinlichkeit eines Marktzutritts mit steigen-

der Investitionshöhe abnimmt und gleichzeitig die in der Zukunft zu erzielenden Gewinne 

negativ von den nachfolgenden Markteintritten abhängen, kann man zeigen, dass vertikale 

Integration eine rationale Strategie ist. Dies gilt auch dann, wenn in der Gegenwart nur Integ-

rationskosten anfallen.103  

Diskriminierung von Konkurrenten: Foreclosure und raising rivals´ costs 
Die üblicherweise unter dem Sammelbegriff der „Benachteiligung von Konkurrenten“ sub-

sumierten Strategien wenden sich primär gegen bereits im Markt befindliche Firmen, lassen 

sich jedoch auch als Barriere gegen newcomer einsetzen. Man kann diese in zwei Gruppen 

einteilen: zum einen foreclosure, bei dem nicht integrierte Unternehmen vom Zugang zu 

                                                 

103  Vgl. BLAIR/KASERMAN (1983), S. 44ff. Aus dem Investitionscharakter ergibt sich auch eine Abhängigkeit 
der Integrationsentscheidung vom Zins. Je höher der Zinssatz ist, umso geringer fallen die zukünftig zu erzie-
lenden Gewinne ins Gewicht und umso unattraktiver erscheint ceteris paribus eine Integration. 
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Ressourcen abgeschnitten werden; zum anderen die aus foreclosure folgende Erzwingung des 

Inputbezugs der Konkurrenten zu überhöhten Preisen, was als raising rivals´ costs bezeichnet 

wird.104 

Beiden Strategien liegt ein Vorstoßen eines Unternehmens in vor- oder nachgelagerte Wert-

schöpfungsstufen zugrunde. Wenn es dadurch die Kontrolle über knappe und nicht vermehr-

bare Ressourcen erhält, die auch von anderen Konkurrenten genutzt werden, könnte es diesen 

den Ressourcenzugang verwehren, m. a. W., das integrierte Unternehmens kontrolliert den 

„Flaschenhals“ der Wertschöpfungskette.105 Die Rivalen wären dann zu aufwendigen Anpas-

sungsmechanismen gezwungen, die von der Substitution der betreffenden Inputs über einen 

Einkauf beim integrierten Unternehmen zu monopolistisch überhöhten Preisen bis zum Aus-

tritt aus dem Markt reichen. Auch wenn die integrierte Unternehmung den benötigten Input 

nur teilweise beherrscht, kann sie doch die Belieferung anderer Unternehmen zu Marktpreisen 

verweigern. Daraus ergibt sich eine Verminderung des Wettbewerbs in der Zulieferindustrie 

mit in der Folge steigenden Preisen für die nichtintegrierten Firmen.  

In der umfangreichen Diskussion über diese Thematik stehen zum großen Teil die wettbe-

werblichen Ausschluss- und Preiswirkungen vertikaler Integration im Vordergrund. Den 

Startpunkt bildete die traditionelle foreclosure-Doktrin, die sich ab ca. 1950 im Rahmen der 

US-amerikanischen Wettbewerbsrechtsprechung entwickelte. Dort beurteilte man vertikale 

Zusammenschlüsse als wettbewerbsschädlich, da aufgrund der sich entwickelnden exklusiven 

Lieferbeziehungen die betroffenen Konkurrenzunternehmen entweder zum Marktaustritt 

gezwungen seien oder Marktanteile verlören.106  

In der Folgezeit war die foreclosure-Doktrin von Seiten der sog. Chicago School heftiger 

Kritik ausgesetzt.107 Grundsätzlich stehen bei dieser Denkrichtung Effizienzgesichtspunkte im 

Vordergrund. Fusionierte Unternehmen werden danach nur dann langfristig wettbewerbsfähig 

sein, wenn sie Ihre Effizienz gegenüber dem separierten Zustand steigern können. Sollten 

Effizienzgewinne ausbleiben, so wird das fusionierte Unternehmen Marktmacht verlieren. 

                                                 

104  Vgl. z. B.FELL (2001), Kap. 6, und REY/TIROLE (2003) zu einer Übersicht und ausführlichen Diskussion der 
einschlägigen Literatur.  

105  Vgl. REY/TIROLE (2003), S. 1. 
106  Am deutlichsten manifestierte sich diese Denkweise im Urteil des höchsten Gerichts der USA in dem Fall 

„Brown Shoe v. United States“ von 1962. Vgl. dazu z. B. auch BORK (1978) AREEDA/TURNER (1980) und 
FELL (2001), S. 74f. 

107  Vgl. als Protagonisten POSNER (1976) und BORK (1978), auf deren Argumentation sich dieser Abschnitt 
bezieht. 
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Der Generalvorwurf an die foreclosure-Schule war, dass die Rechtsprechung auf Prinzipien 

basiere, die nicht mit ökonomischen Sachverhalten kompatibel seien. Ökonomische Anreize 

zu wettbewerblichem Ausschluss von Konkurrenten und deren potentielle Gegenmaßnahmen 

blieben unbeachtet. Im Ergebnis ziehen die Vertreter der Chicago School in Zweifel, dass 

durch vertikale Integration Marktmacht auf weitere Stufen der Wertschöpfungskette transfe-

riert werden kann. Im Einzelnen ist es zunächst keineswegs zwingend, dass exklusive Liefer-

beziehungen zu einer Benachteiligung nicht integrierter Konkurrenten führen und weiterhin 

könnten die vom Ausschluss benachteiligten Konkurrenten als Gegenmaßnahme ebenfalls 

vertikal integrieren. In beiden Fällen könnten die Marktanteile unverändert bleiben. Schließ-

lich weisen sie darauf hin, dass ein Zusammenschluss stets auch Opportunitätskosten mit sich 

bringt, die in der traditionellen foreclosure-Rechtsprechung nicht gewürdigt wurden. Denn 

mit dem Abschluss einer Exklusivvereinbarung mit einem upstream-Unternehmen entgehen 

einem downstream-Unternehmen Profitmöglichkeiten, die durch Handel mit anderen 

upstream-Unternehmen realisierbar gewesen wären. Demnach bedarf es zu  einer freiwilligen 

vertikalen Fusion einer entsprechenden Entschädigung für die betreffende downstream-Firma, 

die auf Kosten des Fusionsgewinns geht. Wenn also vertikale Integration auf freiwilliger 

Basis zu beobachten ist, so liegt die Begründung dafür in den Effizienzgewinnen, die sich 

durch Integration realisieren lassen und nicht in der Möglichkeit, durch Ausschlussstrategien 

Marktmacht zu gewinnen. 

Die fundamentale Kritik der Chicago School an der traditionellen forclosure-Doktrin löste 

natürlich Reaktionen aus, so fiel etwa der Begriff der „counterrevolution“108. Verschiedene 

Autoren versuchten ab den 80er Jahren, die foreclosure-Lehre zu verbessern, indem sie diese 

ökonomisch und modelltheoretisch fundierten. Der Fokus verschiebt sich dabei zu der Analy-

se der Benachteiligung von Konkurrenten, während der reine Ausschluss durch vertikale 

Integration in den Hintergrund tritt.109 

Ansatzpunkt ist die Überlegung, dass raising rivals´ costs eine Alternative zu der Strategie 

sein kann, Gegenspieler über Kampfpreise, d. h. Preise unterhalb der totalen Durchschnitts-

kosten, aus dem Markt zu drängen und so den eigenen Marktanteil zu erhöhen. Vor allem 

wenn die eigenen Gewinne dadurch nicht berührt werden, kann raising rivals´ costs die supe-

riore Praxis darstellen. So kann man z. B. durch Investitionen in Forschung und Entwicklung 

oder das Anwerben von knappem qualifizierten Personal, welches damit den Konkurrenten 

                                                 

108  REIFFEN/VITA (1995), S. 917 
109  Vgl. SCHEFFMAN/HIGGINS (2003) für eine chronologische Aufarbeitung von raising rivals´ costs. 
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nicht mehr zur Verfügung steht, die Wettbewerbssituation der Gegenparteien beeinträchti-

gen.110 

Diese Gedanken stellen den Ausgangspunkt für KRATTENMAKER/SALOP dar, welche die 

Wettbewerbswirkung vertikaler Integration oder vertikaler Vereinbarungen in vier Szenarien 

einteilen:111 (1) Bottleneck: Ein downstream-Unternehmen kontrolliert alle Zulieferer, als 

Folge ergeben sich Kostensteigerungen für die downstream-Konkurrenten, u. U. sogar deren 

Verdrängung. (2) Real foreclosure: Die upstream-Unternehmen sind ebenfalls an ein einziges 

downstream-Unternehmen gebunden, zusätzlich zu der Preiserhöhung für die Konkurrenten 

bei (1) kommt es wegen begrenzt verfügbarer Inputs zu einem Ausschluss. Dieser kann einer-

seits natürlicherweise dadurch geschehen, dass die betreffenden Produktionsfaktoren vom 

integrierten Unternehmen benötigt werden und damit nicht mehr zur Verfügung stehen, bei 

der zweiten Variante reserviert der integrierte Gegenspieler Kapazitäten, ohne dass diese für 

die Produktion erforderlich sind, was die Autoren als „naked exclusion“ bezeichnen. (3) 

Cartel-Ringmaster: Ein downstream-Unternehmen kommt mit allen relevanten Zulieferern 

überein, die downstream-Konkurrenz nur zu schlechteren Bedingungen zu versorgen. Durch 

die Absprache erhalten die upstream-Unternehmen Marktmacht, was sich in steigenden Ge-

winnen niederschlagen kann. Bei Szenario (4), Frankenstein Monster, schließlich existieren 

im Gegensatz zu (3) freie Zulieferer, den vertraglich gebundenen ist laut Vereinbarung die 

Belieferung der downstream-Konkurrenz zur Gänze untersagt. Falls nun die an der Vereinba-

rung nicht beteiligten upstream-Firmen wegen des geringeren Wettbewerbs auf der Zuliefer-

stufe höhere Marktmacht erlangen und die Inputpreise erhöhen, so trifft dies die übrigen 

downstream-Unternehmen. 

Der wenig formalisierte Ansatz von KRATTENMAKER/SALOP erfuhr – auch in der Diskussion 

mit der Chicago-School – zahlreiche Verfeinerungen und wurde darüber hinaus verbessert 

modelliert112 und mit neuen theoretischen Werkzeugen bearbeitet, wie z. B. der Spieltheorie. 

Neben der Frage der Wettbewerbswidrigkeit vertikaler Fusionen befindet sich dabei das 

Problem ihrer Nachhaltigkeit und Stabilität im Brennpunkt der Analyse.113 

Bei aller Unterschiedlichkeit teilen die Vertreter der Chicago School und der foreclosure-

Doktrin allerdings die Ansicht, dass raising rivals´ costs nicht dazu dienen kann, Marktmacht 
                                                 

110  Vgl. FELL (2001), S. 78. Fell nennt als Beispiel den allgemeineren Fall der Manipulation des Zugangs zu 
Produktionsfaktoren, worunter sich auch das letztere Beispiel in dieser Arbeit subsumieren ließe.  

111  Vgl. im Folgenden KRATTENMAKER/SALOP (1986). 
112  Vgl. FELL (2001) S. 80f., der die Kritik an den ersten Arbeiten zu raising rivals´ costs zusammenfasst.  
113  Vgl. dazu z. B. SALINGER (1988), ORDOVER ET AL. (1990) und HART/TIROLE (1990). Zu einer Übersicht 

siehe FELL (2001), S. 82-108 und REY/TIROLE (2003). 



Kap. 2: Theorien vertikaler Unternehmensgrenzen – Neoklassik und Industrieökonomik 

 

37

von einer Produktionsstufe auf eine andere zu transferieren. Vielmehr dient diese Strategie zur 

Erschaffung nicht bereits vorhandener Machtpositionen.114 Über die Frage, ob und in wel-

chem Maße vertikale Fusionen den Wettbewerb beeinträchtigen können, herrscht nach wie 

vor ausgeprägter Dissens. 

Für den Zweck dieses Abschnittes, marktmachtbezogene Anreize zu vertikaler Integration 

herauszuarbeiten, stellt sich bei der Analyse der Modelle zu raising rivals´costs das Problem, 

dass dort auch Integrationsanreize in Form der Vermeidung doppelter Marginalisierung vor-

liegen. Deshalb sollen abschließend drei Arbeiten vorgestellt werden, die von diesem Aspekt 

absehen. 

SIBLEY/WEISMAN (1998) segregieren den Integrationsanreiz des Konkurrentenausschlusses 

von anderen Motiven über die Voraussetzung, dass der upstream-Monopolist einer staatlichen 

Regulierung unterliegt. Durch einen Eintritt in den downstream-Markt erlangt dieser trotz der 

Preisregulierung die Möglichkeit, die Kosten seiner dortigen Konkurrenten negativ zu beein-

flussen, etwa durch schlechten Kundenservice oder das Verschleppen von Lieferungen. Dem-

gegenüber wirkt jedoch ein zweiter Effekt: Eine Erhöhung des Preises für das Endprodukt 

führt zwar zu steigenden Gewinnen auf dieser Stufe, allerdings auf Kosten einer geringeren 

Absatzmenge. Daraus resultiert weniger Nachfrage nach dem Zwischenprodukt und die auf 

diesem Markt erzielbaren Gewinne sinken. Im mit Daten aus der Telekommunikationsindust-

rie kalibrierten Modell von SIBLEY/WEISMAN liegt die kritische Schwelle für den Endpro-

duktmarktanteil bei 26 %, d. h., bei geringerem Marktanteil profitiert der Monopolist von 

einer Senkung der Kosten der Konkurrenten, ab diesem Wert lohnt sich raising rivals´costs. 

Das Integrationsmotiv der Vermeidung doppelter Marginalisierung blenden ORDOVER ET AL. 

(1990) aus, indem sie von Bertrand-Wettbewerb auf der upstream- und downstream-

Produktionsstufe ausgehen. Nach ihrem Ergebnis kann ein Ausschluss nichtintegrierter Kon-

kurrenten eine rationale Strategie sein, die zudem die Eigenschaften eines Gleichgewichts 

aufweist. Eine Integrationsstrategie wird dadurch Erfolg versprechend, dass auf der nachgela-

gerten Stufe als Folge der Verfügbarkeit von Ausschlussstrategien höhere Gewinne realisier-

bar sind, deren Höhe abhängen von der Substitutionsmöglichkeit zwischen dem Gut der integ-

rierten und dem der nichtintegrierten Unternehmung. Bei vollständig differenzierten Produk-

                                                 

114  Vgl. KRATTENMAKER/SALOP (1986), S. 248f. 
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ten wird in diesem Modell das integrierte Unternehmen stets höhere Preise und höhere Ge-

winne realisieren können.115 

Auf die Substitutionsmöglichkeiten zwischen den Produkten als Erklärung für vertikale Integ-

ration hebt auch ECONOMIDES (2005) ab. In einer Modellierung mit jeweils zwei Unterneh-

men auf der upstream- und downstream-Stufe gibt es zwei Endprodukte, für die jeweils ein 

Input auf der vorgelagerten Stufe zu beschaffen ist. Auf dem nachgelagerten Markt herrscht 

Bertrand-Konkurrenz. ECONOMIDES untersucht nun, inwieweit sich das Substitutionsverhalten 

der beiden Endprodukte auf die Anreize zu vertikaler Rückwärtsintegration der weiterverar-

beitenden Firmen auswirkt. Im Ergebnis werden Unternehmen, die mit Ihrem Produkt im 

Wettbewerb mit engen Substitutionsgütern stehen, vertikal separiert bleiben. Sinken die Aus-

tauschmöglichkeiten für die Güter, so existiert ein Gleichgewicht mit sowohl vertikaler Sepa-

ration als auch vertikaler Integration, während sich erst bei geringer Gütersubstitutionalität ein 

Gleichgewicht mit vertikal integrierten Unternehmen bildet.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der bevorzugte Zugang zu Inputs den gewich-

tigsten Anreiz zu vertikaler Integration im hier diskutierten Zusammenhang darstellt. Die 

Möglichkeit, Wettbewerber mit erhöhten Kosten zu belasten, ist unter dem Aspekt der At-

traktivität vertikaler Integration als nachrangig zu betrachten. Gleichwohl besitzt diese The-

matik eine hohe wettbewerbspolitische Bedeutung.116 

2.1.5 Preisdifferenzierung  

Während der Fokus bei den Strategien der Benachteiligung auf den aktuellen bzw. potentiel-

len Konkurrenten lag, wird Preisdifferenzierung bzw. Preisdiskriminierung gegenüber den 

Abnehmern eingesetzt. Diese Vorgehensweise beinhaltet, von unterschiedlichen Kunden oder 

Kundengruppen unterschiedliche Preise für ein identisches oder nur unwesentlich veränder-

tes117 Gut zu verlangen mit dem Ziel, den Gewinn durch eine teilweise Aneignung der Kon-

sumentenrente zu erhöhen. So wird der Preis bei Teilmärkten mit relativ geringer Preiselasti-

                                                 

115  Vgl. ORDOVER ET AL. (1990), S. 137. Tabelle 1 und den Anhang. 
116  Diese Arbeit folgt damit der Ansicht von SCHULER (2002), S. 38. 
117  Eine Differenzierung des Gutes kann erforderlich sein, um unterschiedliche Abnehmergruppen zu trennen 

und/oder eine Besteuerung zu umgehen, so ist z. B. der in Spiritus enthaltene Alkohol vergällt, um ihn damit 
für den menschlichen Konsum ungeeignet zu machen. Ein weiteres Beispiel bildet Methylacrylat, das sowohl 
bei der Herstellung von Kunststoffprodukten als auch im Rahmen der Zahnheilkunde einsetzbar ist. Der Preis 
des Methylacrylats für medizinische Zwecke liegt ca. 25 Mal höher als im industriellen Markt. Das Unter-
nehmen Rohm & Haas erwog zur Abwehr von Arbitragekäufen von Zahnärzten bei Kunststofffabriken, das 
Industrie-Vorprodukt mit Giftstoffen zu versetzen, um es für den Gebrauch im menschlichen Körper un-
brauchbar zu machen. Der Plan wurde allerdings nicht realisiert. Vgl. CHURCH/WARE (1999), S. 161, der auf 
STOCKING/WATKINS (1946), S. 402-404, verweist. 
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zität der Nachfrage höher ausfallen als bei Abnehmern mit hoher Elastizität, da letztere mehr 

Ausweichmöglichkeiten haben.118 

Erfolgreiche Preisdifferenzierung ist nur unter eine Reihe von Voraussetzungen realisierbar. 

Das Unternehmen muss zunächst zu einem gewissen Grad Marktmacht ausüben können. 

Darüber hinaus muss es der preisdifferenzierenden Unternehmung möglich sein, Teilmärkte 

mit unterschiedlich hoher Preiselastizität abzutrennen. Dies ist beispielsweise bei geogra-

phisch entfernter Lage der Abnehmer möglich oder bei einem Verkauf über unterschiedliche 

Absatzkanäle. Und schließlich muss die Möglichkeit der Arbitrage zwischen den segregierten 

Teilmärkten verhindert werden, was ebenfalls eine weitgehende Kontrolle über die Ver-

triebswege voraussetzt. Hier gilt, dass die Beherrschung umso ausgeprägter sein muss, je 

weniger die Arbitragemöglichkeiten durch die Transaktionskosten begrenzt werden, die bei 

derartigen Geschäften anfallen, und je stärker die Preise differenziert sind.119 

Als Motiv für vertikale Integration kommt Preisdifferenzierung also dann in Betracht, wenn 

sie zu einer Erhöhung der Marktmacht120 und/oder für eine verstärkte Kontrolle der Absatz-

wege zur Beseitigung des Arbitrageanreizes eingesetzt werden kann. Integration oder Quasi-

integration können dabei für einen Hersteller von Endprodukten attraktiv sein, wenn er sich 

mit unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften konfrontiert sieht. Aber auch auf vorgelagerten 

Wertschöpfungsstufen besteht ein Anreiz, da sich aus der Endproduktnachfrage eine abgelei-

tete Nachfrage nach den jeweiligen Inputs ergibt.  

Eine vollständige vertikale Integration ist natürlich die umfassendste Maßnahme zur Beherr-

schung von Vertriebskanälen.121 Es kann daher vermutet werden, dass zunächst andere For-

men der Kontrolle durch Quasiintegration versucht werden, falls diese erreichbar sind.122 Ein 

Beispiel für derartige Formen partieller Integration sind vertikale Vertriebsbindungen.123 

                                                 

118  Vgl. z. B. NEUMANN (1995), S. 44ff., PINDYCK/RUBINFELD (1998), S. 456ff. oder NEUMANN (2000), S. 169. 
119  Vgl. z. B. CHURCH/WARE (1999), S. 160f. 
120  Vgl. dazu Kapitel. 3.1.3 dieser Arbeit, von einer expliziten Schaffung von Marktmacht wird in diesem 

Abschnitt abgesehen. 
121  Ein klassisches Beispiel für Vorwärtsintegration aus Gründen der Preisdifferenzierung ist die Firma ALCOA, 

die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts umfassende Marktmacht beim Absatz von Aluminium besaß. 
Abnehmer kamen einerseits aus Industrien, in denen Aluminium leicht zu substituieren war, z. B. bei der 
Herstellung von Drähten, zum Anderen aus Branchen, in denen Aluminium einen essentiellen Input darstell-
te, wie etwa dem Flugzeugbau. Durch downstream-Integration in die Drahtherstellung gelang es ALCOA, Ar-
bitragegeschäfte unter diesen Abnehmern zu verhindern und so die Preisdifferenzierung zwischen den beiden 
Märkten aufrecht zu erhalten. Vgl. PERRY (1980). 

122  Vgl. BLAIR/KASERMAN (1983), S. 110. 
123  Vgl. beispielsweise BURSTEIN (1960), PERRY (1980), CHEN/ROSS (1993) und NEUMANN (2000), S. 167f. 

Auch in Kap. 3.2.3.3 dieser Arbeit werden Aspekte unvollständiger Integration behandelt. Für eine aktuelle 
Übersicht siehe LAFONTAINE/SLADE (2005). 
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Modelltheoretisch untersuchen BLAIR/KASERMAN (1983) den Fall eines upstream-

Monopolisten, der in nachgelagerte Märkte integriert. Dieser wählt am Anfang ceteris paribus 

die Märkte als Integrationsziele aus, auf denen die Preiselastizität vergleichsweise hoch und 

das Preisniveau dementsprechend relativ niedrig ist. Zunächst wird er von n in n – 1 Märkte 

integrieren, um dann am Ende des Integrationsprozesses lediglich einen Anbieter im Markt 

mit der geringsten Preiselastizität der Nachfrage übrig zu lassen. Die zu übernehmenden 

downstream-Unternehmen können durch das Angebot der Teilung von Zusatzgewinnen in der 

dann fusionierten Unternehmung von der Integration überzeugt werden.  

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, das sich die Möglichkeit, Preisdifferenzierung zu 

realisieren, als ein selbständiges Motiv für vertikale Integrationsbestrebungen zeigt. Allge-

mein gilt, dass die Integrationsanreize umso stärker sind, (1) je unterschiedlicher die Preis-

elastizitäten der Nachfrage in den einzelnen Teilmärkten ausfallen, (2) je besser die Möglich-

keiten zur Arbitrage zwischen den Teilmärkten – auch von den Transaktionskosten her – 

gestaltet sind, und (3) je weniger Alternativen es gibt, Arbitragevorgängen mit anderen Mit-

teln als Integration entgegenzuarbeiten. 

2.1.6 Lebenszyklus und Marktgröße 

„The division of labour is limited by the extent of the market.” ist ein bekanntes Zitat aus 

„Der Wohlstand der Nationen“, dem Hauptwerk von ADAM SMITH.124 Nach SMITH werden 

auf kleinen Märkten kaum Anreize geboten, sich auf eine Tätigkeit zu spezialisieren, da es an 

Partnern fehlt, um die durch die Spezialisierung erzielte Produktion gegen andere Güter ein-

zutauschen. In den Worten Smiths ausgedrückt, muss „jeder Bauer zugleich sein eigener 

Metzger, Bäcker und Brauer sein“125. Erst wenn sich der erreichbare Markt ausdehnt, z. B. 

durch verbesserte Verkehrswege, wird eine Spezialisierung lohnend. Diesen Erklärungsansatz 

für die vertikale Größe einer Unternehmung greift Stigler wieder auf und modifiziert ihn.126 

Stigler startet die  Diskussion des von ihm so genannten Smith-Theorems mit folgendem 

„Dilemma“: Wenn das Theorem generell gültig wäre, so müssten in den meisten Branchen 

Monopole existieren, da Unternehmen mit wachsender Größe durch ihre Kostenvorteile Kon-

kurrenten aus dem Markt drängen könnten.  Da dies nach seiner Meinung in der Realität nicht 

der Fall ist, konstruiert er ein verbales Modell zur Erklärung des Phänomens. 

                                                 

124  Vgl. im Folgenden SMITH/RECKTENWALD (1789/1983), S. 19ff. 
125  SMITH/RECKTENWALD (1789/1983), S. 19. 
126  Vgl. im Folgenden STIGLER (1951). 
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Ausgangspunkt ist ein integriertes Unternehmen. Für STIGLER besteht nun die Herstellung 

eines Gutes aus dem Zusammenwirken mehrerer Teilproduktionsprozesse, im Folgenden auch 

als Funktionen bezeichnet, die in der Summe die Breite und Tiefe der Wertschöpfung in einer 

Unternehmung ausmachen. Diese Einzelprozesse können unterschiedliche Kostenverläufe 

besitzen. So ist ein u-förmiger Verlauf der Durchschnittskosten ebenso denkbar wie eine 

stetig fallende oder stetig steigende Kostenkurve.127 Eine Firma kann Teilprozesse mit stei-

genden Skalenerträgen u. U. nicht ausnutzen, um eine Monopolstellung auf einem Markt 

anzustreben, weil andere Einzelprozesse steigende Durchschnittskosten aufweisen, die einen 

in der Summe fallenden Verlauf der totalen Durchschnittskosten verhindern. Dagegen könnte 

ein auf diesen Prozess spezialisiertes Unternehmen die Nachfrage mehrerer Abnehmer bün-

deln und so economies of scale realisieren. STIGLER fragt nun, warum man Prozesse mit fal-

lenden Durchschnittskosten nicht in ein eigenständiges Unternehmen auslagert. Die Antwort 

ist, dass diese Prozesse zu wenig umfangreich sind, um spezialisierte Unternehmen entstehen 

zu lassen. Eine Expansion des Marktes könnte allerdings die Spezialisierung auf derartige 

Funktionen ermöglichen. Diese spezialisierten Unternehmen haben nach Stigler aufgrund der 

steigenden Skalenerträge Monopolmacht, sehen sich aber Konkurrenz in der Form ausgesetzt, 

dass sie den Güterpreis nicht über den Betrag erhöhen können, der in der ausgliedernden 

Unternehmung als Kosten angefallen wäre. Ein weiter wachsender Markt sorgt darüber hinaus 

für Wettbewerb, indem weitere spezialisierte Unternehmen entstehen, die wiederum Teile des 

ursprünglich ausgelagerten Prozesses an noch weiter spezialisierte Firmen abgeben.  

Eine ähnliche Argumentation lässt sich nach STIGLER auf Prozesse mit nicht stetig fallenden 

Durchschnittskosten anwenden. Diese sind schwierig ganz auszulagern oder in ihrem Umfang 

zu beschränken, solange die Größe des Gesamtmarktes das Entstehen spezialisierter Anbieter 

verhindert. Bei wachsendem Markt jedoch wird der Punkt erreicht, ab dem zwei Unternehmen 

die betreffende Funktion effizienter ausführen können als eines.128 Die ursprünglichen Unter-

nehmen werden in der Folge Teile der Produktion dieser Subprozesse an Spezialisten verge-

ben. In einer stagnierenden und anschließend schrumpfenden Branche werden die oben be-

schriebenen Entwicklungen revidiert, es kommt m. a. W. zu einer Reintegration von Teilpro-

zessen, deren geringer werdendes Marktvolumen für spezialisierte Unternehmen nicht mehr 

ausreichend ist. 

                                                 

127  Vgl. STIGLER (1951), S. 187. 
128  Vgl. PERRY (1989), S. 232. 
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Als Ergebnis dieser Zusammenhänge sieht STIGLER den Zusammenhang zwischen dem 

Wachstum einer Branche und dem Grad vertikaler Integration: „Broadly viewed, Smith´s 

theorem suggests that vertical disintegration is the typical development in growing industries, 

vertical integration in declining industries.“129 

STIGLERS Modell wurde im Laufe der Zeit in unterschiedliche Richtungen hin interpretiert, da 

seine verbale Argumentation Spielräume für das Wirken unterschiedlicher kausaler Zusam-

menhänge offen lässt. PERRY (1989) sieht in divergierenden Kostenverläufen auf den unter-

schiedlichen Wertschöpfungsstufen den entscheidenden Grund für die Gültigkeit des Smith-

Theorems. Für eine kostenmäßige Begründung des Theorems zeigt Perry zwei Möglichkeiten: 

(1) Es liegen Skalenvorteile auf jeder Wertschöpfungsstufe vor oder (2) es existieren vertikale 

diseconomies of scope zusammen mit den Skalenvorteilen aus (1). Zu diesem Ergebnis ge-

langt Perry, indem er die Modellierung der Spezialisierung bei STIGLER genauer betrachtet. 

Spezialisierungsvorteile können einerseits dadurch entstehen, dass Skalenvorteile bei einzel-

nen Prozessen vorliegen, andererseits dadurch, dass es Vorteile durch die Begrenzung auf 

einige wenige Funktionen gibt.130 

Einen anderen Weg geht LEVY (1984), der bei dem postulierten Zusammenhang zwischen 

Marktgröße und Integration vor allem Transaktionskosten am Werke sieht. Nach seiner Mei-

nung sind die von Stigler getroffenen Annahmen nicht hinreichend für die Gültigkeit des 

Smith-Theorems, sondern erfordern weitere Verfeinerungen. So sind weitergehende Annah-

men über die Gründungskosten und die Nachfragestruktur erforderlich, um eindeutig zu zei-

gen, warum das integrierte Unternehmen Funktionen mit fallenden Durchschnittskosten ab-

spaltet. Genauso gut könnte es diesen Kostenverlauf nutzen, indem es diesen Teilprozess 

weiter betreibt und bei wachsendem Markt Leistungen daraus an andere Unternehmen ver-

kauft. Auch bleibt unklar, warum ein spezialisiertes Unternehmen nicht von Beginn an unter 

steigenden Skalenerträgen produziert.131 Des weiteren ist die vertikale Integration junger 

Unternehmen, die sich aus der Argumentation STIGLERS ergibt, für LEVY das Ergebnis von 

Informationsasymmetrien. In wachsenden Märkten können Probleme der Sicherung von 

Zulieferungen auftauchen, sei es in der Form von Unsicherheit über benötigte Inputmengen 

oder Unklarheit über die genauen Spezifikationen. Dies kann Unternehmen dazu bewegen, 

diese Inputs selbst herzustellen. Zu lösen sind diese Probleme durch vertikale Integration aber 

nur unter der Voraussetzung, dass getrennte Unternehmen auf unterschiedlichen Wertschöp-
                                                 

129  STIGLER (1951), S. 189. 
130  PERRY (1989), S. 232. 
131  Vgl. LEVY (1984), S. 378f. 
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fungsstufen voneinander abweichende Informationen über Technologien und Marktbedingun-

gen haben, während sich diese innerhalb einer integrierten Firma leichter transferieren lassen. 

Mit anderen Worten, das Stiglersche Ergebnis vertikaler Integration in jungen Industrien setzt 

voraus, dass Integration eine im Vergleich zum Markt bessere Lösung von Probleme der 

Informationsasymmetrie darstellt. Eine weitere transaktionskostenorientierte Erklärung verti-

kaler junger Industrien besteht darin, dass dort aufgrund weniger spezialisierter Zulieferer das 

Problem der Abhängigkeit und damit des des hold-up132 besonders ins Gewicht fällt. 133 

Eine weitere Möglichkeit, den Beitrag STIGLERS zu interpretieren, zeigt LANGLOIS (1988). 

Zunächst verweist auch er darauf, dass das Phänomen der vertikalen Integration junger In-

dustrien zusätzlich zu den Argumenten Stiglers mit Transaktionskostenaspekten zu verbinden 

ist, will man die Stiglerschen Schlussfolgerungen nachvollziehen.134 Weiterhin ist es möglich, 

den „extent of the market“ als absolute Größe, also als Marktvolumen zu verstehen, oder auch 

als das Wachstum des Marktvolumens135, somit als relative Größe. Während dieser Unter-

schied für die Analyse von Arbeitsteilung unerheblich ist, kann er für vertikale Integration 

entscheidend sein. LANGLOIS interpretiert Wachstum als ökonomischen Wandel und schlägt 

eine Verfeinerung des Smith-Theorems vor: Bei geringem ökonomischen Wandel führt hohes 

Marktvolumen zu einem hohen Grad vertikaler Desintegration. Dieser Zusammenhang gilt 

jedoch bei schnellem ökonomischen Wandel nicht mehr. Hier ist nach LANGLOIS unabhängig 

vom Marktvolumen ausgeprägte vertikale Integration zu erwarten. 

2.1.7 Ungewissheit 

Die Vermeidung von Unsicherheit bzw. Risiko kann in neoklassischer Sichtweise ebenfalls 

ein Motiv für vertikale Integration sein.136 Für CHANDLER ist dies sogar einer der Hauptgrün-

de für die Bildung von integrierten Großunternehmen, die mehrere Wertschöpfungsstufen 

umfassen.137 Die Wirkungsmechanismen können sich an verschiedenen Ansatzpunkten mani-

festieren, der folgende Abschnitt stellt diese vor.138 

                                                 

132  Vgl. dazu Abschnitt 2.2.3. 
133  Vgl. LEVY (1984), S. 380. 
134  Vgl. LANGLOIS (1988), S. 646. 
135  FOSS/LANGLOIS (1999), S. 646 machen diese Interpretation an den Worten “growing” und “declining indust-

ries” im Beitrag von STIGLER (1951), S. 189, fest. 
136  Zur Abgrenzung von Unsicherheit und Risiko vgl. NEUMANN (1994), S. 225f. Außerhalb der Betrachtung 

bleiben in diesem Abschnitt Überlegungen zu den Wirkungen von Unsicherheit oder Risiko auf die Transak-
tionskosten. Siehe dazu Kapitel. 3.2.3. 

137  Vgl. CHANDLER (1990), S. 37f. 
138  Vgl. auch NEUMANN (1994), S. 248ff. und 278f. 
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Als Erstes sei das Motiv der Sicherung von Beschaffung und Absatz genannt. Upstream-

Integration kann die Verfügbarkeit von Vorprodukten verbessern, indem man mögliche Rati-

onierungen durch unabhängige Vertragspartner bei hoher Nachfrage umgeht. Auf der anderen 

Seite schafft eine Vorwärtsintegration in nachgelagerte Produktionsstufen gesicherte Absatz-

möglichkeiten. Neben rein mengenbezogenen Überlegungen lassen sich auch Preisaspekte 

anführen. So werden bei vertikaler Separation auf der Beschaffungsseite Preisaufschläge 

wegen ungewisser Nachfrage oder bei Rationierung der Inputs zu erwarten sein, die bei Integ-

ration nicht anfallen würden.139 Darüber hinaus kann man annehmen, dass ein rückwärtsinteg-

riertes Unternehmen Zugang zu besseren Informationen über die zukünftige Preisentwicklung 

von Produktionsfaktoren hat, womit Fehlinvestitionen unwahrscheinlicher werden.140 Analog 

gilt auf den Absatzmärkten, dass Unsicherheit über die Verkaufsmöglichkeiten zu Preiszuge-

ständnissen an die Abnehmer führen kann, die beim Transfer in einem Unternehmen wegfie-

len. Sowohl Preisauf- als auch Preisabschläge lassen sich also durch Integration vermeiden.  

Risiko lässt sich aber auch durch Diversifikation reduzieren, ein diversifiziertes Unternehmen 

wird demnach einem geringeren Risiko ausgesetzt sein als ein nicht diversifiziertes.141 Also 

kann es aufgrund der Diversifikation mit einem geringeren Risikozuschlag arbeiten als nicht-

integrierte Firmen, m. a. W., auf den einzelnen Produktionsstufen bestehen differierende 

Risikoeinschätzungen.142 Auf der anderen Seite steht die Möglichkeit der Diversifikation 

meist nur Großunternehmen offen, während dieser Weg kleineren Unternehmen aufgrund 

sinkender Durchschnittskosten versperrt bleibt. Auf der Beschaffungsseite wird ein Großun-

ternehmen als Kunde eines spezialisierten Zulieferers einen höheren Risikozuschlag abgelten 

müssen als es selbst benutzen würde. Vertikale Integration würde also den Risikozuschlag 

senken und die Inputs so billiger zur Verfügung stellen. Auf der Absatzseite einer Großunter-

nehmung gilt Ähnliches: Sind auf einer Wertschöpfungsstufe kleine und mittlere Unterneh-

men angesiedelt, die von einem integrierten Großunternehmen beliefert werden, so werden 

diese im Weiterverkauf mit einem höheren Risikozuschlag arbeiten, als es das Zulieferunter-

nehmen praktizieren würde. Daraus ergibt sich ein höherer Verkaufspreis, der zu einem ge-

ringeren Absatz führt. Davon ist wiederum der Zulieferer betroffen, dessen Absatz an dem 

Vorprodukt geringer wird. Bei Vorwärtsintegration würde der Risikozuschlag auf der nachge-

lagerten Stufe und damit würden auch die Preise sinken, es ergäbe sich in der Folge eine 

                                                 

139  Vgl. z. B. PERRY (1989), S. 207 
140  Vgl. ARROW (1975). 
141  Vgl. zu Diversifikation und Risiko allgemein NEUMANN (1994), S. 232ff. Zu Diversifikation und vertikaler 

Integration vgl. PERRY (1989), S. 205f. 
142  Vgl. BLAIR/KASERMAN (1983), S. 96ff. 
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gesteigerte Nachfrage nach dem Inputfaktor. In beiden Fällen kann also die Minderung des 

Risikozuschlags ein Motiv für vertikale Integration darstellen. Insgesamt lassen sich die eben 

diskutierten Fälle letztendlich darauf zurückführen, dass der Kapitalmarkt nicht kostenlos 

funktioniert, denn sonst wäre eine unternehmensinterne Portfoliobildung zur Risikostreuung 

ineffizient.143 

Damit ist die Vorstellung neoklassisch-industrieökonomischer Unternehmenstheorien abge-

schlossen. Während in diesen Ansätzen die vertikale Ausdehnung eines Unternehmens auf der 

Basis von Kosten- bzw. Wettbewerbsbetrachtungen bestimmt wurde, treten diese im nun 

folgenden Abschnitt, der sich mit den Beiträgen der Neuen Institutionenökonomik beschäf-

tigt, in den Hintergrund. 

                                                 

143  Vgl. NEUMANN (1994), S. 279f. 
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2.2 Neue Institutionenökonomik 

Die Neue Institutionenökonomik lässt sich als Versuch begreifen, von der Neoklassik weniger 

fokussierte Themenbereiche zu analysieren. Sie lässt sich in drei Hauptströmungen einteilen: 

(1) Transaktionskostentheorie, (2) Theorie der Verfügungs- oder Eigentumsrechte und (3) 

Principal-Agent-Theorie. Da letztere kaum Aussagen zu den Grenzen einer Unternehmung 

macht, wird sie nicht weiter thematisiert.144 Die Basis institutionenökonomischen Denkens 

über die Unternehmung stammt von Ronald COASE, dessen Ansatz den Startpunkt dieses Ab-

schnitts bildet. 

2.2.1 COASE als Ausgangspunkt 

Eine fruchtbare Grundlage für die Theorie der Unternehmung legte COASE (1937) mit seinem 

Beitrag „The Nature of the Firm“, der auf einem Vortrag des damals 21-Jährigen im Jahr 

1932 an der Dundee School of Economics and Commerce basiert.145 Ein Großteil der Neuen 

Institutionenökonomik baut auf dieser Arbeit auf. Die Zielsetzung der Analyse beschreibt 

COASE wie folgt:  

„It is hoped to show in the following paper that a definition of a firm may be obtained which is not 
only realistic in that it corresponds to what is meant by a firm in the real world, but is tractable by 
two of the most powerful instruments of economic analysis developed by Marshall, the idea of the 
margin and that of substitution, together giving the idea of substitution at the margin.” 146 

Den Ansatzpunkt der Analyse bildet die These, ein durch den Preismechanismus koordinier-

tes Wirtschaftssystem „works itself“147, funktioniere also ohne bewusste Koordination durch 

die Wirtschaftssubjekte. Die Steuerung der Ressourcen hänge dann direkt von Preissignalen 

ab. Dieser Ansicht stellt Coase die Beobachtung gegenüber, dass in weiten Teilen einer Öko-

nomie sehr wohl willentliche Koordination durch Individuen stattfindet.148 Neben dem Koor-

dinationsmechanismus des Marktes gibt es offenbar alternative Methoden, um ökonomische 

Aktivitäten aufeinander abzustimmen. So ersetzt innerhalb einer Unternehmung der „entre-

preneur-co-ordinator“ marktliche Austauschprozesse. Wenn nun die Produktion aber auch 

                                                 

144 Vgl. zu dieser Einteilung beispielsweise GÖBEL (2002), S. 60ff. 
145  Vgl. COASE (1991a). 
146  COASE (1937), S. 386f. 
147  COASE (1937), S. 387. 
148  COASE (1937), S. 388 zitiert in diesem Zusammenhang ROBERTSON mit folgender Illustration von 

Unternehmen: “islands of conscious power in this ocean of unconscious co-operation like lumps of butter 
coagulating in a pail of buttermilk.” 
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alleine durch Preissignale gesteuert werden könnte, so stellt sich für COASE die Frage „why is 

there any organisation?“149  

Die Antwort liegt in der Tatsache begründet, dass die Nutzung des Preismechanismus nicht 

kostenlos ist. Durch Koordination innerhalb einer Organisation können Teile dieser Kosten 

eingespart werden: “ (…) the operation of a market costs something and by forming an 

organisation and allowing some authority (an "entrepreneur") to direct the resources, certain 

marketing costs are saved.”150. Das hauptsächliche Kennzeichen einer Unternehmung ist also 

nach COASE die Verdrängung des Preismechanismus innerhalb einer Organisation: “A firm, 

therefore, consists of the system of relationships which comes into existence when the 

direction of resources is dependent on an entrepreneur.”151 

Im nächsten Schritt fragt COASE nach den Ursachen und Bestimmungsfaktoren der „marke-

ting costs“.152 Dies sind zum ersten die Kosten, die bei der Suche nach den relevanten Preisen 

anfallen, m. a. W. Informationskosten. Weiterhin müssen Verträge verhandelt und abge-

schlossen werden, was als Vertragskosten die zweite Kategorie der Kosten der Marktbenut-

zung darstellt. 

Diese Verhandlungs- und Abschlusskosten ließen sich durch das Abschließen längerfristiger 

Verträge reduzieren. So ersetzt ein umfassender Vertrag, der die grundsätzliche Austauschbe-

ziehung regelt, eine Folge vieler Einzelverträge. Hier sind nach COASE zwei Fälle zu unter-

scheiden: Zum einen ein Arbeitsvertrag, in dem der Faktoreigentümer sich verpflichtet, den 

Anweisungen des entrepreneurs innerhalb bestimmter Grenzen zu folgen. Den zweiten Fall 

bildet ein längerfristiger Liefervertrag, bei dem zunächst nur Rahmenvereinbarungen getrof-

fen werden. Beide Varianten haben gemeinsam, dass wegen der relativ langen Laufzeit nicht 

alle möglichen zukünftigen Umweltzustände antizipiert und abschließend geregelt werden 

können. Die Verträge müssen also unvollständig bleiben und werden an den jeweils eintreten-

den Einzelfall angepasst. Im ersten Fall sprechen wir vom Direktionsrecht des Arbeitgebers, 

das innerhalb der Unternehmung an die Stelle der Koordination über den Preis tritt. Es findet 

also eine eindeutige Integration von Transaktionen in die Unternehmenssphäre statt. Der 

zweite Fall erzeugt Vertragskonstruktionen, die der Organisationsform Unternehmen sehr 

nahe kommen, wenn der Käufer (Entrepreneur) nach Vertragsschluss maßgeblich über die 

Verwendung der Ressourcen, z. B. über Liefertermine, entscheiden kann. Dies lässt sich als 

                                                 

149  COASE (1937), S. 388. 
150  COASE (1937), S. 392. 
151  COASE (1937), S. 393. 
152  Vgl. COASE (1937), S. 390 ff. 
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ein Hinweis verstehen auf Mischformen zwischen Unternehmen und Markt, sog. hybride Or-

ganisationsformen.153 

Der Anreiz, Transaktionen in eine Firma zu integrieren, entsteht also durch die Möglichkeit 

der Einsparung von Kosten der Marktbenutzung, das sind Informations- und Vertragskosten. 

Verträge werden allerdings durch das Unternehmen nicht eliminiert, sondern lediglich deren 

Anzahl stark reduziert, und der Charakter der Verträge ändert sich. 

Nimmt man nun die entgegengesetzte Extremperspektive ein, so lässt sich fragen, warum es 

überhaupt Markttransaktionen gibt und die gesamte Produktion nicht innerhalb einer allum-

fassenden Unternehmung durchgeführt wird.154 Oder anders gefragt: Wo liegen die Grenzen 

der Integration? COASE argumentiert hier, dass zunehmende Unternehmensgröße mit steigen-

den Faktorpreisen und abnehmenden Grenzerträgen des Managements einhergeht. 

Die Kosten interner Organisation steigen damit überproportional zur Unternehmensgröße. 

Steigende Inputpreise entstehen z. B. dadurch, dass Manager grundsätzlich hierarchisch hoch 

angesiedelte Positionen präferieren, die in einer kleineren Unternehmung leichter zu erreichen 

sind als einer größeren. Für den dispositiven Faktor „Management“ ist also mit zunehmender 

Unternehmensgröße eine steigende Prämie zu zahlen. Abnehmende Grenzerträge des Mana-

gements entspringen aus zwei Quellen. Zum einen steigen nach COASE die Kosten der inter-

nen Organisation überproportional zur Unternehmensgröße. Zum anderen leidet auch die Ef-

fizienz der Koordination durch den Unternehmer, da größere Einheiten zu mehr Komplexität 

führen. Die Produktionsfaktoren werden deshalb nicht mehr stets in ihrer jeweils erstbesten 

Verwendung eingesetzt. Die Verluste, die durch diese beiden Faktoren entstehen, sind umso 

größer, je größer die räumliche Verteilung der Betriebsstätten ist, je unähnlicher die Transak-

tionen sind und je größer die Wahrscheinlichkeit einer Veränderung der relevanten Preise ist. 

Aus dem Zusammenwirken des Integrationsnutzens, also dem Einsparen von marketing costs 

und den Integrationskosten, den costs of organizing, ergibt sich die für COASE optimale verti-

kale Größe eines Unternehmens.155 Sie liegt dort, wo die Kosten einer zusätzlichen Transakti-

on innerhalb der Unternehmung übereinstimmen mit den Kosten, die bei der Abwicklung die-

ser Transaktion über den Markt oder innerhalb eines anderen Unternehmens anfallen würden. 

Die Ausdehnung eines Unternehmens hängt damit negativ ab von den Kosten interner Orga-

nisation, der Wahrscheinlichkeit von Fehlallokationen innerhalb der Unternehmung und der 
                                                 

153  COASE (1937), S. 392, Fußnote 1, hält in diesem Fall die Möglichkeit einer scharfen Abgrenzung zwischen 
Unternehmen und Markt für nicht möglich. 

154  Vgl. im Folgenden COASE (1937), S. 394 ff. 
155  Die Argumentation ließe sich analog auf die horizontale und laterale Größe einer Unternehmung anwenden. 
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Erhöhung der Faktorpreise bei Vergrößerung des Unternehmens. Die folgende Abbildung 

fasst die von COASE verbal ausgedrückten Zusammenhänge vereinfachend in grafischer Form 

zusammen. Auf der Abszisse sind alle Transaktionen dargestellt, und zwar absteigend geord-

net nach den bei ihrer Abwicklung über den Markt anfallenden Kosten. Die Kosten der inter-

nen Organisation steigen entsprechend der oben wiedergegebenen Argumentation von COASE 

überproportional, während die Marktbenutzungskosten wegen der erwähnten Sortierung de-

gressiv verlaufen. Das Minimum der Summe aus den Kosten der Marktbenutzung einerseits 

und den Kosten unternehmensinterner Organisation andererseits liegt dort, wo beide Kosten-

kurven die gleiche betragsmäßige Steigung aufweisen. Die effiziente Größe des Unterneh-

mens ist damit T*.  

 
Abb. 2.2-1: Größe der Unternehmung bei COASE 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an LANGLOIS (2005), S. 11. 

Änderungen von Umweltfaktoren oder technischer Fortschritt wirken sich in COASEscher 

Denkweise über die beiden beschriebenen Kostenarten auf die Unternehmensgröße aus: 

„It should be noted that most inventions will change both the costs of organising and the costs of 
using the price mechanism. In such cases, whether the invention tends to make firms larger or 
smaller will depend on the relative effect on these two sets of costs. For instance, if the telephone 
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reduces the costs of using the price mechanism more than it reduces the costs of organising, then it 
will have the effect of reducing the size of the firm.“156 

Die Arbeit von COASE blieb nach ihrer Veröffentlichung 1937 über lange Zeit wenig beach-

tet,157 vor allem WILLIAMSON griff dann ab Ende der 1960er Jahre die Gedanken auf und ent-

wickelte sie weiter158. Beachtenswert ist, dass die COASEsche Theorie der Unternehmung oh-

ne weitere spezifische Annahmen über die Fähigkeiten und das Verhalten der Wirtschaftssub-

jekte auskommt, die in der Weiterentwicklung der Unternehmenstheorie durch 

WILLIAMSON159 eine zentrale Rolle einnehmen.  

2.2.2 Grundlagen der Ansätze der Neuen Institutionenökonomik 

Die in diesem Abschnitt der Arbeit thematisierten Ansätze der Neuen Institutionenökonomik 

beruhen teilweise auf ähnlichen Annahmen. Deshalb sollen diese Verwandtschaften an erster 

Stelle behandelt werden. Die einzelnen Zweige der Neuen Institutionenökonomik bauen aller-

dings in unterschiedlichem Maße auf dem zu skizzierenden gemeinsamen Fundament auf. 

Methodische Grundausrichtung und Menschenbild 
In der prinzipiellen Ausrichtung steht die Neue Institutionenökonomie auf derselben Grundla-

ge wie die neoklassische Wirtschaftstheorie, dem methodologischen Individualismus. Danach 

ist der einzelne Mensch die Quelle aller Entscheidungen. 160 Das Menschenbild hingegen un-

terscheidet sich von dem der Neoklassik. Die Neue Institutionenökonomik in der 

WILIAMSONSCHEN Variante geht von einem Menschen aus, dessen hervorstechendste Eigen-

schaften Opportunismus und beschränkte Rationalität sind. Die Annahme der Nutzenmaxi-

mierung in der Neoklassik noch überschreitend wird opportunistisches Verhalten angenom-

men. Dieses definiert WILLIAMSON als das Verfolgen eigener Ziele mit Hilfe von Arglist: „By 

opportunism I mean self-interest seeking with guile“161 Opportunismus geht also über das 

„einfache“ Verfolgen des Eigeninteresses hinaus, indem das Individuum u. U. auch zu weiter-

gehenden Mitteln wie z. B. Täuschen, Betrügen oder Stehlen greift. Für die Relevanz des op-

portunistischen Verhaltens in der neoinstitutionalistischen Analyse muss der Einsatz dieser 

Mittel nicht durchgängig oder überwiegend vorhanden sein. Es reicht aus, wenn Opportunis-

                                                 

156  COASE (1937), S. 397, Fußnote 3. 
157  Vgl. COASE (1991b), S. 61. 
158  Vgl. z. B. WILLIAMSON (1970) und WILLIAMSON (1975). 
159  Vgl. dazu Abschnitt 3.2.3 dieser Arbeit. 
160  Vgl. RICHTER/FURUBOTN (2003), S.  3, KIRCHGÄSSNER (2000), S. 23. 
161  WILLIAMSON (1985), S. 47. 
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mus droht und er von den Akteuren nicht oder nur unter Inkaufnahme von Kosten identifiziert 

werden kann.162 

Der Begriff der „beschränkten Rationalität“ geht auf SIMON zurück: „"the behaviors exhibited 

by the actors are intendedly rational, but only limited so".163 Menschen beabsichtigen dem-

nach, sich rational zu verhalten, unterliegen dabei jedoch Einschränkungen bei der Informati-

onsaufnahme und -verarbeitung.164 Entscheidungssubjekte sind also nicht allwissend.165  

Während die Annahme beschränkter Rationalität einen wichtigen Baustein in der Williamson-

schen Transaktionskostentheorie darstellt, wird sie besonders von Vertretern der property-

rights-Schule oft kritisiert. Die Diskussion über die diese Form der Rationalität dauert weiter 

an.166 So ist diese Annahme in der Sichtweise von HART für eine Theorie der Unternehmung 

weder erforderlich noch entwickelbar: 

„I do not think that bounded rationality is necessary for theory of organizations. This is fortunate 
because developing a theory of bounded rationality in a bilateral or multilateral setting seems even 
more complicated than developing such a theory at the individual level; and the latter task has 
already proved more than enough for economists to handle.“167 

Zusammenhang zwischen Verhaltensannahmen und Vertragsproblemen 
Wo liegt nun die Relevanz dieses Menschenbildes für die Grenzen der Unternehmung? Ohne 

die Erfüllung der Annahmen wäre es nach WILLIAMSON möglich, Verträge so zu formulieren, 

dass die zu erwartenden Probleme zum größten Teil zu vermeiden sind.168 Damit würde auch 

der Anreiz zu vertikaler Integration zu einem großen Teil entfallen.169 Die folgende Tabelle 

zeigt das Zusammenwirken der beiden Verhaltensannahmen, Opportunismus und begrenzte 

Rationalität, das zu vier möglichen Vertragsszenarios führt: 

                                                 

162  WILLIAMSON (1990), S. 53ff. WILLIAMSON unterscheidet hier neben Opportunismus (starke Form) und dem 
schlichten Verfolgen von Eigeninteresse (halbschwache Form) noch den Gehorsam (schwache Form) als drit-
te mögliche Verhaltensausprägung.  

163  SIMON (1957a), S. XXIV. 
164  Vgl. SIMON (1957b), S. 199. 
165  Vgl. WILLIAMSON (1990), S. 50ff. Auch hier führt WILLIAMSON drei Kategorien ein: Maximierung als 

stärkste Form der Rationalität, womit er die neoklassische Sichtweise beschreibt, organische Rationalität als 
schwächste Form und die oben beschriebene bounded rationality. 

166  Vgl. für eine Würdigung der vorgetragenen Argumente z. B. FOSS (2001a). 
167  HART (1990), S. 700. 
168  Vgl. im Folgenden WILLIAMSON (1990), S. 75f. 
169  Vgl. unten Kap. 3.2.3 dieser Arbeit. 
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  Begrenzte Rationalität? 

  Nein Ja 

Nein Fall 1:  
paradiesische Zustände 

Fall 2: Verträge mit Generalklausel 
Opportunistisches 

Verhalten? 
Ja Fall 3: erschöpfende vertragliche 

Regelungen 
Fall 4:ernsthafte Vertragsschwierig-
keiten 

Tab. 2.2-1: Übersicht über mögliche Vertragsprobleme 
Quelle: WILLIAMSON (1990), S. 76. 

Im Fall 1 existieren keine Vertragsprobleme, da sich alle Parteien ehrlich verhalten und alle 

möglichen Umweltzustände sich aufgrund der vorliegenden Rationalität antizipieren lassen. 

Begrenzte Rationalität könnte im zweiten Fall prinzipiell zu Problemfällen führen. Allerdings 

könnten diese a priori durch eine Generalklausel gelöst werden, in der sich beide Parteien zu 

Handlungen im Sinne einer gemeinsamen Gewinnmaximierung verpflichten.170 Beim dritten 

Fall wäre es möglich, sich aufgrund der vollständigen Rationalität gegen alle eventuell auftre-

tenden opportunismusbedingten Bedrohungen vertraglich abzusichern. Nur im letzten Fall, in 

dem beide Verhaltensannahmen als erfüllt gelten und der nach WILLIAMSON der Realität am 

nächsten kommt, entstehen Schwierigkeiten, vollständige Verträge zu verfassen. 

Zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass nach WILLIAMSON die Erfüllung beider An-

nahmen über die Individuen erforderlich ist, um Vertragsprobleme entstehen zu lassen, zu 

deren Lösung wiederum vertikale Integration ein Mittel ist. Hier zeigt sich auch die Rolle, die 

bounded rationality in der WILLIAMSONSCHEN Unternehmenstheorie hauptsächlich spielt: Sie 

ist eine Ursache für unvollständige Verträge, abgesehen davon wird sie nicht weiter analy-

siert.171 So weist HART (1990) wohl zu Recht darauf hin, dass beschränkte Rationalität leicht 

durch die Annahme asymmetrischer Information, konkret durch die Unmöglichkeit einer Ve-

rifizierung von Anstrengungen der Vertragspartner durch Dritte, ersetzt werden könnte.172 

2.2.3 Transaktionskostentheorie 

Oliver WILLIAMSON und zahlreiche andere Autoren errichteten auf dem von COASE gelegten 

Fundament und den eben vorgestellten Grundannahmen eine Theorie, die als Transaktions-

kostentheorie bezeichnet wird. Aufgabe des folgenden Teils ist es, die Grundzüge transakti-

onskostentheoretischen Denkens vorzustellen. 

                                                 

170  Vgl. WILLIAMSON (1975), S. 91ff. 
171  Vgl. FOSS/KLEIN (2005), S. 7. 
172  Vgl. auch FOSS (2001b), S. 2. Für einen aktuellen Überblick über die Thematik der Rationalität innerhalb der 

Neuen Institutionenökonomie siehe DEQUECH (2006). 
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2.2.3.1 Transaktionen und ihre Kosten 

Eine Beschreibung der Transaktionskostentheorie kommt natürlich nicht ohne eine Klärung 

ihrer Fundamentalbegriffe „Transaktion“ und „Transaktionskosten“ aus. Für beide Begriffe 

existieren eine Vielzahl möglicher Definitionen und Abgrenzungen.173 Dieser Abschnitt stellt 

deshalb einige Versuche vor, um in der Folge eine Abgrenzung für die weitere Analyse in 

dieser Arbeit herauszuarbeiten. 

Eine Transaktion lässt sich zunächst als Austausch von Leistungen zwischen zwei Wirt-

schaftssubjekten verstehen174 oder die Übertragung eines Gutes oder einer Leistung über eine 

technisch trennbare Schnittstelle hinweg.175 Sie ist nach COMMONS die kleinste Einheit insti-

tutionalistischer Analyse und besteht im Wesentlichen in der Übertragung von Verfügungs-

rechten:  

“(…) not the “exchange of commodities” but the alienation and acquisition, between individuals, 
of the right of property and liberty created by society, which must therefore be negotiated between 
the parties concerned before labor can produce, or consumer can consume, or commodities be 
physically exchanged.” 176 

Transaktionskosten entstehen, wenn der Austausch oder die Übertragung für die Beteiligten 

nicht kostenfrei verlaufen. ARROW bezeichnet sie als „costs of running the economic 

system“.177 WILLIAMSON  benutzt eine Analogie, um das Wesen dieser Kosten zu verdeutli-

chen: Sie sind das Gegenstück zur Reibung in einem physikalischen System.178 Eine Welt 

ohne Friktionen wäre somit auch eine Welt ohne Transaktionskosen. Jedoch fallen auch in 

einer friktionslosen Welt Kosten an. Diese können mit MATTHEWS als Produktionskosten be-

zeichnet werden, die bei der Erfüllung einer Vereinbarung entstehen, Transaktionskosten hin-

gegen fallen an beim Aushandeln, Überwachen und Erzwingen eines Vertrags.179 

Reibungen können sowohl innerhalb eines Unternehmens entstehen oder auch bei der Benut-

zung des Marktes. So grenzen manche Autoren die Transaktionskosten von den Kosten inter-

ner Organisation ab: Coase unterscheidet die Kosten der Marktbenutzung, marketing costs“ 

von den Kosten firmeninterner Organisation, costs of organizing.180 Eine ähnliche Aufteilung 

trifft Demsetz und unterteilt in Managementkosten und Transaktionskosten, je nachdem, ob 

                                                 

173  Für einen Überblick siehe RICHTER/FURUBOTN (2003), Kap. II oder GÖBEL (2002), Kap. 5.1. 
174  WINDSPERGER (1996), S. 12. 
175  WILLIAMSON (1990), S. 1. 
176  Vgl. COMMONS (1931), S. 652. 
177  ARROW (1969), S. 48. 
178  Vgl. WILLIAMSON (1990), S. 1. 
179  Vgl. MATTHEWS (1986), S. 906. 
180  COASE (1937), S. 392 u. 396. 
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die Kosten aus Unternehmens- oder Marktnutzung entspringen.181 In den unten folgenden 

Klassifizierungsansätzen kommt es nicht darauf an, wo der mit Reibung behaftete Austausch 

stattfindet. 

Transaktionskosten lassen sich nach vielfältigen Kriterien systematisieren. So unterscheiden 

MILGROM/ROBERTS die Transaktionskosten in Koordinationskosten und Motivationskosten. 

Die Kosten der Koordination über den Markt entstehen bei der Bestimmung der Vertragskon-

ditionen und dem Finden und Zusammenbringen der Vertragspartner, während innerhalb einer 

Hierarchie die Informationsübermittlung die Koordinationskosten bestimmt. Bei den Ursa-

chen der Motivationskosten sind zunächst unvollständige und asymmetrische Information zu 

nennen. Weiterhin verursacht unvollständiges „commitment“ Motivationskosten. Damit ist 

die Unmöglichkeit gemeint, sich glaubwürdig zu nicht opportunistischem Handeln zu ver-

pflichten. 182 

WINDSPERGER gliedert nach dem zeitlichen Anfall der Kosten in den Phasen einer Transakti-

on. In der Anbahnungsphase einer Transaktion entstehen Kosten bei den folgenden Aktivitä-

ten: Informationsgewinnung, -weitergabe, -verarbeitung, Verhandlung und Konfliktbeilegung, 

Entscheidung. In dem sich darauf anschließenden Transaktionsdurchführungsabschnitt fallen 

Kontroll- und Anpassungskosten an.183 Transaktionskosten existieren also sowohl vor (ex 

ante) als auch nach Vertragsschluss (ex post). 

Als Quellen von Transaktionskosten identifizieren RINDFLEISCH/HEIDE spezifische Produkti-

onsfaktoren sowie Unsicherheit bezüglich der Umwelt bzw. des Verhaltens. Jede dieser Ursa-

chen führt zu Transaktionskosten in Form direkter Kosten und/oder von Opportunitätskos-

ten.184 BENKENSTEIN/HENKE (1993) schließlich gliedern ebenfalls in Kosten vor und nach 

Vertragsabschluss und darauf hin, dass Transaktionskosten sowohl den Charakter pagatori-

scher Kosten, d. h. Kosten, die reale Auszahlungsströme verursachen, als auch von Opportu-

nitätskosten annehmen können.  

Alle vier zuletzt vorgestellten Einteilungen der Transaktionskosten haben gemeinsam, dass 

die Kosten sowohl innerhalb einer Hierarchie als auch auf Märkten anfallen können. Dement-

sprechend beinhalten Transaktionskosten sowohl Marktbenutzungskosten als auch Kosten der 

Nutzung einer Unternehmenshierarchie. Bei verschiedenen institutionellen Arrangements 

                                                 

181  Vgl. DEMSETZ (1988). Siehe dazu auch WIELAND (1993) und RICHTER/FURUBOTN (2003), S. 49 
182  Vgl. MILGROM (1992), S. 29ff. 
183  WINDSPERGER (1996), S. 12ff. 
184  Vgl. RINDFLEISCH/HEIDE (1997), S. 46. Zu einer weiteren Systematisierungsmöglichkeit siehe z. B. 

ALSTON/GILLESPIE (1989). 
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fallen diese Kostenarten natürlich in unterschiedlichem Maße an und reagieren auch auf Um-

weltveränderungen unterschiedlich.  

Folgende Abgrenzung des Transaktionskostenbegriffs soll nun als Grundlage für die weitere 

Analyse verwendet werden. Transaktionskosten  

(1) entstehen bei der Übertragung von Verfügungsrechten, 

(2) fallen vor und/oder nach der Erfüllung einer Vereinbarung an (Ex-ante- und ex post-

Transaktionskosten), 

(3) können Auszahlungsströme bedingen (pagatorische Kosten) und/oder nicht (Opportu-

nitätskosten) und 

(4) sind bedingt durch die Benutzung des Marktmechanismus und/oder der Binnenorgani-

sation eines Unternehmens (Marktbenutzungskosten und Hierarchiekosten). 

Die folgende Abbildung fasst den den hier verwendeten Begriff der Transaktionskosten zu-

sammen. 

Suchkosten 
Informations- und Verhandlungskosten 
Tauschkosten 
Absicherungskosten 

entstehen vor  
Vertragsschluss (ex ante) 

Kontrollkosten 
Verhandlungskosten für nachträgliche  
Anpassungen 

Pagatorische 
Kosten 

Verhandlungskosten für 
nachträgliche Anpassungen 
Ex post suboptimale  
Vertragsbedingungen wg.  
„Opportunismus“ 

Agency 
Costs 

Ex post suboptimale Vertragsbedingun-
gen wg. Umweltunsicherheit 
Opportunitätskosten für nicht mehr mög-
liche strategische Positionen 

Opportunitätskosten 

entstehen nach  
Vertragsschluss (ex post) 

Benutzung von 
Markt 
und/oder  
Hierarchie 

Abb. 2.2-2: Systematisierung von Transaktionskosten 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an BENKENSTEIN/HENKE (1993), S. 80 

2.2.3.2 Bestimmungsfaktoren der Transaktionskosten 

Nach der Klärung und Systematisierung des Begriffs der Transaktionskosten soll nun in ei-

nem weiteren Schritt gefragt werden, wodurch diese Kosten determiniert werden. Dies ist 

erforderlich, um Ansatzpunkte für die Analyse der Wirkung modularer Produktstrukturen auf 

die Höhe und Struktur der Transaktionskosten gewinnen zu können. Auf dem von COASE 
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(1937) gelegten Fundament aufbauend, hat WILLIAMSON in mehreren Arbeiten185 eine um-

fangreiche Systematik der Einflussgrößen der Transaktionskostendeterminanten aufgerichtet, 

die oftmals kritisiert, jedoch auch immer wieder erweitert und verfeinert wurde. WILLIAMSON 

teilt die Bestimmungsfaktoren der Transaktionskosten in drei Bereiche ein: Faktorspezifität, 

oder asset specificity, bildet den Schwerpunkt der Analyse, hinzu kommen Unsicherheit und 

die Häufigkeit der Transaktionen. 

Spezifität von Produktionsfaktoren 
Faktorspezifität, oft einfach auch als Spezifität bezeichnet, bildet bei WILLIAMSON  die De-

terminante mit der größten Erklärungskraft.186 Er definiert sie wie folgt: 

„Asset specificity has reference to the degree to which an asset can be redeployed to alternative 
uses and by alternative users without sacrifice of productive value.”187 

Die Spezifität eines assets hängt demnach von dem Wertverlust ab, den es erleidet, wenn es 

nicht in der produktivsten Verwendung eingesetzt wird. Je größer dieser Verlust ausfällt, um-

so höher ist die Spezifität. Die Wertdifferenz zwischen dem Einsatz in der erstbesten und der 

nächstbesten Verwendungsmöglichkeit wird „Quasi-Rente“ genannt.  

Arten der Spezifität 
Spezifität von Produktionsfaktoren kann in unterschiedlichen Varianten auftauchen. 

WILLIAMSON  unterscheidet in früheren Arbeiten zunächst fünf, später sechs Arten188, die im 

Folgenden erläutert und mit Beispielen greifbar gemacht werden sollen. Die einzelnen Spezi-

fitätsarten können in der Realität zusammen auftreten. 

(1) Lagezpezifität liegt vor, wenn ein Asset bei einer veränderten geographischen Lage an 

Wert verlieren würde. Die Ursache dafür kann beispielsweise die Notwendigkeit sein, 

bei Problemen persönlich und vor Ort mit dem Transaktionspartner zu kommunizie-

ren. Die Investitionen eines Automobilzulieferers, der sich in unmittelbarer Nähe, 

u. U. sogar auf dem Werksgelände seines Hauptabnehmers niedergelassen hat, sind 

lagespezifisch und werden bei einer Werksverlagerung dieses Kunden substantiell 

entwertet. 

                                                 

185  Vgl. WILLIAMSON (1975), WILLIAMSON (1985), WILLIAMSON (1989) und WILLIAMSON (1998). 
186  Nach WILLIAMSON (1990), S. 64, kann die Bedeutung der Faktorspezifität für die Transaktionskostentheorie 

„kaum hoch genug veranschlagt werden“. WILLIAMSON (1985), S. 55, drückt den hohen Rang der Spezifität 
noch drastischer aus: „Specific investments are the big locomotive to which transactions cost economics 
owes much of its predictive content.’’ 

187  WILLIAMSON (1989), S. 142. 
188  Vgl. WILLIAMSON (1989), S. 142. 



Kap 2: Theorien vertikaler Unternehmensgrenzen – Neue Institutionenökonomik 

 

57

(2) Physische Spezifität können aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften nur für be-

stimmte Zwecke eingesetzt werden. Zum Beispiel weisen Formen zur Erstellung von 

Karosserieteilen hohe Spezifität auf, da sie schon bei geringen konstruktiven Ände-

rungen unbrauchbar werden. 

(3) Humankapitalspezifität entsteht, wenn Mitarbeiter sich im Laufe der Zeit in einer Un-

ternehmung problemspezifisches Wissen aneignen, dessen optimaler Einsatz auf be-

stimmte Konstellationen beschränkt ist. Als Beispiel seien EDV-

Systemadministratoren genannt, die mit einer Windows-Umgebung vertraut sind. Ihr 

Wissen wird beim Umstieg auf ein Linux-basiertes System zum großen Teil entwertet. 

Ähnlich verhält sich die Situation bei Mitarbeitern, die Humankapital in der Zusam-

menarbeit mit einem wichtigen Kunden akkumuliert haben. Geht der Kunde verloren, 

wird dieses kundenspezifische Wissen wertlos. 

(4) Werden Investitionen für einen bestimmten erwarteten Kundenauftrag vorgenommen, 

verlieren sie beim Ausbleiben des Auftrags an Wert. In diesem Fall spricht man von 

Auftragsspezifität oder zweckgebundenen Sachwerten. 

(5) Schließlich ist noch Markenspezifität zu nennen, die durch Investitionen in einen 

Markennamen und die dazugehörige Reputation entsteht. Verschwindet eine Marke 

vom Markt, z. B. durch eine Fusion, führt dies zum Verlust des Markenwertes.  

(6) Als zusätzliche Spezifitätsart brachten MALONE ET AL. (1987) und WILLIAMSON 

(1999) Zeitspezifität in die Diskussion ein. Diese entwickelt sich, wenn der Wert einer 

Investition untrennbar mit einem bestimmten Zeitraum verknüpft ist und die Investiti-

on nach Zeitablauf wertlos wird. Als Beispiel mag die Erlaubnis zum Getränkeverkauf 

während einer Großveranstaltung dienen, die nur für die Dauer der Veranstaltung 

werthaltig ist. Auch bei moderner just-in-time-Zulieferung liegt eine hohe Spezifität 

der gelieferten Güter vor, da diese zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in den Pro-

duktionsprozess einfließen müssen. Bei verspäteter Lieferung muss u. U. der gesamte 

Produktionsprozess angehalten werden. 

Vor einer Erörterung der Folgen des Einsatzes spezifischer Produktionsfaktoren sollen die 

beiden anderen Determinanten der Transaktionskosten, Unsicherheit und Transaktionshäufig-

keit, vorgestellt werden. 
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Unsicherheit 
Bereits bei COASE findet sich der Hinweis auf Unsicherheit als Existenzgrund für Unterneh-

men: „It seems improbable that a firm would emerge without the existence of uncertainty.“ 189 

Allerdings führt COASE diesen Gedanken in seinem Beitrag nicht weiter, sondern setzt sich 

vor allem mit der den Ansichten von KNIGHT über Unsicherheit als Bestimmungsgrund für 

Firmen auseinander. Es lässt sich daher behaupten, dass Unsicherheit keine spezifische De-

terminante in der COASEschen Unternehmenstheorie darstellt.  

WILLIAMSON  geht in seiner Weiterentwicklung etwas stärker auf dieses Thema ein. Unsi-

cherheit wirkt dabei vor allem im Zusammenspiel mit den Verhaltensannahmen der begrenz-

ten Rationalität und des Opportunismus. Auswirkungen von Unsicherheit lassen sich deshalb 

auch nur schwer von den Folgen der beiden Verhaltensannahmen abgrenzen. WILLIAMSON  

unterscheidet in zwei Arten: Unsicherheit in Bezug auf Umweltzustände und Unsicherheit im 

Hinblick auf das Verhalten der Transaktionspartner. 

Umweltunsicherheit oder auch parametrische Unsicherheit bezieht sich auf eine Veränderung 

grundsätzlich bekannter Parameter, z. B. Preise oder die Qualität von Gütern. Diese Art der 

Unsicherheit wäre prinzipiell beherrschbar, sofern die Transaktionspartner alle relevanten 

Informationen kostenlos erhalten und sie auch verarbeiten könnten, m. a. W., wenn sie nicht 

durch beschränkte Rationalität behindert würden. Dann wären die Vertragsparteien in der 

Lage, alle möglichen Umweltzustände vorwegnehmen und ihren Vertrag dementsprechend 

anpassen. Mit beschränkter Rationalität müssen jedoch die Verträge unvollständig bleiben. 

Die Partner könnten nach WILLIAMSON dann die bereits erwähnte Generalklausel einbauen, 

mit der sie sich zu kooperativem Verhalten verpflichten. Trotzdem entstehen in diesem Fall 

Transaktionskosten für die Anpassung des Vertrags an die veränderte Realität.  

Die zweite und in der WILLIAMSON’SCHEN Analyse wichtigere Art der Unsicherheit entspringt 

aus dem opportunistischen Verhalten der Individuen, weshalb auch der Begriff der „strategi-

schen Unsicherheit“ verwendet wird. Schreibt man den Tauschpartnern Opportunismus zu, so 

bildet sich Unsicherheit darüber aus, ob sie in einer bestimmten Situation tatsächlich opportu-

nistisch agieren werden und wenn ja, in welchem Ausmaß.190 Allein die Möglichkeit des Op-

portunismus führt dazu, dass der Vertrag unvollständig wird, wenn die Partner nicht wissen, 

ob der Partner strategisches Verhalten an den Tag legen wird oder nicht.  

                                                 

189  COASE (1937), S. 392. 
190  Vgl. WILLIAMSON (1990), S.  66ff. 
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Parametrische und strategische Unsicherheit wirken zusammen und im Wechselspiel mit der 

Faktorspezifität. So ist eine Vertragsanpassung an veränderte Umweltbedingungen ohne Op-

portunismus leicht möglich, was die Relevanz der Umweltunsicherheit für Vertragsprobleme 

reduziert. Ebenso hat sie wenig Bedeutung für nicht-spezifische Transaktionen, da Kontinuität 

und Verhaltensunsicherheit in diesen Situationen irrelevant sind. Bei spezifischen Transaktio-

nen dagegen steigt mit der Unsicherheit das Erfordernis, Vorsichtsmechanismen zu entwi-

ckeln, weil die Unklarheiten in den Verträgen zunehmen sowie die Anlässe für Anpassungen 

häufiger und schwerwiegender werden.191 Insgesamt betrachtet ist also bei zunehmender Un-

sicherheit häufiger mit Vertragsproblemen zu rechnen, als deren Lösung vertikale Integration 

zu betrachten ist. 

Volumen und Häufigkeit der Transaktionen 
Als letzte bestimmende Determinante der Transaktionskosten ist nun auf die Häufigkeit der 

Transaktionen zu behandeln. WILLIAMSON  überträgt die These von Adam SMITH, die Größe 

eines Marktes begrenze den Grad der Arbeitsteilung, auf die Transaktionskosten. Ausgangs-

punkt ist die Feststellung, dass spezialisierte Beherrschungs- und Überwachungssysteme Vor-

teile bei der Bewältigung nicht standardisierter Transaktionen aufweisen, jedoch im Vergleich 

zu nicht-spezifischen Systemen höhere Kosten. Können diese Kosten auf eine höhere Anzahl 

von Transaktionen verteilt werden, so lassen sich leichter amortisieren. Damit postuliert 

WILLIAMSON  einen positiven Zusammenhang zwischen vertikaler Integration und der Häu-

figkeit und dem Ausmaß der Transaktionen.192 

Kritisch zu dieser Sichtweise ist anzumerken, dass gerade bei sich häufig wiederholenden 

Transaktionen Effekte auftreten, die in der WILLIAMSONschen Argumentation der Kostende-

gression unberücksichtigt bleiben. Zum einen vermindert sich die Gefahr des hold-up durch 

das langsame Herausbilden von Vertrauen zwischen den Partnern im Laufe einer Geschäfts-

beziehung. Auch die Reputation der Parteien wächst im Laufe der Zeit bei reibungslosem 

Ablauf der Transaktionen, somit wird der Reputationsverlust größer und damit die Alternativ-

kosten opportunistischen Verhaltens höher. Insgesamt lässt sich feststellen, dass entgegen der 

Argumentation von Williamson der Einfluss der Transaktionshäufigkeit als ambivalent einzu-

stufen ist.193 

                                                 

191  Vgl. WILLIAMSON (1990), S. 68. 
192  Vgl. WILLIAMSON (1990), S. 69. 
193  Vgl. dazu auch RINDFLEISCH/HEIDE (1997), REVE (1990) und SCHULER (2002), S. 89. 
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2.2.3.3 Hold-up und vertikale Integration 

Der nun folgende Abschnitt beschreibt, wie die Determinanten der Transaktionskosten ihre 

Wirkungen auf vertikale Integrationsentscheidungen von Unternehmen entfalten. Die Folgen 

der Faktorspezifität sollen an dem fiktiven Fall eines Automobilherstellers A und seiner Zu-

lieferer Z veranschaulicht werden. In der Zuliefererbranche herrscht eine hohe Wettbewerbs-

intensität, also ist zu vermuten, dass A zwischen einigen potentiellen Anbietern wählen kann.  

Für die Etablierung einer Zusammenarbeit zwischen A und einem ausgewählten Z sind aller-

dings spezifische Investitionen von beiden Seiten erforderlich.194 So wird Z beispielsweise 

spezialisierte Betriebsmittel anschaffen oder sich aus logistischen Gründen in unmittelbarer 

Nähe des Werks von A niederlassen. Eine spezifische, von Seiten des Herstellers vorzuneh-

mende Investition wäre etwa die Anpassung einiger konstruktiver Details, um das technische 

Zusammenwirken mit den zugelieferten Teilen zu gewährleisten.  

Das Verhältnis zwischen A und Z lässt sich in zwei Phasen einteilen, eine Vorvertrags- und 

eine Nachvertragsphase. Während in ersterer eine wettbewerbliche Situation herrscht, in der 

sowohl A als auch B den Vertragspartner frei wählen können, ändern sich nach Abschluss des 

Vertrags die Gegebenheiten grundlegend. Nachdem die spezifischen Investitionen durchge-

führt wurden, ist aus wettbewerblichen Verhältnissen eine Situation eines bilateralen Mono-

pols entstanden.195 Beide Transaktionspartner sind aufeinander angewiesen, eine Trennung 

würde zum Verlust der aus der Beziehung resultierenden Quasirenten führen, da die speziali-

sierten Aktiva in eine andere, weniger produktive Verwendung zu bringen wären: Für Z wäre 

es sinnlos, einen Firmensitz am Werk des A ohne eine vertragliche Beziehung zu unterhalten, 

die von A durchgeführten Konstruktionsänderungen wären gegenstandslos. WILLIAMSON be-

zeichnet diese Veränderung als „fundamentale Transformation“.196  

Die stärkere Partei, d. h. diejenige, bei der eine geringere Quasirente auf dem Spiel steht, 

könnte nun versuchen, die Abhängigkeit des Partners auszunutzen. So wäre es grundsätzlich 

möglich, dass (der im Beispiel angenommen mächtigere) A mit dem Abbruch der vertragli-

chen Beziehung oder dem Wechsel des Vertragspartners droht, falls Z sich bestimmten, über 

den Vertrag hinausgehenden Wünschen verschließen sollte. Dieses Verhalten dient dazu, sich 

zumindestens einen Teil der Quasirenten des unterlegenen Partners anzueignen, m. a. W., der 

potentielle Nachteil des Schwächeren wird als strategische Waffe eingesetzt. Die überlegene 

                                                 

194  Für eine tiefer gehende Analyse der Bedeutung asymmetrischer Abhängigkeit siehe ROEMER (2004). 
195 Vgl. zu dieser Marktform auch NEUMANN (1995), S. 51ff. 
196  Vgl. WILLIAMSON (1990), S. 70ff. 
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Partei könnte prinzipiell mit ihren Forderungen so weit gehen, dass dem Partner nur noch ein 

marginaler Rest seiner Quasirente übrig bliebe, da für ihn diese Situation immer noch einem 

völligen Verlust vorzuziehen ist. Eine derartige Vorgehensweise wird allgemein als hold up, 

also als Überfall, bezeichnet.197 

Als konkretes Beispiel für hold-up lässt sich das Verhalten des Automobilherstellers Merce-

des anführen, der im Jahre 2003 starken finanziellen Druck auf einige seiner Zulieferer ausüb-

te. Der Teil der Lieferanten, der im Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA) zu-

sammengeschlossen ist, beschwerte sich, dass „einseitig rückwirkende Preissenkungen (...) 

diktiert werden, den Zulieferern pauschale Abschläge auf vereinbarte Preise abverlangt (...) 

und weitere Preissenkungen erheblicher Größenordnung mit technischen Änderungen be-

gründet werden, ohne dass solche Änderungen durchgeführt (...) werden.“198 Ob die Forde-

rungen letztlich erfüllt wurden, ist nicht bekannt.199  

Vor diesem Hintergrund wird nochmals die wichtige Rolle des Opportunismus und der be-

schränkten Rationalität in der Williamsonschen Transaktionskostentheorie deutlich: Ohne 

diese Elemente wären Probleme durch unvollständige Verträge auszuschließen oder würden 

sich mit gutem Willen gemeinsam lösen lassen, das Problem des hold-up wäre somit nicht 

existent. 

Dieses eben beschriebene Beispiel ist sicherlich eine ausgeprägte Form eines vollendeten 

hold-ups, das in der Realität eher selten vorkommen mag. Für die Entscheidungsrelevanz die-

ses Faktors ist es aber gar nicht erforderlich, dass ein Raubüberfall tatsächlich durchgeführt 

wird, vielmehr werden Vertragspartner diese Gefahr antizipieren und Gegenmaßnahmen zu 

ergreifen versuchen. Bedrohte Parteien können sich einer ganzen Reihe von unterschiedlichen 

Mitteln bedienen, die im Folgenden präsentiert werden sollen. Diese reichen von einer reinen 

Änderung des Investitionsverhaltens bis hin zur vollständigen Integration. 

Anpassung des Investitionsverhaltens und von Verträgen bei vertikaler Separation 
Ein Unternehmer kann die Gefahr eines hold-up durch Transaktionspartner durch eine antizi-

pierende einseitige Änderung seines Investitionsverhaltens reduzieren. Dabei kann sowohl 

eine Erhöhung als auch eine Absenkung spezifischer Investitionen in Betracht kommen.  

                                                 

197  Vgl. z. B. WILLIAMSON (1983), S. 524, oder WHINSTON (2003), S. 3. 
198  O. V. (2003), Auslassungen im Original. 
199  Man kann vermuten, dass sich weniger gut organisierte Zulieferunternehmen noch leichter einem hold-up 

beugen werden. 
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Eine Variante besteht darin, für spezifische Inputs bzw. Outputs alternative Lieferanten bzw. 

Abnehmer vorzuhalten, was natürlich die Existenz dieser zusätzlichen Transaktionspartner 

voraussetzt. Derartige Maßnahmen werden oft als second sourcing bezeichnet. Sie haben zum 

Ziel, die Vorteile der Wettbewerbssituation, die vor einem Vertragsschluss i. d. R. vorliegt, 

auch nach dem Abschluss des Vertrags zu nutzen. So wurde beispielsweise das US-

Verteidigungsministerium im Bericht der sog. Packard-Kommission aufgerufen, bei militäri-

schen Beschaffungen verstärkt auf diese Strategie zurückzugreifen.200 Die Folgen der 

WILLIAMSON’SCHEN „fundamentalen Transformation“ können so begrenzt werden. Das Be-

reithalten zusätzlicher Ressourcen bedingt also eine Erhöhung der spezifischen Investitionen. 

Als Opportunitätskosten für die Verbesserung der eigenen Verhandlungsposition, die aus dem 

second sourcing entspringt, muss der Unternehmer Ineffizienzen in Kauf nehmen, da er die 

Ersatzressourcen ebenfalls entlohnen muss, auch wenn sie wegen ausbleibendem hold-up 

nicht benötigt werden. 

Eine Möglichkeit, sich gegen den Opportunismus der Transaktionspartner durch eine Senkung 

spezifischer Investitionen abzusichern, ist der vermehrte Einsatz standardisierter Inputs.201 Je 

weiter die Gültigkeit eines Standards reicht, umso liquider ist i. d. R. der Markt für das ge-

normte Gut, und umso leichter ist es, im Falle von hold-up schnell Ersatz für die vom Entzug 

bedrohten Produktionsfaktoren zu finden. Beispielhaft lassen sich Festplatten nennen, die als 

Speichermedien in zahlreichen Produkten eingesetzt werden, z. B. in Personalcomputern, 

DVD-Recordern oder Spielkonsolen. Da die räumlichen Abmessungen und Schnittstellen 

genormt sind, stellt der Wechsel eines Lieferanten kein Problem dar. Je mehr standardisierte 

Inputs einem Unternehmen zur Verfügung stehen, um so geringer ist also die Gefahr des hold-

up. Daher sollte die Existenz von genormten Gütern die vertikalen Unternehmensgrenzen in 

Richtung weniger Integration beeinflussen. 

Schutz vor hold-up kann schließlich auch mit Hilfe von impliziten Verträgen erreicht wer-

den.202 In ihnen werden Marktmechanismen benutzt, um die Pflichterfüllung der Parteien 

durchzusetzen bzw. deren Fehlverhalten zu sanktionieren. Die Konstruktion eines derartigen 

Vertrags soll die Interessen beider Partner angleichen, so dass die korrekte Erfüllung des Ver-

trags in beiderseitigem Interesse liegt. Der vom „Raubüberfall“ bedrohte Transaktionspartner 

kann beispielsweise das vertragsgemäße, nicht opportunistische Verhalten der anderen Seite 

sicherstellen, indem er quasi eine „Versicherung gegen Opportunismus“ abschließt, für die 
                                                 

200  Vgl. z. B. SAPPINGTON (1991), S. 58. 
201  Zu weiteren Effekten der Standardisierung vgl. Kap. 4 und 5 dieser Arbeit. 
202  Vgl. dazu z. B. KLEIN ET AL. (1978), S. 304f. 
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natürlich eine Prämie zu bezahlen ist. Anders betrachtet, bietet die schwächere Partei der stär-

keren einen Teil der Quasi-Rente an als Preis für vertragskonformes Verhalten. Der Anteil der 

Quasirente muss nun so hoch sein, dass sie für die stärkere Partei mindestens einen Ausgleich 

schafft für den entgangenen einmaligen Gewinn auf Grund des Verzichts auf hold-up. Da die 

Versicherungsprämie an den potentiellen Ausbeuter in jeder Periode erneut zu zahlen ist, sind 

die zukünftigen Zahlungen auf die Gegenwart zu diskontieren. Damit hängt die Höhe der 

Prämie positiv ab vom Zinssatz, von der Höhe der zu verteilenden Quasi-Rente und von der 

Abschreibungsrate.203 Nicht berücksichtigt ist in dieser Argumentation der zusätzliche Verlust 

für den opportunistischen Vertragspartner, der durch den Reputationsverlust bei Vertragsab-

bruch entsteht.204 Unter Umständen verliert er dadurch zukünftige Aufträge.  

Vollständige vertikale Integration 
Auf der anderen Extremposition möglicher Maßnahmen gegen hold-up steht die Lösung der 

vertikalen Integration. Dabei kann das integrierende Unternehmen eigene Kapazitäten errich-

ten, oder es übernimmt andere Unternehmen auf vor- oder nachgelagerten Märkten. Vertikale 

Integration kann bei Vertragsproblemen auf der Zuliefererseite darin bestehen, erforderliche 

Inputs selbst herzustellen (Rückwärtsintegration). Auf der Absatzseite spricht man von Vor-

wärtsintegration, die eine Übernahme nachgelagerter Produktions- oder Distributionsstufen 

darstellt.  

Die Wirkung vertikaler Integration auf die Gefahr des hold-up kann man sich am Fall der 

Rückwärtsintegration klarmachen: Ein Unternehmen K erwirbt alle Aktiva des Zulieferunter-

nehmens Z, um dadurch spezifische Investitionen zu schützen, die K im Laufe der Geschäfts-

beziehung mit Z getätigt hat. Durch die Übernahme werden die Nutzungsrechte an den Aktiva 

der fusionierten Unternehmung in einer Hand vereint und die Angestellten von Z werden An-

gehörige des Unternehmens K. Damit kann das Unternehmen intern über den jeweiligen Ein-

satz und die Verrechnungspreise der Produktionsfaktoren frei bestimmen. War K vor der Ü-

bernahme noch anfällig gegen hold-up von Z, so ist dies nun nicht mehr der Fall, da eine Dro-

hung mit Abbruch der Lieferbeziehung innerhalb eines Unternehmens gegenstandslos ist. 

Etwas komplizierter wäre die Situation, wenn K den Zulieferer Z in der Form eines Profit 

Centers integriert hätte. Beide eigenständigen, selbst für ihren Gewinn verantwortlichen Divi-

sionen würden untereinander um den Gewinn konkurrieren. Als Folgen ergäben sich wieder 

der Anreiz zu holp-up durch Z und die damit verbundenen Probleme. Allerdings könnten die-

                                                 

203 GROß-SCHULER (2002), S. 204 zeigt anhand von Berechnungsbeispielen, dass der Anteil der an den potentiel-
len „Erpresser“ abzutretenden Quasi-Rente unter realistischen Bedingungen über 30 % betragen kann. 

204 Vgl. zu den Wirkungen der Reputation z. B. NEUMANN (1990) oder HART (1995), S. 66ff. 
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se durch einen Eingriff der Unternehmensleitung, also durch hierarchische Anweisung gelöst 

werden. Vertikale Integration vermag also das Problem des „Raubüberfalls“ durch den Trans-

aktionspartner zu lösen, wenn das Unternehmen die Preise der Inputs intern zu Grenzkosten 

kalkuliert und die Anreizstruktur der Individuen dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

Partielle und Quasiintegration 
Zwischen den beiden Extremen der Abwicklung von Transaktionen innerhalb eines integrier-

ten Unternehmens und der einseitigen Anpassung des Investitionsverhaltens liegen zahlreiche 

andere organisatorische Varianten, die es ermöglichen, mit der Gefahr des hold-up umzuge-

hen. Sie werden als hybride Organisationsformen bezeichnet. Bereits COASE (1937) hatte dar-

auf hingewiesen, dass man in diesen Fällen den Trennungsstrich zwischen Markt und Unter-

nehmen nur sehr schwer ziehen könne.205 Derartigen Organisationsformen bieten einen 

Schutz vor hold-up, ohne dass die Kontrollrechte für die Assets in einer Hand vereint sind. 

Ein klassischer Fall eines Hybrids ist eine Franchise-Organisation. Diese ist i. d. R. dadurch 

gekennzeichnet, dass der Franchise-Geber die Kontrollrechte über die Assets behält, die eng 

mit dem Markennamen verknüft sind und deshalb spezifisch sind. Unspezifische Assets sind 

dagegen meist Eigentum des Franchise-Nehmers. So behält sich MCDONALDS beispielsweise 

das Recht vor, die Arbeitsprozesse in den de jure eigenständigen Restaurants jederzeit zu prü-

fen, da deren Gleichartigkeit aus Sicht der Unternehmung einen wesentlichen Faktor für den 

Wert der Marke darstellt.206 

Sehr nahe an eine vertikale Integration grenzen implizite Verträge mit reziproken Investitio-

nen. Diese sind dann vorteilhaft, wenn der Verlust von Versicherungsprämie und von Reputa-

tion bei Vertragsbruch nicht ausreichen, um Ausbeutung längerfristig zu unterbinden. In die-

sem Fall können wechselseitige Verpflichtungen das Vertrauen zwischen den Parteien erhö-

hen und sorgen so für eine Festigung der Vertragsbeziehung. Mögliche Formen derartiger 

Vereinbarungen sind z. B. Kooperationen, strategische Allianzen, finanzielle Beteiligung am 

stärkeren Partner oder eine mutuelle Finanzbeteiligung. 

2.2.3.4 Grenzen vertikaler Integration 

Nach den bisher vorgestellten positiven Wirkungen vertikaler Integration auf die Gefahr des 

hold-up stellt sich die Frage, warum dann nicht alle Transaktionen innerhalb einer umfassend 

integrierten Unternehmung durchgeführt werden könnten. Gegen eine beliebige Ausweitung 

                                                 

205 Vgl. COASE (1937), S. 392, Fußnote 1. 
206 Vgl. MILGROM (1992), S. 563ff. 
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der Unternehmensgrenzen sprechen vor allem Schwierigkeiten, marktähnliche Anreize (high 

powered incentives) für die Mitarbeiter zu implementieren. Dazu entstehen in Großunterneh-

men in aller Regel Transaktionskosten bei dem Versuch, Entscheidungen zu seinen Gunsten 

zu beeinflussen. Sie werden auch als Einflusskosten bezeichnet und sind das unternehmensin-

terne Pendant zu den Kosten, die durch politische rent-seeking-Aktivitäten entstehen können. 

Nach Milgrom/Roberts können sie sowohl das Unternehmenswachstum begrenzen als auch 

einen desintegrierenden Einfluss ausüben.207 

Aus den genannten Gründen muss also eine zu weit gehende Integration scheitern. Wäre dem 

nicht so, könnte man versuchen, die Vorteile unternehmensinterner Koordination und markt-

licher Anreizwirkungen zu verbinden, indem man ein fusioniertes Unternehmen zwar recht-

lich unter einem Dach vereinigt, die Divisionen jedoch als eigenständige Profitcenter führt. 

Marktanreize könnten in diesem Fall erhalten bleiben, die Unternehmensleitung griffe nur bei 

Streitfällen ein. Williamson bezeichnet diese Vorgehensweise als „selektive Intervention“.208 

Zusammenfassend lässt sich die Grundaussage der Transaktionskostentheorie wie folgt be-

schreiben: Faktorspezifität als die zentrale Determinante der Transaktionskosten bestimmt das 

Auftreten opportunistischen Verhaltens und von hold-up, die wiederum durch teilweise oder 

totale Integration zu kontrollieren sind. Der Preis vertikaler Kontrolle ist allerdings der teil-

weise Verlust wettbewerblicher Anreize für die beteiligten Individuen.  

Der transaktionskostentheoretische Hauptgedanke des positiven Zusammenhangs zwischen 

Faktorspezifität und vertikaler Integration wurde in vielen Studien empirisch überprüft und 

zum großen Teil bestätigt, obwohl gerade die Operationalisierung der Variable mitunter Prob-

leme verursacht. 209 

2.2.3.5 Erweiterungen der Transaktionskostentheorie 

Die Transaktionskostentheorie war immer wieder scharfer Kritik ausgesetzt210, wurde jedoch 

aber auch immer wieder um neue Aspekte erweitert. Zwei im Untersuchungszusammenhang 

besonders interessante Beiträge sollen vorgestellt werden, zum einen die Idee des „techni-

schen Dialogs“ als eigenständiger Determinante der Transaktionskosten, zum anderen das 

Konzept dynamischer Transaktionskosten.  
                                                 

207  Vgl. MILGROM/ROBERTS (1990) 
208  Vgl. WILLIAMSON (1990), Kapitel 6. 
209  Vgl. z. B. KLEIN/SHELANSKI (1995) und DAVID/HAN (2004) für Zusammenfassungen der zahlreichen Stu-

dien. Kritisch dazu LOREDO/SUÁREZ (2000). 
210  Sehr pointiert formulieren FOSS/KLEIN (2005), S. 1: „Williamson’s transaction cost economics has been a 

favorite Prügelknabe for about three decades (…).“ Hervorhebung im Original. 
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Technischer Dialog und vertikale Integration 
MONTEVERDE (1995) fügt dem Williamsonschen Modell als zusätzliche Determinante der 

Faktorspezifität und damit der Transaktionskosten die Konstruktion des „unstructured techni-

cal dialogue“ hinzu. Dieser besteht in einer persönlichen Kommunikation, vor allem zwischen 

Ingenieuren, auf den Stufen der Konstruktion und der Fertigung eines Produktes.  

Organisationen unterscheiden sich nach MONTEVERDE/TEECE darin, in welchem „code, or 

specific business dialect“211 ihre jeweiligen Mitglieder miteinander kommunizieren. Diese 

gemeinsame „unstructured, uncodifiable, generally verbal, and often face-to-face communica-

tion“212 ist nach Vorstellung der Verfasser genauso wie vertikale Integration ein Mittel, um 

die Transaktionskosten zu senken. Je wichtiger die Kommunikation über den gemeinsamen 

Code ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass diese Personen in einer vertikal integrierten Or-

ganisation zusammengebracht werden. Die Grenzen eines Unternehmens werden sich deshalb 

um diese Transaktionen herausbilden, die unstrukturierte technische Kommunikation erfor-

dern. 

„Dynamische“ Transaktionskosten 

In eine andere Richtung ergänzt LANGLOIS (2000b) das transaktionskostentheoretische 

Grundmodell. Transaktionskosten im Sinne von Williamson bezeichnet LANGLOIS als stati-

sche Transaktionskosten. Diese verlieren in im Laufe der Zeit zunehmend an Relevanz und 

streben langfristig gegen Null.213 Als Gründe dafür nennt Langlois:214  

(1) Die Transaktionspartner lernen die typischen Vertragsprobleme im Laufe der Zeit 

kennen und verbessern die Verträge dementsprechend. Also kann ein größerer Teil der 

Transaktionen durch spezifische Ansprüche und nicht mit Hilfe von Residualansprü-

chen abgewickelt werden. 

(2) Bei wiederholten Transaktionen greifen Reputationseffekte, in deren Folge Verträge 

sich von selbst durchsetzen. 

(3) Die Gefahr des hold-up sinkt durch die Entwicklung von Verhaltensnormen wie Re-

ziprozität und Kooperation. 

(4) Transaktionen entwickeln Routinecharakter und werden damit leichter kontrollierbar. 

Die statischen Transaktionskosten können wegen ihrer auf lange Sicht geringen Bedeutung  

nicht dazu dienen, die Grenzen einer Unternehmung zu erklären. Um dies tun zu können, 
                                                 

211  MONTEVERDE (1995), S. 1628. 
212  MONTEVERDE (1995), S. 1629. 
213  Vgl. LANGLOIS (2000b), S. 176. 
214  Vgl. LANGLOIS (2000b), S. 171. 
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führt der Autor das Konzept der “dynamischen” Transaktionskosten ein. Diese sind die„costs 

of persuading, negotiating, coordinating and teaching outside suppliers.”215  

Je langfristiger die Betrachtungsweise, um so unbedeutender werden die statischen gegenüber 

den dynamischen Transaktionskosten. Damit werden langfristig die Unternehmensgrenzen 

durch die dynamischen Transaktionskosten und damit auch durch die Verteilung von Kompe-

tenzen oder Fähigkeiten in Markt und Hierarchie bestimmt.216 

2.2.4 Ansatz der Eigentumsrechte – property rights 

Die Theorie der Eigentumsrechte versucht, die Unternehmensgrenzen als Antwort auf spezifi-

sche Investitionsanreize dazustellen, die sich aus der Verteilung von property rights zwischen 

den beteiligten Parteien ergibt. 

2.2.4.1 Property-rights-als Investitionsanreize 

HART als einer der Hauptvertreter des property-rights-Ansatzes übt in seinen Beiträgen fun-

damentale Kritik an der Transaktionskostentheorie: Sie beleuchte das Wesen von Vertragsstö-

rungen, ohne jedoch dabei zu erklären, warum diese beim Integrieren von Transaktionen in 

ein Unternehmen gebessert würden.217 Die COASESCHE Antwort, innerhalb eines Unterneh-

mens sorge Autorität für die Lösung von Vertragsproblemen, lehnt HART ab, da es nach seiner 

Meinung gleichbedeutend ist, ob ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer Anweisungen erteilt 

oder ein unabhängiger Vertragspartner einem anderen. Der entscheidende Unterschied zwi-

schen beiden Situationen liegt für HART in der Frage, warum ein Arbeitnehmer die Anwei-

sungen ausführt, ein freier Vertragspartner jedoch u. U nicht.218 Diese Ablehnung der Autori-

tät als Kennzeichen der Firma teilen ALCHIAN/DEMSETZ (1972): 

“It is common to see the firm characterized by the power to settle issues by fiat, by authority, or by 
disciplinary action superior to that available in the conventional market. This is delusion. The firm 
does not own all its inputs. It has no power of fiat, no authority, no disciplinary action any 
different in the slightest degree from ordinary market contracting between any two people.”219 

Was ist in Abwesenheit von Autorität dann das Entscheidende, was die Integration von 

Transaktionen in eine Firma vorteilhaft macht? Die Vertreter der property-rights-Schule se-

hen die spezifische Eigentumsstruktur in einem Unternehmen als Antwort. Der Eigentümer 

                                                 

215 LANGLOIS (2000b), S. 179. 
216  Die Gedanken von Langlois weisen stark in die Richtung der ressourcenbasierten Unternehmenstheorie, die 

in Kapitel 3.3 behandelt wird. 
217  Vgl. HART (1989), S. 1764. 
218  Vgl. HART (1995), S. 57. 
219  ALCHIAN/DEMSETZ (1972), S. 777. 
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eines Assets kann residuale Kontrollrechte über die Inputs ausüben, z. B. über physische Gü-

ter oder immaterielle Vermögenswerte wie Rechte oder Reputation. Das bedeutet, er kann 

über die Verwendung eines Produktionsfaktors frei entscheiden, soweit dem nicht Gesetze, 

Handelsgebräuche oder bereits bestehende vertragliche Vereinbarungen entgegenstehen. Aus-

genommen von dieser Residualkontrolle ist das Humankapital der Mitarbeiter im Unterneh-

men.220 Allerdings führt Kontrolle über nichthumane Assets zu Kontrolle über Humankapital: 

“But without something holding the firm together, the firm is just a phantom. A firm´s nonhuman 
assets, then, simply represent the glue that keeps the firm together, whatever this may be.”221 

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Firma zu ihrer Existenz neben Humankapital we-

nigstens einige Assets benötigt, über die residuale Kontrollrechte ausgeübt werden können. 

Diese Rechte entfalten ihre ganze Bedeutung in einer Welt unvollständiger Verträge. Wenn es 

nicht möglich oder zu kostspielig ist, alle nach Vertragsschluss bestehendeen Eventualitäten 

vertraglich zu berücksichtigen, kommt es typischerweise zu Nachverhandlungen des ur-

sprünglichen Vertrags. Scheitern diese, kann die Partei, die im Besitz der Residualrechte ist, 

also die Eigentümerpartei, entscheiden, wie mit dem fraglichen Vermögensgegenstand weiter 

zu verfahren ist. Die Verhandlungsmacht bei nachträglichen Vertragsverhandlungen ist also 

asymmetrisch verteilt. 

Die Bedeutung von Residualrechten vor Vertragsschluss liegt darin begründet, dass sie ex 

ante Investitionen in spezifische Assets beeinflussen. In einer Welt unvollständiger Verträge 

gibt es eine optimale Verteilung der residualen Kontrollrechte. Da diese mit Eigentümerschaft 

zusammen fallen, existiert demnach eine optimale Verteilung von Eigentumsrechten mit ent-

sprechenden Investitionsanreizen.222 Die Kombination der Annahmen (1) unvollständige Ver-

träge und (2) Existenz von residualen Kontrollrechten lässt sich zur Erklärung vielfältiger 

ökonomischer Arrangements heranziehen, so auch zur Erklärung der vertikalen Grenzen einer 

Unternehmung.  

2.2.4.2 Vertikale Integration im Grundmodell der property rights 

Im Folgenden soll das Grundmodell vertikaler Integration vorgestellt werden, die sich als Er-

gebnis von Investitionsanreizen durch property rights darstellt. Es baut auf die Darstellung bei 

                                                 

220  Vgl. z. B. GROSSMAN/HART (1986), HART (1989), S. 1765, und HART/MOORE (1999), S. 132. 
221  HART (1995), S. 57. 
222  Vgl. HART (1988) S. 124. 
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HART (1995) und CHURCH/WARE (1999) auf.223 Anhand dieses Modells lässt sich beurteilen, 

unter welchen Umständen unterschiedliche Eigentümerverhältnisse, z. B. vertikale Separation 

oder Vorwärtsintegration, als ökonomisch optimal bezeichnet werden können. 

Die Modellierung sieht zwei Unternehmen vor: Ein Zulieferunternehmen Z, das den Input B 

herstellt, und ein weiterverarbeitendes Unternehmen W, welches mit Hilfe des Zwischenpro-

duktes B das Gut A produziert. Für die Herstellung des Gutes B werde der Produktionsfaktor b 

benötigt, im Falle von A neben der Vorleistung B zusätzlich der Produktionsfaktor a. Beide 

Unternehmen können spezifische Investitionen tätigen. Bei Z seien diese mit e bezeichnet, bei 

W mit i, jeweils gemessen in Geldeinheiten. Aus diesen spezifischen Investitionen ergibt sich 

nun folgendes: Beim Zulieferer Z sinken die Herstellungskosten für den Input B. Als Refe-

renzwert für die Herstellungskosten werden die Basiskosten s eingeführt. Diese beschreiben 

die Kosten, wenn keinerlei spezifische Investitionen vorgenommen werden. Für den Weiter-

verarbeiter W gilt: Er kann durch eine spezifische Investition i den Wert des Outputs A erhö-

hen. Der Basiswert v bezeichnet den Wert des Gutes A ohne spezifische Investitionen.224 Die 

folgende Abb. 2.2-3 stellt die Modellzusammenhänge grafisch dar. 

 

Abb. 2.2-3: Struktur des Modells von CHURCH/WARE (1999) 
Quelle: eigene Darstellung. 

Die Investitionen sind nicht kontrahierbar, d. h. entweder, dass die Durchführung der Investi-

tion nicht bewiesen werden kann oder dass eine Entlohnung für die Investition durch die je-

                                                 

223  Beide zitierten Arbeiten sind eine Synthese und Vereinfachung der grundlegenden Beiträge von 
GROSSMAN/HART (1986) und HART/MOORE (1990). 

224  Die Investitionen sollen in der Form wirken, dass die Kosten des Inputgutes mit der Investitionshöhe unter-
proportional sinken. Analog soll der Wert des Outputgutes unterproportional zur Investitionshöhe steigen. 
Vgl. HART (1995), S. 36f. 
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weils andere Partei unmöglich ist. Also sind die zwischen den beiden Partner geschlossenen 

Verträge unvollständig. Eine mögliche Interpretation von i und e sind Investitionen in Hu-

mankapital. In einer ersten Phase wird aufgrund einer Schätzung der zu erwartenden Gewinne 

über die Investitionen entschieden und diese ggfs. durchgeführt. In Phase zwei bildet sich der 

Preis p durch Verhandlung zwischen den beiden Parteien, im Falle einer Einigung findet 

Handel statt. 

Folgende drei Fälle sind zu unterscheiden: 

(1) Vertikale Separation: Der Zulieferer ist Eigentümer von b, der Weiterverarbeiter von a, 

(2) Vorwärtsintegration: Z ist Eigentümer von a und b, 

(3) Rückwärtsintegration, d. h., W ist Eigentümer von a und b. 

Zentrale Frage des Modells ist, in welchem der drei Fälle der höchste gemeinsame Gewinn 

erzielt wird. In einem ersten Schritt ist nun zu fragen, welches die jeweils effizienten Investi-

tionsniveaus sind. Dabei soll zunächst Handel stattfinden. Dann werden der Wert von A bzw. 

die Kosten vom B durch die Gleichungen in der ersten Zeile derTab. 2.2-2 bestimmt.  

 Downstream: 

Unternehmen W 

Gleichung 

Nr. 

Upstream: 

Unternehmen Z 

Gleichung 

Nr. 

Wert bzw. Kos-

ten von A und B iavVA 2+=  2.2-1 esCB α2* −=  2.2-2 

Gewinn ipiavA −−+= 2*π  2.2-3 eespB −−−= )2(* απ  2.2-4 

Gewinn in Ab-

hängigkeit spe-

zifischer Investi-

tionen 
i

aMB
i i
A ==

∂
∂ :

*π
 2.2-5 

e
MB

e
C

e
B α

−==
∂

∂ :
*

 2.2-6 

Tab. 2.2-2: Effiziente Werte der Gewinne und Investitionen  
Quelle: eigene Darstellung nach CHURCH/WARE (1999), S. 87ff. 

Betrachtet man Gleichung 2.2-1, so zeigt sich, dass der Wert des Inputgutes ohne die spezifi-

sche Investition i auf den Wert v beschränkt bleibt. Spezifische Investitionen wirken über den 

Parameter a, der sich als Investitionsproduktivität auslegen lässt. Analog liegt der Fall bei 

Unternehmen Z (Gleichung 2.2-2), dessen Basiskosten s durch Investitionen e entsprechend 

dem Produktivitätsparameter α senkbar sind. 

Der Gewinn hängt bei beiden Unternehmen jeweils positiv vom Investitionsniveau und von 

der Investitionsproduktivität ab. Die Investitionen wirken beim Zulieferer Z kostensenkend, 



Kap 2: Theorien vertikaler Unternehmensgrenzen – Neue Institutionenökonomik 

 

71

im Unternehmen W gewinnerhöhend. Die Investitionshöhe ist dann effizient, wenn die 

Grenzkosten und die Grenzerträge MB der Investitionen übereinstimmen. Erstere werden in 

Geldeinheiten gemessen und betragen demnach Eins, letztere können aus den Gleichungen 

2.2-5 und 2.2-6 abgelesen werden. Es ergibt sich eine optimale Investitionshöhe von 

i* = a2 (2.2-7) bzw.  

e* = α2 (2.2-8) 

Durch die Kooperation zwischen den beiden Unternehmen ergeben sich Vorteile für alle Be-

teiligten. Diese lassen sich ex ante durch die Variable V1 bzw. ex post durch V2 ausdrücken. 

Ex ante entsprechen die Vorteile den Verkaufserlösen des Weiterverarbeiters abzüglich der 

vermeidbaren Kosten von Z und abzüglich der Investitionen i und e. 

eiesiavV −−−−+= )2(21 α .  (2.2-9) 

Betrachtet man den Zugewinn aus dem Handel ex post, so fallen die Investitionen i und e 

weg, da diese bereits durchgeführt sind. Es ergibt sich  

)2(22 esiavV α−−+= . (2.2-10) 

Wenn nun beide Unternehmen spezifische Investitionen in jeweils optimaler Höhe tätigen, so 

lässt sich der gesamte Profit beider Unternehmungen berechnen, indem man die Werte für i* 

und e* (vgl. Gleichungen 2.2-7 bzw. 2.2-8) in Gleichung (2.2-9) einsetzt, erhält man 

22)(* α++−= asvV  (2.2-11) 

Im Falle fehlender spezifischer Investitionen reduziert sich V* auf den Term (v – s). 

Vertikale Separation 
Betrachten wir nun den Fall einer Trennung von beiden Unternehmen. Wenn beide Unter-

nehmen nicht miteinander kooperieren, bleibt für Unternehmen W die Alternative, das Zwi-

schenprodukt auf dem freien Markt zu beziehen. Z könnte statt eines Verkaufs an W auch an 

andere Abnehmer verkaufen, der Preis am Markt für das Zwischenprodukt betrage in beiden 

Fällen p . Man spricht in diesem Fall von einer outside option,225 die von beiden ausgeübt 

wird. Der Handel mit dem ursprünglichen Partner hat jedoch gegenüber der Ausübung der 

outside option den Vorteil, dass dann die Investitionen i bzw. e produktiver wirken als bei 

Handel über den freien Markt. Diese verringerte Produktivität wird mit den Parametern c < a 

                                                 

225 Vgl. HART (1995), S. 35. 
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(für Unternehmen W) bzw. γ > α (bei Unternehmen Z) ausgedrückt. Die Profite in Phase zwei 

ergeben sich dann als 

picvVS
A −+= 22π  bzw. (2.2-12) 

)2(2 espVS
B γπ −−= . (2.2-13) 

Ebenso wie bei Gleichung (2.2-10) sind hier i und e weggefallen, da die Investitionen bereits 

durchgeführt sind. Der gemeinsame Gewinn beider Unternehmen hängt nun davon ab, ob sie 

die outside option ausüben oder miteinander handeln. Im Fall der Ausübung ergibt die Sum-

me aus den Gleichungen (2.2-12) und (2.2-13) den gemeinsamen Gewinn: 

eicsvV ionoutsideoptVS γ22)()(
2 ++−=  (2.2-14).  

Sollte es zum Handel zwischen den beiden Unternehmungen kommen, so entspricht der Ge-

samtgewinn der Gleichung (2.2-10), die sich umgestellt auch wie folgt ausdrücken lässt. 

eiasvV tradeVS α22)()(
2 ++−= . (2.2-15) 

Da i und e beziehungsspezifische Investitionen sind, fallen die Handelsvorteile größer aus als 

bei Ausübung der outside option. Zieht man Gleichung (2.2-14) von Gleichung (2.2-15) ab, so 

ergeben sich die gains of trade im Falle vertikaler Trennung als 

eicaQ )(2)(2 γα −+−= . (2.2-16) 

Der Wert Q lässt sich als Quasirente interpretieren, da er auch den Wertverlust ausdrückt, 

wenn die Produktionsfaktoren der beiden Unternehmen nicht in den erstbesten Verwendungen 

eingesetzt werden. Angenommen wird nun, dass sich W und Z für die Aufnahme des Handels 

entscheiden und damit den gemeinsamen Gewinn aus Gleichung (2.2-15) realisieren. Dieser 

soll an beide zu gleichen Teilen fallen. Dann muss gelten, dass der Wert der outside option für 

Unternehmen W (2.2.-12) zuzüglich der Hälfte der Quasirente (2.2-16) den Zugewinnen beim 

Handel mit dem designierten Lieferanten entspricht. 

piavicapicv −+=−+−+−+ 2)()(2 γα . (2.2-17) 

Auflösen nach p führt zu 

peicap +−−−= )()( γα . (2.2-18) 

Der Preis des Inputs setzt sich also zusammen aus dem sich ergebenden Preis bei Ausübung 

der outside option sowie der Häälfte der Quasirente. Unter vertikaler Separation werden beide 
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Unternehmen diesen Preis erwarten. Der Weiterverarbeiter W erzielt auf dieser Basis folgen-

den ex ante erwarteten Gewinn: 

ipiavVS
A −−+= 21π  (2.2-19) 

Durch Einsetzen von p aus Gleichung (2.2-18) in (2.2-19) erhält man 

ipeicaiavVS
A −+−−−−+= )()(21 γαπ  (2.2-20),  

woraus sich nach Zusammenfassen 

ipeicavVS
A −+−−++= )()(1 γαπ  (2.2-21) 

ergibt. Der erwartete Grenzertrag der Investition bei vertikaler Trennung lautet 

.1
2

)(1 −
+

=
∂

∂
i
ca

i

VS
Aπ  (2.2-22) 

Vergleicht man dies mit dem gesamten Grenzertrag der Investition aus (2.2-5), so zeigt sich, 

dass W unter vertikaler Separation nur einen Teil des Gewinns aufgrund der Investition behal-

ten kann. Der soziale Grenzertrag der Investition ist größer als der private. 

ii
a

i
ca

i
A

VS
A

∂
∂

=<−
+

=
∂

∂ *
1 1

2
)( ππ  (2.2-13) 

Für Unternehmen Z verläuft die Argumentation analog:  

eespVS
B −−−= )2(1 απ  (2.2-24) 

wird durch Einsetzen von (2.2-18) zu 

.)()(1 espeicaVS
B −−+++−= αγπ  (2.2-25) 

Ableiten nach e ergibt 

1
2

)(1 −
+

=
∂

∂
ee

VS
B αγπ  (2.2-26). 

Die Höhe der jeweiligen Investition bei vertikaler Separation lässt sich durch Nullsetzen und 

Umformen der Gleichungen (2.2-22) und (2.2-26) bestimmen: 

4
)( 2αγ +

=VSe  im Fall von Unternehmen Z sowie (2.2-27) 

4
)( 2caiVS +

=  für Unternehmen W. (2.2-28) 
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Der Gesamtgewinn bei vertikal getrennten Unternehmungen lässt sich ermitteln, indem man 

die Werte für die Investitionen aus (2.2-27) und (2.2.28) in Gleichung (2.2-9) einsetzt. Es er-

gibt sich: 

.
4

)3)((
4

)3)(()( γααγ −+
+

−+
+−=

cacasvV VS  (2.2-29) 

Vorwärtsintegration 
Bei einer downstream-Integration übernimmt der Zulieferer Z den Kunden W mit der Folge, 

dass die Inputs a und b sich im Besitz des Unternehmens Z befinden. Es kann nun die Produk-

tivität seiner Investition steigern, weil beide Inputs zur Verfügung stehen. Dies wird durch 

den Produktivitätsparameter β ausgedrückt, für den α > β > γ  gilt. Ein Nichtzustandekom-

men von Handel würde in diesem Fall bedeuten, dass die eigene Division W im Gesamtunter-

nehmen nicht beliefert wird. Der Gewinn beläuft sich dann auf 

).2(2 esvVI
B βπ −−=  (2.2-30) 

Eine Belieferung von W im Rahmen vertikaler Integration führt zu Quasi-Renten in Höhe der 

Differenz von (2.2-8) und (2.2-30). Nach Ermittlung der Quasirenten und des Inputpreises 

kann man analog zu dem Fall vertikaler Separation die zu erwartenden Gewinne ex ante mit 

den jeweiligen Investitionsniveaus ermitteln 

 Downstream: 

Unternehmen W 
Nr. 

Upstream: 

Unternehmen Z 
Nr. 

Gewinn ieiaVI
A −−+= )(1 βαπ  2.2-31 espeiavVI

B −−++++= )(1 βαπ
 

2.2-33 

Investitons-

höhe 4

2aiVI =  2.2-32 
4

)( 2βα +
=VIe  2.2-34 

Tab. 2.2-3: Gewinne und Investitionen bei Vorwärtsintegration 
Quelle: eigene Darstellung nach CHURCH/WARE (1999), S. 90f. 

Den Gesamtgewinn des vorwärtsintegrierten Unternehmen erzielt man wiederum, indem die 

Werte für i und e aus der Tabelle 2.2-3 in Gleichung (22.9) einsetzt. Man erhält dann 

.
4

)3)((
4

3)(
2 βαβα −+

++−=
asvV VI  (2.2-35) 

Rückwärtsintegration 
Bei Rückwärtsintegration nimmt der Weiterverarbeiter W den Zulieferer in das eigene Unter-

nehmen auf und gelangt damit in die Eigentümerschaft der beiden Inputs. Als zusätzlicher 
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Produktivitätsparameter wird b mit der Eigenschaft b > c eingeführt. Zunächst wird wieder 

der Gewinn im Fall des Nichtzustandekommens von Handel berechnet: 

.22 sibvRI
B −+=π  (2.2-36) 

Die Gewinne und die Investitionsniveaus ergeben sich wie bei der Rückwärtsintegration 

durch die Ermittlung der Quasirenten, von denen jeder Tauschpartner wiederum die Hälfte 

erhält, und der Bestimmung des Inputpreises. 

 Downstream: 

Unternehmen W 

Nr. Upstream: 

Unternehmen Z 

Nr. 

Gewinn ieibasvRI
A −+++−= απ )(1  2.2-37 eeibaVI

B −+−= απ )(1  2.2-39 

Investitons-

höhe 4
)( 2bai RI +

=  2.2-38 
4

2α
=RIe  2.2-40 

Tab. 2.2-4: Gewinne und Investitionen bei Rückwärtsintegration 
Quelle: eigene Darstellung nach CHURCH/WARE (1999), S. 91f 

Der Gesamtgewinn des rückwärtsintegrierten Gesamtunternehmens erhält man analog zur 

bisherigen Vorgehensweise durch Einsetzen der Werte für die Investitionshöhe aus Tabelle 

2.2-4 in Gleichung (2.2-9): 

.
4

3
4

)3)(()(
2α

+
−+

+−=
babasvV RI  (2.2-41) 

Effiziente Eigentumsverhältnisse 
Um die optimale Eigentumsstruktur zu diskutieren, sind in der folgenden Tabelle nochmals 

die jeweiligen Investitionen und Gesamtgewinne zusammengestellt. 
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Eigentumsform Upstream- 

Investition 

Downstream- 

Investition 
Gesamtgewinne 

Erstbeste 

Lösung 
2a  2α  22)( α++− asv  

Vertikale 

Separation 4
)( 2ca +

 
4

)( 2γα +
 

4
)3)((

4
)3)(()( γααγ −+

+
−+

+−
cacasv  

Vorwärts-

integration 4

2a
 

4
)( 2βα +

 
4

)3)((
4

3)(
2 βαβα −+

++−
asv  

Rückwärts-

integration 4
)( 2ba +

 
4

2α
 

4
3

4
)3)(()(

2α
+

−+
+−

babasv  

Tab. 2.2-5: Investitionen und Gewinne bei unterschiedlichen Formen der Integration 
Quelle: CHURCH/WARE (1999), S. 92. 

Wenn Investitionen auf keiner Stufe spezifisch sind, gilt a = b = c bzw. α = β = γ. In diesem 

Fall stimmen die Werte von vertikaler Separation mit den effizienten Investitions- bzw. Ge-

winnniveaus überein. Eine getrennte Eigentümerschaft ist also bei unspezifischen Investitio-

nen die optimale Lösung. 

Sobald Assetspezifität zur Entfaltung kommt, fallen die Werte für die Investitionsproduktivi-

täten auseinander: a > b > c und α > β > γ. Als Folge ergibt sich, dass bei allen drei Integra-

tionsformen zu wenig investiert wird, weil die Koordination bei vertikaler Integration unzu-

reichend ausfällt bzw. die Gefahr des hold-up bei Separation besteht. Für die unter diesen 

Umständen beste Organisationsform lässt sich folgende Regel aufstellen: Die Wertschöp-

fungsstufe, auf der der Zusammenhang zwischen Investition und aggregierten Gewinnen en-

ger ist, sollte die Eigentumsrechte an den Aktiva beider Stufen erhalten. Die insgesamt bedeu-

tendere Investition ist so vor der Ausbeutung durch opportunistisches Verhalten besser ge-

schützt.  

Die Logik des Modells illustriert SCHULER (2002) anhand konkreter Zahlenbeispiele. Er be-

rechnet dabei die Gewinne, die sich mit den drei möglichen Organisationsformen Separation, 

Vorwärts-, und Rückwärtsintegration ergeben, wenn man die Werte für die Parameter a und α 

variiert.226 Es zeigt sich, dass bei einer gleich hohen Relevanz der Investition für beide Stufen 

(a = α) vertikale Separation optimal ist. Für (a = α +/- 0,25) gilt, dass vertikale Integration 

                                                 

226  Die anderen Modellparameter wurden mit b und β = 0,5 sowie γ = 0,25 konstant gehalten.  
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und Separation gleiche Ergebnisse zeitigen, es besteht also Indifferenz zwischen ihnen. So-

bald allerdings a und α weiter auseinanderliegen, ist vertikale Integration die dominante Vari-

ante. Die Richtung der in diesem Fall erstrebenswerten Integration ergibt sich aus dem jeweils 

höheren Wert von a bzw. α.. Ist a (α) deutlich größer, deutet dies auf eine vergleichsweise 

hohe Relevanz der Downstream-Investition (Upstream-Investition) hin, also ist eine Rück-

wärtsintegration (Vorwärtsintegration) des nachgelagerten (vorgelagerten) Unternehmens 

sinnvoll. 227 

Das vorgestellte Modell wurde von GROSSMAN/HART (1986) auf die Integrationsentscheidun-

gen im Vertrieb von Finanzdienstleistern wie z. B. Versicherungen übertragen. Der Verkauf 

dieser Güter kann entweder über betriebseigene oder betriebsfremde Absatzmittler erfolgen. 

Im ersten Fall kommen angestellte Mitarbeiter (Reisende) zum Einsatz, im zweiten Fall be-

dient man sich der Dienstleistungen eigenständiger Unternehmer wie Handelsvertreter oder 

Versicherungsmakler. Für alle gilt, dass sich die jeweiligen Einkommen zum großen Teil aus 

Provisionen zusammensetzen. Diese können beim Neuabschluss eines Vertrags als Ab-

schlussprovision oder während der Laufzeit bzw. bei Verlängerung von Verträgen als Be-

standsprovision zu zahlen sein. Beim Abschluss eines Vertrags sind die erfolgsentscheidenden 

Faktoren die Daten über potentielle oder bestehende Kunden einerseits sowie die Verkaufsan-

strengungen der Absatzmittler andererseits. Die Kundendaten befinden sind im Fall betriebs-

fremder Absatzmittler in deren Eigentum, während diese bei Reisenden dem jeweiligen Un-

ternehmen gehören. Die Stellung selbständiger Vermittler ist also vergleichsweise mächtiger, 

da diese bei einem Wechsel des Vertragspartners weiterhin die Kundendaten in Händen ha-

ben.228 

Neben der rechtlichen Stellung der Absatzmittler ist der Charakter der jeweiligen Betreuungs-

leistung bei unterschiedlichen Versicherungsverträgen relevant. Man kann diese Verträge 

danach unterscheiden, ob eine laufende Betreuung während der Laufzeit erfolgsnotwendig ist 

oder ob der Abschluss des Vertrags die entscheidende Tätigkeit darstellt. In die erste Katego-

rie fallen Versicherungen, die i. d. R. jährlich verlängert werden, wie z. B. Sachversicherun-

gen. Verträge, die den Kunden mit sehr langen Laufzeiten binden wie Lebensversicherungen 

stellen ein Beispiel für die zweite Gruppe dar. GROSSMAN/HART (1986) zeigen, dass die Ver-

träge der ersten Kategorie meistens über selbständige Absatzmittler vertrieben werden, denen 

                                                 

227  Vgl. SCHULER (2002), S. 102f. 
228  Hinzu kommen in Deutschland noch weitergehende Ansprüche eines Handelsvertreters bei der Beendigung 

des Vertrags. So hat er nach § 89 b HGB einen finanziellen Ausgleichsanspruch, da er dem Partnerunterneh-
men einen Goodwill geschaffen hat, der nach dem Vertragsende nur noch diesem zugute kommt. 
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die Kundendaten gehören. Für den Vertrieb langlaufender Verträge kommt dagegen i. d. R. 

eine unternehmenseigene Absatzorganisation zum Einsatz, bei der sich die Kundendaten nicht 

in den Händen derer befinden, die die Vertriebsanstrengungen zu leisten haben.229 Man kann 

dies als Bestätigung der property-rights-Theorie werten: In den Fällen, in denen das Zusam-

menwirken der Produktionsfaktoren (Investition in eine Kundenbeziehung und Daten) beson-

ders wichtig ist, befinden sich diese unter einheitlicher Kontrolle, im Beispielfall also bei dem 

unabhängigen Absatzmittler.230 

                                                 

229  Vgl. GROSSMAN/HART (1986), S. 714f. 
230  Vgl. auch CHURCH/WARE (1999), S. 85f. 
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2.3 Ressourcenbasierte Theorie der Unternehmung 

Eine relativ junge Gruppe von Arbeiten zum Wesen der Unternehmung lässt sich unter dem 

Begriff der ressourcenbasierten Theorie der Firma zusammenfassen. Der deutliche Gegensatz 

zur WILLIAMSON’SCHEN Transaktionskostentheorie bildet eine Gemeinsamkeit dieser sehr 

heterogenen Denkweisen. Trotz oder vielleicht gerade wegen seiner Uneinheitlichkeit hat 

dieser Ansatz währed der letzten Jahre in der Management- und Beratungspraxis Jahren starke 

Verbreitung erfahren. Als Fundamente der ressourcenbasierten Unternehmenssicht sieht 

BARNEY/ARIKAN (2001) verschiedene betriebs- und volkswirtschaftliche Denkschulen, die 

zum besseren Erfassung dieses Ansatzes im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

2.3.1 Vorläufer  

Der ressourcenorientierte Ansatz versucht, dauerhafte Wettbewerbsvorteile zu erklären, des-

halb liegen seine Ursprünge auch in Beiträgen, die die Besonderheit bestimmter Unternehmen 

gegenüber der Konkurrenz zu erklären versuchen.231 

Managertum und institutionelle Führung 
Als erste Vordenker dieser Denkschule kann man Arbeiten bezeichnen, die auf der Suche 

nach einer Erklärung waren, welche Fähigkeiten ein Unternehmen unverwechselbar machen. 

Diese bilden zwei Gruppen: zum einen Beiträge, die besondere Fähigkeiten von general ma-

nagers als Quelle von Wettbewerbsvorteilen sehen, zum anderen Arbeiten zur institutional 

leadership.232 

Im general manager-Ansatz bildet die Gruppe dieser Führungskräfte die entscheidende Stärke 

oder Schwäche einer Unternehmung. Sie tragen die Hauptverantwortung für Gewinne und 

Verluste. Ihre Aufgabe ist das Formulieren einer Strategie, die sowohl der Umwelt als auch 

den Stärken des Unternehmens gerecht wird. Erfolg oder Misserfolg lassen sich nach dieser 

Vorstellung überwiegend mit guter oder schlechter Leistung von Führungskräften erklären.233 

Protagonisten der zweiten, eher soziologisch orientierten Sichtweise ist SELZNICK (1966). Die 

im general manager Ansatz beschriebenen Aufgaben der Unternehmensführung – das Planen, 

Implementieren und Kontrollieren treten in den Hintergrund. Entscheidend ist vielmehr, dass 

die Führungskräfte einer Organisation einen Zweck oder eine „Mission“ für ein Unternehmen 

                                                 

231  Vgl. im Folgenden auch BARNEY (2002), S. 151-155. 
232  Vgl. YUKL (1989) zu einer Übersicht über Führung als Wettbewerbsvorteil. 
233  Vgl. LEARNED (1966). 
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bestimmen234, die Unternehmensorganisation danach ausrichten sowie gegen interne und 

externe Bedrohungen abzuschirmen. Diesen Personenkreis nennt Selznick institutional lea-

ders. Sie sorgen durch die Definition einer „Vision“ im Zusammenspiel mit einer adäquaten 

Struktur für die unverwechselbaren Kompetenzen einer Unternehmung. 

Ricardo 
Ricardianische Gedanken, vor allem zur Entstehung von Differentialrenten lassen sich als 

Wurzel des ressourcenbasierten Ansatzes in der ökonomischen Literatur ausmachen. Ricardo 

postulierte, dass bei der Verfügbarkeit freier Böden mit dem jeweils schlechtesten noch be-

bauten ein Gewinn von Null zu erzielen sei. Böden besserer Qualität werden demnach bei 

einem vom Markt vorgegeben Preis profitabel sein. Man spricht von einer Rente, einem Ein-

kommen, das die Entlohung übersteigt, die für einen Belassung des Bodens in seiner bisheri-

gen Verwendung nötig ist. Dieser Gedanke lässt sich über die Landwirtschaft hinaus verall-

gemeinern: Die Unternehmung mit den leistungsfähigeren Produktionsfaktoren erzielt gegen-

über ihren Konkurrenten eine ökonomische Rente. Voraussetzung für die Entstehung von 

Renten ist, dass die Produktionsfaktoren nicht vermehrbar bzw. nicht qualitativ homogen 

sind. Mit anderen Worten, die langfristige Angebotskurve verläuft steigend.235 

Penrose 
Edith PENROSE lässt sich ebenfalls als Wegbereiterin ressourcenbasierten Denkens betrachten. 

Der ressourcenbasierte Ansatz bezieht sich zunächst auf das Grundverständnis eines Unter-

nehmens aus ihrem Beitrag „The Theory of the Growth of the Firm” (1959). Penrose hält die 

neoklassische Vorgehensweise, eine Unternehmung als Produktionsfunktion abzubilden, für 

das Problem des Unternehmenswachstums nicht für angemessen.236 Sie sieht ein 

Unternehmen vielmehr durch zwei Aspekte konstituiert:  

„(…) the primary economic function of an industrial firm is to make use of productive resources 
for the purpose of supplying goods and services to the economy in accordance with plans 
developed and put into effect within the firm. The essential difference between economic activity 
inside the firm and economic activity in the ‘market’ is that the former is carried on within an 
administrative organization, while the latter is not”237 

Eine Unternehmen zeichnet sich demnach dadurch aus, dass es (1) ein Bündel produktiver 

Ressourcen darstellt, das (2) von einem administrativen Rahmen koordiniert wird.  

                                                 

234  Vgl. dazu auch CONNER/PRAHALAD (1996), S. 487. 
235  Vgl. auch NEUMANN (1995), S. 36f.  
236  “The model is not designed for the analysis of a `firm´ free to vary the kind of products it produces as it 

grows.” PENROSE (1959), S. 12. 
237  Vgl. PENROSE (1959), S. 15. 
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Weitere Aussagen, die Vertreter des ressourcenbasierten Ansatzes später wieder aufgriffen, 

beziehen sich auf die den Begriff und die Heterogenität von Ressourcen sowie zusätzliche 

Quellen für Unterschiede zwischen Unternehmen. Unternehmen sind nach PENROSE unter-

schiedlich, da sich sich hinsichtlich der unter ihrer Kontrolle stehenden Ressourcenbündel 

unterscheiden. 

2.3.2 Grundbegriffe ressourcenbasierten Denkens 

Menschenbild und Ressourcenbegriff 
Der ressourcenbasierte Ansatz geht wie die Neoklassik/Industrieökonomik von der Hypothese 

aus, dass Unternehmen Gewinnmaximierung betreiben.238 Die Entscheidungsträger unterlie-

gen allerdings kognitiven Beschränkungen, sie agieren nur beschränkt rational.239 

Der Begriff der Ressource ist natürlich in einer ressourcenbasierten Sichtweise des Unter-

nehmens zentral. Umso mehr verwundert es, dass ein Konsens zwischen den Vertretern dieses 

Ansatzes zur Bedeutung eines Kernbegriffs der von ihnen vertretenden Theorie kaum zu er-

kennen ist.240 Hier soll als Startpunkt die Begriffsbestimmung eines der Begründer der resour-

cenorientierten Ansatzes verwendet werden, Jay BARNEY. Als Ressourcen bezeichnet er 

„(…) all assets, capabilities, organizational processes, firm attributes, information, knowledge, etc. 
controlled by a firm that enable the firm to conceive of and implement strategies that improve its 
efficiency and effectiveness (…)”241 

Ressourcen sind demnach spezifische Stärken einer Unternehmung, die diese im Rahmen 

ihrer Wettbewerbsstrategie einsetzen kann. Man könnte nach dem Lesen dieser Definition 

versucht sein, Ressourcen einfach mit dem Worten „Produktionsfaktoren“ oder „Inputs“ 

gleichzusetzen, was im Folgenden auch getan wird.242 Die Inputs eines Unternehmens können 

unter bestimmten, weiter unten zu erläuternden Umständen, eine Quelle für die Erzielung von 

Renten darstellen. 

                                                 

238  Vgl. CONNER (1991), S. 123. 
239  Vgl. CONNER/PRAHALAD (1996). 
240  Vgl. FREILING (2001) für eine Übersicht (S. 14ff.) und kritische Analyse, die zu dem Schluss kommt: „Es 

muß ein begrifflicher Neuanfang erfolgen.“ (S. 15, Hervorhebung im Original). 
241  BARNEY (1991), S. 101. Damit weicht Barney von der ursprünglichen Definition von PENROSE (1959) und 

WERNERFELT (1984) ab, wo Ressourcen als Stärken oder Schwächen auftreten konnten.  
242  So z. B. GRANT (1991), S. 118f. Andere Vertreter ressourcenbasierten Managements würden einer derartigen 

Vereinfachung widersprechen, die Diskussion über die verschiedenen Bedeutungsnuancen des Ressourcen-
begriffs soll aber hier nicht weiter verfolgt werden. Ebenso kann diese Arbeit nicht die unterschiedlichen 
Begriffe aufarbeiten, die z. T. deckungsgleich mit dem der Ressourcen verwendet werden, z. B. capabilities 
bei STALK/EVANS (1992). Der Nutzen derartiger Spitzfindigkeiten dürfte darüber hinaus sehr begrenzt sein. 
Vgl. BARNEY (2002), S. 156f. Resources und capabilities sollen deshalb hier als Synonyme gebraucht wer-
den.  
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Diese Überrenditen werden oft auch als die Manifestation nachhaltiger Wettbewerbsvorteile 

bezeichnet, und die Erklärung der Entstehung derartiger Vorsprünge ist das Hauptziel des 

ressourcenorientierten Ansatzes. Bestimmte Ressourcen sind demnach die Quelle von Wett-

bewerbsvorteilen: Sie bieten komparative Kostenvorteile, führen durch die Schaffung von 

überlegenen Marktleistungen aus Kundensicht zu einer überlegenen Positionierung am Markt, 

was wiederum in einer Zementierung der Wettbewerbsvorteile resultieren kann, z. B. durch 

eine erhöhte Kundenzufriedenheit  und –loyalität.243 

Der ressourcenbasierte Ansatz nimmt damit insofern eine Gegenpostition zur Neoklas-

sik/Industrieökonomik ein, als dass die Strukturen der Märkte, auf denen ein Unternehmen 

agiert, für seine Strategiebestimmung als zweitrangig anzusehen sind: 

“Thus, from the point of view of firms seeking greater than normal economic performance, our 
analysis suggests that strategic choices should flow mainly from the analysis of its unique skills 
and capabilities, rather than from the analysis of its competitive environment.” 244 

Zu den Begriffen der oben erwähnten „greater than normal economic performance“ oder des 

„sustained competitive advantage“ sind noch einige Bemerkungen zu machen:245 Ein derarti-

ger Vorsprung ist dann gegeben, wenn ein Unternehmen eine wertschöpfende Strategie allein, 

d. h. konkurrenzlos, realisieren kann. Soll ein Wettbewerbsvorteil nachhaltig sein, so erfordert 

dies zusätzlich, dass die aktuellen und potentiellen Konkurrenten der Unternehmung diese 

Strategie nicht nachahmen können. Dabei kommt es nicht so sehr darauf an, dass der Vorteil 

längere Zeit Bestand hat, sondern er darf darüber hinaus nicht zu duplizieren sein. Mit ande-

ren Worten, er besteht auch dann noch, wenn die Konkurrenten ihre Bemühungen des Nach-

ahmens eingestellt haben. Nachhaltigkeit bedeutet jedoch nicht, einen Wettbewerbsvorteil 

ohne zeitliche Beschränkung nutzen zu können. Unvorhersehbare Umwälzungen – „Schum-

peterian shocks“ – in einer Branche können vielmehr die Stärken und Schwächen einer Firma 

neu setzen und somit Ressourcen entwerten, auf denen ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil 

basiert hatte. Als aktuelles Beispiel einer solchen Umwälzung lässt sich der Übergang von der 

herkömmlichen zur digitalen Fotographie in weiten Bevölkerungskreisen nennen. Kameraher-

steller, die aufgrund von Kompetenzen bei traditioneller Fotographie lange marktführend 

waren, sind durch diese Veränderungen in ihrer Existenz bedroht, so z. B. aktuell die LEICA 

CAMERA AG.246 

                                                 

243  Vgl. z. B. DAY/WENSLEY (1988), S. 3 und HUNT/MORGAN (1995), S. 9. Die genauen Kausalzusammenhänge 
bleiben dabei z. T. im Dunkeln.  

244  BARNEY (1986), S. 1231. 
245  Vgl. im Folgenden BARNEY (1991), S. 101f. 
246  Vgl. HANDELSBLATT (2005). 
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Nachhaltige oder dauerhafte Wettbewerbsvorteile sind jedoch überhaupt nur dann zu errei-

chen, wenn zwei Grundvoraussetzungen erfüllt sind: Ressourcenheterogenität und Ressour-

cenimmobilität. Ressourcenheterogenität bedeutet, dass die Ausstattung von Unternehmen mit 

den für die Erlangung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile notwendigen Ressourcen unter-

schiedlich ist, da sich ansonsten eine überlegene Leistung im Rahmen dieses Ansatzes nur 

durch Zufall erklären ließe. Immobile Ressourcen begrenzen die Möglichkeit des Ressourcen-

transfers und sorgen damit in der Folge für eine Verfestigung der Ungleichverteilung von 

Ressourcen zwischen Unternehmen und damit für die Dauerhaftigkeit von Wettbewerbsvor-

teilen. Die Gründe für Ressourcenimmobilität liegen in unvollkommenen oder überhaupt 

nicht existierenden Märkten für Ressourcen.247 Wären also nun die den Unternehmen in einer 

Branche zur Verfügung stehenden Ressourcen vollkommen gleichartig und transferierbar, 

also z. B. auf Märkten handelbar, so gäbe es nach Barney keinen nachhaltigen Wettbewerbs-

vorteil für ein einzelnes Unternehmen, da jede erfolgreiche Strategie allen Konkurrenten zur 

Realisierung offen stünde und leicht nachzuahmen wäre. Allenfalls Glück könnte als Erklä-

rung für Erfolg herangezogen werden.248 

Arten und Eigenschaften von Ressourcen 
Hier soll die Systematisierung von Ressourcen nach BARNEY vorgestellt werden, der Firmen-

ressourcen in vier Gruppen einteilt:249 (1) Finanzkapital, (2) physisches oder auch Sachkapi-

tal, (3) Humankapital und (4) Organisationskapital 

(1) Finanzkapital besteht aus Fremdkapital und Eigenkapital, das von den Eignern einer Un-

ternehmung und/oder einbehaltenen Gewinnen stammt. 

(2) Sachkapitalressourcen: Sie umfassen z. B. Aurüstungen, Gebäude, Grundstücke und den 

Zugang zu Rohstoffen. 

(3)  Die Arbeitnehmer und Führungskräfte einer Firma mit ihrem Wissen und ihren Erfahrun-

gen machen die Humankapitalressourcen aus. 

(4) Während Humankapitel ein Merkmal einzelner Individuen darstellt, handelt es sich bei 

Organisationskapitalressourcen um Eigenschaften von Gruppen. Als Beispiele nennt 

BARNEY Planungs-, Kontroll- und Koordinationssysteme, die sowohl formal als auch in-

                                                 

247  Vgl. BARNEY (1991), S. 100. 
248  Vgl. BARNEY (1986). 
249  Vgl. BARNEY (2002), S.  156. Er weicht dort geringfügig von der Klassifikation in seiner Originalarbeit 

BARNEY (1991) ab. 
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formell sein können. Ebenso gehören informelle inner- und zwischenbetriebliche Bezie-

hungen zum organisationalen Kapital.  

Welche Eigenschaften müssen heterogene und immobile Ressourcen nun besitzen, um nach-

haltige Wettbewerbsvorteile begründen zu können? Barney nennt hier vier Fragenbereiche, 

denen die gesuchten Merkmale zuzuordnen sind: (1) Werthaltigkeit, (2) Knappheit, (3) Nach-

ahmbarkeit und (4) Organisation.250 

(1) Werthaltigkeit der Ressource: Eine Ressource muss wertvoll sein, d. h. sie muss sich 

dazu eignen, Effizienz und Effektivität eines Unternehmens zu verbessern. Vom Ab-

satzmarkt her gesehen wird eine Ressource wertvoll, wenn sie es ermöglicht, dem 

Kunden einen überlegenen Nutzen anzubieten. Anders formuliert, wenn sich ein Un-

ternehmen mit Bedrohungen und Chancen konfrontiert sieht, muss eine wertvolle Res-

source es ermöglichen, günstige Gelegenheiten zu ergreifen oder Gefahren zu neutrali-

sieren.251 Als Beispiel für eine Ressource kann die in einem Unternehmen gesammelte 

Erfahrung dienen. Ist es möglich, aufgrund dieser Erfahrung auf Umweltveränderun-

gen zu reagieren, so ist sie werthaltig. Wirkt die Erfahrung dagegen als Hindernis, ist 

sie keine wertvolle Ressource, so werden z. B. Fachkenntnisse von Ingenieuren in der 

Feinmechanik durch den Übergang von elektromechanischen hin zu mikroelektroni-

schen Systemen zum großen Teil wertlos. Als Beispiel für ersteren Fall lässt sich die 

Firma 3M nennen, deren Vertrautheit im Umgang mit Beschichtungsmaterialien es 

ermöglicht, zahlreiche Produktinnovationen hervorzubringen, z. B. die selbstkleben-

den post-it-Notizen. 

(2) Knappheit der Ressource: Eine Ressource gilt dann als knapp, wenn nur wenige oder 

keine Konkurrenten über sie verfügen können, m. a. W., wenn die Nachfrage nach ei-

ner Ressource ihr Angebot übersteigt.252 Wettbewerbsvorteile werden umso ausge-

prägter sein, je knapper das für den Vorteil ursächliche Ressourcenbündel ist. Wert-

volle, aber nicht knappe Ressourcen können allenfalls dazu dienen, wettbewerblichen 

Gleichstand zwischen Unternehmen herbeizuführen. Ein Beispiel für eine knappe  

Ressource ist eine durch ein Patent geschützte und verwertbare Erfindung. 

(3) Problem der Ressourcenimitation: Damit wertvolle und knappe Ressourcen in nach-

haltige Wettbewerbsvorteile münden, dürfen sie nur unvollkommen imitierbar sein. 

                                                 

250  Vgl. im Folgenden BARNEY (1991), S. 106ff. und BARNEY (2002), S. 160ff. 
251  Vgl. BARNEY (1991), S. 106. 
252  Vgl. BARNEY/ARIKAN (2001), S. 142. 
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Erst diese Eigenschaft sorgt dafür, dass Wettbewerber nicht oder nur schwer Zugang 

zu einer Ressource erhalten. Ohne die Nichtnachahmbarkeit generierte eine wertvolle 

und knappe Ressource nur einen Vorteil des first-move, weil Konkurrenten anschlie-

ßend eine erfolgreiche Strategie nachahmen würden. 253 

Eine ähnliche Wirkung wie die Imitierbarkeit hat die Eigenschaft der Ressourcensub-

sitution, die in zwei Formen auftreten kann: Zum einen könnte ein Konkurrent eine Er-

folgsressource durch ähnliche Ressourcenbündel ersetzen. Ein erfolgreiches Manage-

mentteam lässt sich zwar nicht völlig imitieren, es ist jedoch möglich, es nachzubil-

den. Zum zweiten können unterschiedliche Firmenressourcen strategische Substitute 

bilden. Klare Aussichten für die Zukunft können in einer Unternehmung den visionä-

ren Fähigkeiten einer Führungskraft entspringen, in anderen Unternehmen ist der 

Grund dafür u. U. ein durchdachter Planungsprozess. 

BARNEY (1991) nennt drei Ursachen für unvollständige Imitierbarkeit: einzigartige ge-

schichtliche Rahmenbedingungen, kausale Ambiguität und soziale Komplexität. 

Einzigartige historische Bedingungen bedeuten, dass die Fähigkeit der Ressourcen-

nutzung von Unternehmen raum- und zeitabhängig ist. Wenn Ressourcen im Zeitab-

lauf nur zu bestimmten Zeiten oder an bestimmten Orten zu erwerben sind, haben 

Konkurrenten außerhalb dieses „Möglichkeitenfensters“ kaum eine Möglichkeit, diese 

Ressourcen nachzuahmen. Mit anderen Worten, die Bildung und Aneignung von Res-

sourcen ist ein pfadabhängiger Prozess.254 

Die Eigenschaft der Pfadabhängigkeit ist jedoch keine typisch ressourcenbasierte 

Sichtweise, sondern hat z. B. auch in der Transaktionskostentheorie Williamsons 

durchaus ihren Platz: Effekte auf die Organisation, die ihren Grund im Unternehmen 

selbst haben, können beispielsweise früher eingegangene Verpflichtungen sein, auf-

grund derer man in der Gegenwart nicht die gewünschte Absicherung gegen Opportu-

nismus wählen kann. Die möglichen Handlungsoptionen hängen also auch von Ent-

scheidungen in der Vergangenheit ab und können eine Unternehmung zu einem sub-

                                                 

253  WERNERFELT (1984). S. 173, spricht in diesem Zusammenhang von einer Ressourcenpositionsbarriere: “the 
fact that someone already has the resource affets the costs and/or revenues of later aquirers adversely.” 

254  Vgl. dazu auch DAVID (1985).  
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optimalen Organisationsmodus zwingen.255 Ressourcentheoretisch formuliert könnten 

derartige Lasten aus der Vergangenheit zu Wettbewerbsnachteilen führen.256 

Kausale Ambiguität liegt vor, wenn der Zusammenhang zwischen der Ressourcen-

ausstattung eines Unternehmens und einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil nicht ein-

deutig oder nur schwer zu durchschauen ist. In diesem Fall ist es für Konkurrenten na-

türlich schwierig, Strategien erfolgreicher Firmen nachzuahmen, da die für den Erfolg 

ursächlichen Komponenten nicht identifiziert werden können oder ihre Wirkungsweise 

unklar ist. Dabei ist es nach Barney für einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil erfor-

derlich, dass das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Ressourcen und Erfolg 

innerhalb der Branche gleich verteilt ist. Auf eine andere Weise formuliert, das Unter-

nehmen mit der erfolgreichen Strategie darf über die Kausalzusammenhänge auch 

nicht mehr wissen als die imitationswilligen Konkurrenten. Ansonsten wäre es für die-

se möglich, sich Informationen über Zusammenhänge zu verschaffen und eine erfolg-

reiche Strategie nachzuahmen. Sobald in einem Unternehmen überdurchschnittliches 

Wissen über die kausalen Verbindungen zwischen Ressourcenausstattung und Erfolg 

generiert wird, diffundiert es innerhalb einer Branche und sorgt für Imitierbarkeit.  

Als dritte Ursache für Nichtimitierbarkeit bleibt schließlich noch das Phänomen sozia-

ler Komplexität zu erklären. Viele Ressourcen existieren nach Barney nur in Erschei-

nungformen, die zwischenmenschlich und damit sehr komplex sind.257 Damit entzie-

hen sie sich einer aktiven Steuerung und Kontrolle durch die Unternehmensführung. 

Beispiele dieser Form der Komplexität sind ein gutes Arbeitsklima oder die Reputati-

on einer Unternehmung. Im Gegensatz zur kausalen Ambiguität bleibt bei sozialer 

Komplexität der Zusammenhang zwischen Ressource und Wettbewerbsvorteil nicht 

im Dunkeln, sondern kann sehr wohl verstanden werden. Allerdings ist wegen ihrer 

Vielschichtigkeit eine Nachahmung nicht möglich. 

(4) Problem der Organisation: Es muss einer Unternehmung gelingen, die Unterneh-

mesresourcen auszubeuten, indem die organisatorische Gestaltung dazu zielgerichtet 

angepasst wird. Als Beispiel lässt sich der Vergleich von Wal-Mart und K-mart anfüh-

ren, zwei US-amerikanischen Einzelhändlern. Wal-Mart besitzt den Vorteil, dass es 

ländliche Märkte im Süden der USA früh besetzt hat. Das ausgefeilte Warenwirt-

schaftssystem dieses Unternehmens erlaubt es, auch in weit abgelegenen Filialen stets 
                                                 

255  Vgl. WILLIAMSON (1998), S. 43. 
256  Vgl. dazu auch LIEBESKIND/ARGYRES (2000). 
257  Vgl. BARNEY (1991), S. 110. 
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genügend Lagerbestände vorzuhalten. Das System allein ist leicht imitierbar, der Kon-

kurrent K-Mart implementierte ein änliches. Allerdings entfaltet es nur bei Wal-Mart 

sein ganzes Potential in Bezug auf die Ressource der Marktführerschaft in ländlichen 

Gebieten. 

Zusammenfassen lässt sich der ressourcenbasierte Ansatz mit folgender Aussage: Dauerhafte 

Vorteile entspringen aus den Fähigkeiten im Inneren eines Unternehmens, wenn diese folgen-

de Eigenschaften besitzen: Sie müssen wertvoll und knapp sein, nur unter Kosten nachzuah-

men, und das Unternehmen muss in der Lage sein, die Ressource auch zu nutzen. Die folgen-

de Tabelle fasst das von BARNEY so genannte VRIO-Modell zusammen.258 

Ist eine Ressource oder Fähigkeit… Folgen: 

wertvoll? knapp? Nicht 
kostenlos 
nachzu-
ahmen? 

durch die 
Organisation 
ausgenutzt? Vor-/Nachteil? Renditen 

Nein   0 % Wettbewerbsnachteil Unterdurchschnittlich  
Ja Nein  Wettbewerbsgleichstand Durchschnittlich  
Ja Ja Nein 

 
Zeitweiliger Wettbewerbs-
vorteil 

Überdurchschnittlich  

Ja Ja Ja 100  Dauerhafter Wettbewerbsvor-
teil 

Überdurchschnittlich  

Abb. 2.3-1: VRIO-Modell 
Quelle: eigene Darstellung nach BARNEY (2002), S. 173. 

2.3.3 Ressourcen und vertikale Integration 

Nach der Vorstellung des Grundmodells der ressourcenbasierten Unternehmenssicht ist in 

einem weiteren Schritt dessen Relevanz zu vertikalen Integrationsentscheidungen zu analysie-

ren. Während beim Transaktionskostenansatz der Schutz vor den Bedrohungen durch oppor-

tunistisches Verhalten bei gleichzeitigem Minimieren der Transaktionskosten im Vordergrund 

steht, können die spezifischen Fähigkeiten eines Unternehmens, eben seine Ressourcen, eben-

falls zur Erklärung von Entscheidungen über die Leistungstiefe dienen. Allerdings ist grund-

sätzlich festzustellen, dass Forschungsarbeiten der ressourcenbasierten Theorie der Unter-

nehmung zu Fragen der vertikalen Integration relativ selten sind, besonders im Vergleich mit 

der Masse an transaktionskostentheoretischer Literatur. Beide Betrachtungen sollten in der 

Realität natürlich nicht getrennt voneinander stehen, vielmehr ist es erforderlich, Transakti-

onskostenersparnisse und Wettbewerbsvorteile gegeneinander abzuwägen.259. Um theoreti-

                                                 

258  Die Abkürzung erklärt sich aus den vier entscheidenden Resssouceneigenschaften: valuable, rare, costly to 
imitate und exploited by organization. Vgl. BARNEY (2002), S. 159. 

259  Vgl. im Folgenden BARNEY (1999) und BARNEY (2002), S. 208ff. 
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sche Effekte in reiner Form zu isolieren, wird im Folgenden überwiegend aus der Perspektive 

nachhaltiger Wettbewerbsvorteile argumentiert. 

Betrachtet man die Wertschöpfungsketten unterschiedlicher Unternehmen, so zeigt sich, dass 

ihre speziellen Stärken i. d. R. auf unterschiedlichen Stufen liegen. Dies entspricht der An-

nahme der Ressourcenheterogenität. Beipielsweise wird in der Logistikkompetenz eine be-

sondere Ressource der Firma Wal-Mart gesehen. Steht ein Unternehmen nun vor der Frage, in 

eine bestimmte Stufe vorzustoßen, so ist aus ressourcentheoretischer Sicht zu fragen, ob die 

entsprechende Funktion selbst ausgeübt werden soll oder ob die Zusammenarbeit mit einem 

anderen Unternehmen vorteilhaft ist.  

Die Antwort der Transaktionskostentheorie darauf ist relativ schnell zu geben: Droht bei der 

Benutzung des Marktmechanismus auf dieser Stufe hold-up, so ist partielle oder totale verti-

kale Integration zu wählen. Die ressourcenbasierte Theorie hält dem entgegen, dass bei dem 

potentiellen Partner in der fraglichen Wertschöpfungsstufe u. U. wertvolle, knappe und nicht 

kostenlos imitierbare Ressourcen vorliegen könnten, die die Entscheidung für eine marktliche 

Zusammenarbeit dominieren sollten. Im Beispiel Wal-Mart befinden sich dessen potentiellen 

Zulieferer vor der Aufnahme der Zusammenarbeit genau in einer derartigen Situation: Eine 

marktbezogene Beziehung bringt ein großes Potential für hold-up mit sich, da hohe spezifi-

sche Investitionen, beispielsweise in eine Anbindung an das Warenwirtschaftssystem von 

Wal-Mart zu leisten sind, die beim Wechsel des Distributionskanals entwertet würden. Verti-

kale Vorwärtsintegration in die Distributionsfunktion dagegen führt zum Verzicht auf die 

Nutzung der Partnerressourcen und kann so zu einem Wettbewerbsnachteil führen. 

In einer Fallstudie untersucht ARGYRES (1996) die Integrationsentscheidungen eines Kabel-

herstellers. Er kommt grundsätzlich zu dem Ergebnis, dass sich ressourcen- und transaktions-

kostentheoretische Erklärungen ergänzen. In einigen Fällen jedoch setzte sich der Aspekt der 

Kompetenzverteilung zwischen den Unternehmen gegenüber hold-up-Überlegungen bei der 

Entscheidung zum Outsourcing durch: Bei der Herstellung der Formen für den Kunststoff-

spritzguss fiel die Entscheidung zur Leistungstiefe primär aus Gründen der Verfügbarkeit von 

Ressourcen. Diese Formen sind hochspezifisch und müssen im Voraus bezahlt werden, was 

dem Opportunismus des Zulieferers Tür und Tor öffnen würde. Allerdings sah man sich we-

gen der erforderlichen umfangreichen Kompetenzen zur Produktion der Formen nicht in der 

Lage, diese komplexen Vorprodukte innerhalb der eigenen Firmengrenzen herzustellen.260 

                                                 

260  ARGYRES (1996), S. 137. 
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Für den Fall der vertikalen Vor- oder Rückwärtsintegration in Bereiche, in denen andere Un-

ternehmen Ressourcenvorteile besitzen, ist also zusammenfassend festzustellen: Der Nutzen 

(aus überlegenen Ressourcen) und die Kosten (hold-up) bei marktlicher Zusammenarbeit sind 

denen bei einer Entscheidung für vertikale Integration gegenüberzustellen. Diese reduziert 

zwar das Opportunismusrisiko, aber verursacht natürlich auch Kosten beim Aufbau oder Er-

werb von Ressourcen. So kann beispielsweise eine Fusion zum Erwerb von Ressourcen teurer 

sein als deren Wert für die Generierung eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils. 

Wie sehen die Gestaltungsempfehlungen zur Leistungstiefe aus ressourcenbasierter Unter-

nehmenssicht nun aus, wenn es um Entscheidung geht, wie die eigenen Ressourcen am besten 

zu nutzen sind? Hier lautet die Antwort, dass eine vertikale Integration derjenigen Funktionen 

sinnvoll ist, in denen das Unternehmen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil besitzt. Für 

diese Empfehlung lassen sich drei Gründe anführen: 

Erstens ist es bei Integration innerhalb einer Hierarchie im Vergleich mit marktlicher Koordi-

nation wahrscheinlicher, dass ein Unternehmen die Kontrolle über die einen Wettbewerbsvor-

teil stiftenden Ressourcen behalten kann. Bei einer Zusammenarbeit über den Markt besteht 

die Gefahr, dass das Wissen über die Quelle eines Wettbewerbsvorteils auch vom Partner 

entdeckt wird. Zum zweiten kann das Unternehmen sich die anfallenden ökonomischen Über-

renditen bei vertikaler Integration leichter aneignen als wenn diese bei Separation verteilt 

anfallen würden. Drittens entstehen wertvolle, knappe und nicht trivial imitierbare Ressourcen 

während eines längeren pfadabhängigen Prozesses, der auch firmenspezifische Investitionen 

erfordert. Derartige Investitonen müssen vor opportunistischer Ausbeutung geschützt werden, 

wofür vertikale Integration die Handlungsempfehlung darstellt. 

Ein konkretes Beispiel für diese Argumentation lässt sich in der Wertkette des Unternehmens 

NIKE finden, des Weltmarktführers bei Sportschuhen. NIKE macht massiv vom Instrument des 

outsourcing Gebrauch: Die Herstellung der Schuhe ist zu annähernd 100 % an eigenständige 

Zulieferer – vor allem in Asien – ausgelagert. Lediglich die Produktion des Luftdämpfungs-

systems der Schuhe (“NIKE Air”), eines entscheidenden Abgrenzungsmerkmals zu anderen 

Marken, wird in eigener Regie durchgeführt. Ansonsten liegen die Kernkompetenzen der 

Unternehmung vor allem in vorgelagerten Bereichen, z. B. der Forschung und Entwicklun, 

oder in später in der Wertschöpfungskette angesiedelten Aktivitäten, z. B. Marketing. 

Vertikale Integrationsentscheidungen aus Sicht eines Unternehmens mit wertvollen Ressour-

cen sollten also so aussehen: Integriere Stufen der Wertschöpfungskette, die durch die kom-

plementäre Nutzung der Ressourcen Quelle eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteil sein kön-
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nen. Auf Stufen, in denen kein derartiger Vorteil zu erwarten ist, ist Koordination über den 

Marktmechanismus vorzuziehen. Die vertikalen Unternehmensgrenzen würden sich nach 

dieser Logik also entlang der überlegenen Ressourcen einer Unternehmung bilden.261 Da die 

Ressourcenverteilung aber annahmegemäß heterogen und wegen Immobilität nicht schnell zu 

verändern ist, lässt sich eine Vielfalt möglicher Lösungen des Integrationsproblems prognos-

tizieren.  

Kritisch zu der ressourcenbasierten Erklärung vertikaler Unternehmensgrenzen ist zu bemer-

kan, dass sie oft empfehlenden Charakter hat, also aussagt, wie die Abgrenzung verlaufen 

sollte. Jedoch fehlen zum großen Teil Begründungen, warum diese Grenzen in der Realität 

einen tatsächlich beobachtbaren Verlauf nehmen, m. a. W. Elemente einer positiven Theorie. 

Weiterhin fehlen Empfehlungen, wie Ressourcen als Quelle von Wettbewerbsvorteilen in 

einem Unternehmen zu identifizieren und vor allem, wie sie zu entwicklen sind.262 Deshalb 

wird das Potential ressoucenbasierter Beiträge zu diesem Problem vor allem im Zusammen-

spiel mit anderen Ansätzen der Unternehmenstheorie gesehen, wie die obige Argumentation 

als Zusammenspiel ressourcen- und transaktionskostentheoretischer Aspekte gezeigt hat.263 

2.3.4 Ähnlichkeit und Komplementarität von Aufgaben als Determinanten der Unter-

nehmensgrenzen 

RICHARDSON (1972) führte das Konzept der Ähnlichkeit und der Komplementarität von Auf-

gaben ein, um vorteilhafte Koordinationsmodi ökonomischer Aktivitäten zu erklären. Seine 

Gedanken ähneln ressourcenbasierter Argumentation, wurden allerdings von dieser kaum zur 

Kenntnis genommen. 

In einer Branche sind zahlreiche Aktivitäten durchzuführen, z. B. Marktforschung, Produkt-

entwicklung, Produktion und Vermarktung. Dazu benötigt eine Organisation Fähigkeiten, 

„capabilities“264. RICHARDSON unterscheidet also zwei Ebenen in einem Unternehmen: zum 

einen Aktivitäten, die zur Herstellung von Wirtschaftsgütern erforderlich sind, zum anderen 

die dazu notwendigen Fähigkeiten. Diese können in der Beherrschung einer bestimmten 

Technologie, besonderen Marketingfähigkeiten, Reputation oder Wissen über einen Markt 

bestehen. Aktivitäten die auf den gleichen Fähigkeiten basieren, sind in der Terminologie 

Richardsons ähnliche Aktivitäten; Unähnliche Aktivitäten erfordern demnach unterschiedli-

                                                 

261  Vgl. dazu auch ARGYRES (1996), S. 131. 
262  Vgl. FREILING (2001), S. 59. 
263  Vgl. BAMBERGER/WRONA (1996), S. 143ff. 
264  RICHARDSON (1972), S. 888 bezeichnet den Begriff der „capabilities“ selbst als „somewhat vague“. 
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che Fähigkeiten. Ähnliche Aktivitäten sind deshalb besonders relevant, weil sich Organisatio-

nen nach Richardson auf diejenigen Aktivitäten konzentrieren, in denen sie aufgrund ihrer 

Fähigkeiten komparative Vorteile genießen, d. h. auf Geschäftsfelder, in denen gleiche Fähig-

keiten gefragt sind, m. a. W. auf ähnliche Aktivitäten.,265 

Neben unähnlichen und ähnlichen Aktivitäten stellt Richardson das Kriterium der komple-

mentären und nichtkomplementären Aktivitäten vor. Aktivitäten sind dann komplementär, 

wenn sie in aufeinander folgenden Produktionsphasen durchgeführt werden müssen und des-

halb Koordination verlangen. Diese Koordination kann durch verschiedene Mechanismen 

geleistet werden, Richardson sieht drei Möglichkeiten: Weisung innerhalb einer Hierarchie, 

Markttransaktionen oder Kooperation zwischen Unternehmen.266 

Aus den beiden Kriterien (Un-)Ähnlichkeit und (Nicht-)Komplementarität von Aktivitäten 

leitet Richardson Gestaltungsempfehlungen für die jeweils vorteilhafte Koordinationsform ab: 

Ähnliche und komplementäre Fähigkeiten sind durch Weisung innerhalb eines Unternehmens 

zu koordinieren. Grenzen der Koordination durch Anweisungen im Rahmen einer Hierarchie 

sind bei Richardson zum einen der Zusammenhang zwischen Produktionsumfang und Effi-

zienz (scale economies), zum anderen die Erfordernis spezieller capabilities. Würde die Effi-

zienz bei zunehmender Produktion nicht sinken und wären dazu auch keine speziellen capabi-

lities nötig, so gäbe es keine Grenze für die unternehmensinterne Koordination. Die Integrati-

onsgrenzen einer Unternehmung werden im Umkehrschluss von zwei Faktoren bestimmt: 

dem Vorliegen fallender Skalenerträge und zunehmender Unähnlichkeit komplementärer 

Aktivitäten. Mit anderen Worten, je größer eine Unternehmung vertikal wird, umso stärker 

wirken Ineffizienzen und umso schieriger wird es, für die komplementären Aktivitäten die 

notwendigen Fähigkeiten unternehmensintern bereit zu stellen.267 

Unähnliche Aktivitäten sind nach Richardson von getrennten Organisationseinheiten zu koor-

dinieren. Hier ist zu beachten, ob die Aktivitäten komplementär sind und deshalb viel Koordi-

nation erfordern. Die Lieferung spezialisierter Inputs, z. B. von Autositzen an einen Automo-

bilhersteller stellt einen derartigen Fall dar. Auf der einen Seite sind die Aktivitäten beim 

Autobau und bei der Sitzherstellung unähnlich, erfordern damit unterschiedliche Kompeten-

zen, und Koordination innerhalb der Unternehmung scheidet damit aus. Auf der anderen Seite 

                                                 

265  Vgl. RICHARDSON (1972), S. 889ff. 
266  Eine dichotomische Betrachtung zwischen Markt einerseits und Unternehmen andererseits lehnt 

RICHARDSON (1972), S. 895 ausdrücklich ab: „The dichotomy between firm and market, between directed 
and spontaneous coordination, is misleading; it ignores the institutional fact of inter-firm cooperation and 
assumes away the distinct method of co-ordination that this can provide.” 

267 Vgl. RICHARDSON (1972), S. 890. 
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sind die Aktivitäten jedoch wegen der notwendigen Abstimmung beispielsweise hinsichtlich 

der Ausführung des Sitzes und des Lieferzeitpunktes hochgradig komplementär. Ist dies der 

Fall, so schlägt Richardson eine Kooperation zwischen Unternehmen als Instrument vor. 

Markttransaktionen sind dann vorzuziehen, wenn komplementäre Aktivitäten nicht ex ante 

durch eine Abstimmung der Pläne der betroffenen Wirtschaftssubjekte koordiniert werden 

müssen, z. B. weil die Marktnachfrage wegen des Gesetzes der großen Zahl weniger Schwan-

kungen unterliegt als die individuelle Nachfrage. In diesem Fall ist der Grad der erforderli-

chen Koordination gering.268 Untenstehende Abb. 2.3-2 fasst die RICHARDSONschen Empfeh-

lungen zusammen.  

  Stabilität der Aktivitäten, Koordinationsbedarf 

  Stabil (geringer 
Koordinationsbedarf) 

Veränderlich (hoher 
Koordinationsbedarf) 

ähnlich 
(gleiche Fähigkeiten) Hierarchie Hierarchie Charakteristika  

der Aktivitäten unähnlich 
(verschiedene Fähigkeiten) Markt  Kooperation 

Abb. 2.3-2: Gestaltungsempfehlungen auf Basis von Ähnlichkeit und Komplementarität von Aktivitäten 
Quelle: eigene Darstellung nach RICHARDSON (1972) in Anlehung an BURR (2000), S. 6. 

 

                                                 

268 Vgl. RICHARDSON (1972), S. 890ff. und S. 895f. 
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3 Güterarchitektur 

Dieses Kapitel wechselt gegenüber dem vorangegangenen die Perspektive. Während es bisher 

um eine ökonomische Betrachtung von Unternehmensgrenzen ging, sind nun Produkte und 

ihre internen und externen Grenzen aus technischer Sicht das Thema. Mit dem Begriff „Pro-

duktgrenzen“ ist gemeint, aus welchen Teilen ein Gut besteht und wie diese Teile miteinander 

und mit ihrer Umwelt interagieren, m. a. W. wie ein Gut konstruiert oder wie ist seine Archi-

tektur beschaffen ist. 

Zunächst wird dazu der Begriff der Produktarchitektur geklärt, um im Anschluss daran die 

beiden Extremfälle heraus zu arbeiten: modulare und integrale Güterarchitekturen. Da Modu-

larität den Fokus der Arbeit bildet, wird diese Gütereigenschaft weiter analysiert und systema-

tisiert. Um Modularität abzubilden und zu realisieren, gibt es eine Reihe ingenieurwissen-

schaftlicher Methoden, von denen drei vorgestellt werden. Die relativ ausführliche Präsentati-

on der Termini und Praktiken in diesem Abschnitt soll einen Rahmen schaffen, damit dem 

sehr allgemein gehaltenen Begriff der Modularität in der Ausgangsthese gleichsam das All-

tagsgeschäft eines Ingenieurs gegenübergestellt werden kann. 

3.1 Begriff 

Der Aufbau von Produkten ist meist das Ergebnis eines iterativen Designprozesses. Die we-

nigsten Güter werden einmal entworfen und in der Folge unverändert produziert. Zunächst 

sind der Begriff und die Komponenten der Architektur eines Gutes vorzustellen. Diese Arbeit 

bedient sich dazu des Beitrags von ULRICH (1995) als Ausgangspunkt, da auf ihn zahlreiche 

für den weiteren Gang der Analyse relevanten Arbeiten aufbauen. 

Produktarchitektur ist nach ULRICH (1995) “the scheme by which the function of a product is 

allocated to physical components”269. Ähnlich definiert HUANG (2000): „the scheme based on 

which the functional elements of the product are arranged into physical blocks and the blocks 

interact“270. Die Architektur eines Produkts besteht demnach aus drei konstitutiven Elemen-

ten271: (1) Einer Reihe von zu erfüllenden Funktionen und ihre Beziehungen zueinander, (2) 

die Zuordnung der Funktionen zu den physikalen Elementen und (3) den Interaktionspunkten 

                                                 

269  ULRICH (1995), S. 419. 
270  HUANG (2000), S. 150. Siehe zu diesem Thema z. B auch OTTO/WOOD (2001) S. 360. 
271  Vgl. Im folgenden ULRICH (1995), S. 420ff. 
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zwischen den Elementen, die Schnittstellen genannt werden. Die drei Bestandteile werden im 

Folgenden erläutert: 

(1) Funktionsstruktur: Hier werden die Einzelfunktionen des Produkts und ihre Beziehun-

gen zueinander sowie zur Umwelt festgelegt. Eine einfache Funktionsstruktur für ei-

nen Anhänger ist in Abb. 3.1-1 dargestellt. Der Anhänger soll bestimmte Funktionen 

erfüllen, z. Β. die Ladung tragen, sie vor Wettereinflüssen schützen oder eine Verbin-

dung zum Fahrzeug bieten. Die Funktionsstruktur zeigt nun die Funktionen und ihre 

Beziehungen zueinander und zu Elementen aus der Umwelt, z. B: der Beladung oder 

der Straße. Diese Beziehungen können unterschiedlicher Natur sein, so können Signa-

le, Material, Kräfte oder Energie ausgetauscht werden. Eine Funktionsstruktur kann 

auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen angesiedelt sein.. Je detaillierter sie wird, 

umso konkreter nennt sie die Einzelfunktionen und umso mehr Funktionen kommen 

hinzu272. Die einfachste Funktionsstruktur für einen Anhänger bestünde aus nur einem 

Element: „Ladung transportieren“. Hier ist noch nicht bestimmt, ob der Anhänger bei-

spielsweise auf der Straße oder auf dem Wasser eingesetzt werden soll. Senkt man das 

Abstraktionsniveau, erhält man z. B. Funktionen wie „Verbindung zum Kraftfahrzeug 

herstellen“ oder „Straßenunebenheiten ausgleichen“. 

 
Abb. 3.1-1: Funktionsstruktur eines Anhängers 

Quelle: ULRICH (1995), S. 420 

                                                 

272 Vgl. ULRICH (1995), S. 421. 
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(2) Zuordnung der Funktionen zu den physikalen Elementen des Produktes, m a. W, wel-

che physische Komponente erfüllt welche Produktfunktionen, bzw. welche Produkt-

funktion wird von welchen physischen Komponenten geleistet. Die Gruppierung vom 

Funktion und Komponente kann prinzipiell vier Formen annehmen: 1 : 1, eine Funkti-

on wird von genau einer Komponente realisiert, 1 : n, mehrere Komponenten imple-

mentieren eine Funktion, m : 1, eine multifunktionale Komponente oder m : n, mehre-

re Komponenten sind gemeinsam für mehrere für mehrere Funktionen zuständig. Abb. 

3.1-2 versucht eine Verdeutlichung der Zusammenhänge. 

 
Abb. 3.1-2: Zuordnung von Funktionen zu physikalischen Komponenten 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an OOSTERMAN (2001), S. 32. 

(3) Schnittstellen zwischen physischen Komponenten. Die einzelnen physikalischen 

Komponenten stehen zueinander in Beziehung, es finden Austauschprozesse statt. 

EPPINGER/PIMMLER (1994) teilen diese Beziehungen in vier Gruppen ein: (a) Räumli-

che Interaktionen, d. h. eine Komponente muss nahe oder in einem bestimmten Ab-

stand bei einer anderen lokalisiert sein. Ein Beispiel hierfür ist bei einer Bremse die 

Bremsscheibe und Bremsklotz. (b) Energie: Zwischen zwei Komponenten wird Ener-

gie transferiert. (c) Information: Über die Schnittstelle werden Signale übertragen, 

z. B. eine Infrarotschnittstelle zur Datenübertragung zwischen einem PC und mobilen 

Geräten. (d) Material: Zwischen zwei Komponenten fließen Stoffe, Benzin läuft bei-

spielsweise vom Tank in den Motor eines Kraftfahrzeuges.273 Die Austauschprozesse 

können nur in einer Richtung oder auch bidirektional stattfinden274. Die Spezifizierung 

                                                 

273  SOSA ET AL. (2003), S. 242, unterscheiden neben diesen vier Arten noch die „strukturelle“ Interaktion. 
274  Vgl. SOSA ET AL. (2003), S. 242. 
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einer Schnittstelle erfordert neben der Angabe der Austauschart auch Informationen 

über quantitative Größen der Interaktionen, z. B. wie viel Druck maximal auf einer 

Achse lastet. 

Schnittstellen können genormt sein, z. B. im Personalcomputer zwischen der Festplat-

te und dem Datenbus. Diese Standards können unternehmensübergreifend oder unter-

nehmensintern, offen oder geschlossen sein.275 

Neben der Art und dem Ausmass der Austauschprozesse ist für die Definition von Schnittstel-

len noch die Eigenschaft der Kopplung bzw. Entkopplung relevant. Eine Schnittstelle gilt 

dann als koppelnd, wenn eine Veränderung an der einen Komponente dazu zwingt, gleichzei-

tig die verbunden Komponenten zu ändern. Ist diese Anpassung nicht erforderlich, spricht 

man von entkoppelnden Schnittstellen.276 Abb. 3.1-3 zeigt an dem einfachen Beispiel eines 

Regals jeweils eine koppelnde bzw. entkoppelnde Schnittstelle. Die Verbindungsstelle findet 

sich zwischen dem Regalbrett und der Halterung, mit der das Regal an der Wand anzubringen 

ist. Auf der rechten Seite ist eine koppelnde Schnittstelle zwischen Brett und Halterung zu 

erkennen. Will man die Dicke des Brettes verändern, so muss auch der Abstand zwischen den 

beiden Halterungsenden angepasst werden, und umgekehrt. Hingegen sind bei der ent-

kopplenden Schnittstelle auf der linken Seite sowohl die Abmessungen des Brettes als auch 

die der Halterung variierbar, ohne eine Abstimmung auf der jeweils anderen Seite der Schnitt-

stelle zu bedingen. An diesem Beispiel lässt sich auch erkennen, dass Schnittstellen nicht un-

ter allen Umständen entkoppelnd bleiben, sondern diese Eigenschaft nur in bestimmten Tole-

ranzbereichen behalten277. Würde man beim Regalmodell links die Brettdicke vervielfachen, 

könnte u. U.  die Tragfähigkeit der Halterung nicht mehr ausreichen und so eine Anpassung 

auf dieser Seite der Schnittstelle erzwingen.  

                                                 

275  Zur Diskusion über die Rolle von Standards siehe Kapitel 4 und 5. 
276  Vgl. ULRICH (1995), S. 423 f.. 
277  Vgl. ULRICH (1995), S. 423. 
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Abb. 3.1-3: Regal (Ausschnitt) mit entkoppelnder (links) und koppelnder (rechts) „Schnittstelle“ 

Quelle: eigene Darstellung 

BALDWIN/CLARK (1995) vergleichen eine Schnittstelle zwischen Produktkomponenten mit 

einem Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien. Die Inhalte des Vertrags müssen allen 

Parteien vor Vertragschluss bekannt sein, damit möglichst wenig Konflikte entstehen. Die 

Rolle der Schittstelle besteht analog darin, mögliche Konflikte zwischen einzelnen Teilen 

eines Produktes zu verhindern oder zu lösen. Die Vertragsinhalte entsprechen den Spezifika-

tionen der Schnittstelle und müssen also ebenso vorher bekannt sein, m. a. W., Schnittstellen 

sind sichtbare Informationen.278 Dieser Gedanke lässt sich auf die Schnittstelleneigenschaft 

der Entkopplung übertragen. Eine entkoppelnde Schnittstelle wird tendenziell zu weniger 

Konflikten zwischen Komponenten führen, denn Veränderungen auf einer Seite der Schnitt-

stelle führen nur bei Überschreiten bestimmter Toleranzgrenzen zu Anpassungszwang auf der 

anderen Seite. Die folgende Abbildung fasst die Elemente einer Produktarchitektur nach 

ULRICH (1995) zusammen. 

 
Abb. 3.1-4: Beispielarchitektur eines Produktes 

Quelle: OOSTERMAN (2001), S. 30. 

                                                 

278  Vgl. BALDWIN/CLARK (1995), S. 73. 
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Die Funktionen des Produktes sind schwach umrandet eingezeichnet, die Komponenten in 

fetter Umrandung. Nur im Fall der  Komponente 1 lässt sich eine 1 : 1-Zuordnung einer Funk-

tion zu einer Komponente erkennen. Dagegen erfüllt Komponente 3 mehrere Funktionen, 

während die Funktion F von zwei Komponenten realisiert wird.  

3.2 Integrale und modulare Architekturen 

Eine Produktarchitektur mit den oben beschriebenen Gestaltungsmöglichkeiten liegt nach 

ULRICH (1995) stets zwischen den beiden Extremformen „integral“ und „modular“. Nach 

seiner Ansicht besitzt eine Architektur die Eigenschaft der Modularität unter zwei Vorausset-

zungen: Zum einen müssen die Funktionen eines Produktes 1 : 1 einer Komponente zugeord-

net sein, zum anderen müssen die Schnittstellen zwischen den Komponenten entkoppelnd 

sein. Demgegenüber kennzeichnet eine komplexe (nicht 1 : 1) Zuordnung von Funktionen 

sowie gekoppelte Schnittstellen eine integrale Architektur.279 Modularität bzw. Integralität 

sind als relative Eigenschaften zu verstehen280, m. a. W., die meisten Produkte in der Realität 

sind weder völlig integral noch völlig modular, sondern besitzen hybride Produktstruktu-

ren281. 

In den beiden folgenden Abbildungen sind eine modulare bzw. eine integrale Architektur 

dargestellt, wiederum für das Beispiel „Anhänger“. Der integral konstruierte Hänger realisiert 

den Schutz der Ladung vor Witterungseinflüssen durch drei Elemente: obere Hälfte (upper 

half), untere Hälfte (lower half) sowie die Abdeckungen der Federrahmen (spring slot co-

vers). Gleichzeitig haben der obere und untere Anhängerteil die zusätzliche Aufgabe, den 

Hänger zu stabilisieren (suspend trailer structure). Die Zuordnung von Funktionen zu Bautei-

len ist also komplex. Die Schnittstellen im integral aufgebauten Anhänger sind kopplender 

Natur. Eine Änderung des Radius des oberen oder unteren Hauptteils erfordert stets auch eine 

Modifikation der jeweils anderen Hälfte. Darüber hinaus ist noch das Nasenstück anzupassen. 

                                                 

279 Vgl. ULRICH (1995), S. 422. 
280 Vgl. ULRICH (1994), S. 220. 
281  Vgl. BURR (2004), S. 450. 
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Abb. 3.2-1: Anhänger mit integraler Architektur 

Quelle ULRICH (1995), S. 422 

Das modular aufgebaute Exemplar dagegen weist die erwähnte 1 : 1 Zuordnung von Funktio-

nen zu Bauteilen auf, d. h. jede Funktion wird durch genau ein Modul implementiert und 

gleichzeitig hat jedes Bauteil nur eine Funktion inne. Der Wetterschutz (protect cargo from 

weather) wird im modularen Fall ausschließlich durch die Abdeckung (box) geleistet, die 

daneben keine weiteren Aufgaben zu erfüllen hat. Die Existenz der entkoppelnden Schnittstel-

len kann man sich an Boden und Abdeckung klar machen: Die Dicke der Basis kann verän-

dert werden, ohne dass letztere angepasst werden muss. 
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Abb. 3.2-2: Anhänger mit modularer Produktarchitektur 

Quelle: ULRICH (1995), S 421. 

Dies grundlegende Modularitätsdefinition von ULRICH wurde in der Folgezeit ausgebaut und 

verändert, oft auch mit dem Fokus auf anderen Modularitätsaspekten. Einige Autoren halten 

das Phänomen Modularität für nicht präzise definierbar, so schreibt z. B. BEAM: „The term 

modular is another which cannot – and perhaps should not – be precisley defined“.282 Die 

folgende Tabelle gibt deshalb einen Überblick über die wichtigsten in der Literatur auftreten-

den Begriffsbestimmungen: 

                                                 

282  BEAM (1990), S. 63. 
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Autor(en) Definition 

STARR (1965), S. 131f. “The change that we are talking about can be briefly described as the 
consumer's demand for maximum productive variety (or maximum choice). To 
achieve this variety, what I call "modular" or "combinatorial" productive 
capacities – that is, capacities to design and manufacture parts which can be 
combined in numerous ways – are required, as well as compatible managerial 
abilities.” 
 

ULRICH (1995), S. 422 “A modular architecture includes a one-to-one mapping from functional 
elements in the function structure to the physical components of the product, 
and specifies de-coupled interfaces between components.” 
 

SANCHEZ/MAHONEY (1996), 
S. 65 

“Modularity is a special form of design which intentionally creates a high 
degree of independence or 'loose coupling' between component designs by 
standardizing component interface specifications.” 
 

CLARK/BALDWIN (1997), 
S. 86 

“Modularity is a strategy for organizing complex products and processes 
efficiently. A modular system is composed of units (or modules) that are 
designed independently but still function as an integrated whole.” 
 

ERNST/KAMRAD (2000), 
S. 496 

“Starr (1965) initially introduced the concept of modularization in the 
literature. It implies a product design approach whereby the product is 
assembled from a set of standardized constituent units. Different assembly 
combinations from a given set of standardized units give rise to different end-
product models and variations.” 
 

BALDWIN/CLARK (2000), 
S. 88 

“Modularity is a particular design structure, in which parameters and tasks are 
interdependent within units (modules) and independent across them“. 
 

SCHILLING (2000), S. 312 “Modularity is a general systems concept: it is a continuum describing the 
degree to which a system's components can be separated and recombined, and 
it refers both to the tightness of coupling between components and the degree 
to which the "rules" of the system architecture enable (or prohibit) the mixing 
and matching of components” 
 

MIKKOLA/GASSMANN (2003), 
S. 407 

“Modularity refers to the scheme by which interfaces shared among 
components in a given product architecture are specified and standardized to 
allow for greater substitutability of components across product families. It is 
also a new product development strategy for increasing product variety and 
customization.” 

Tab. 3.2-1: Unterschiedliche Bestimmungen des Modularitätsbegriffs 
Quelle: eigene Darstellung 

Bei den oben angeführten Definitionen fällt im Vergleich zur Ursprungsarbeit von ULRICH 

(1995) auf, dass einige Autoren Standardisierung als zusätzliches Merkmal von Modularität 

nennen. Dies scheint allerdings mehr Fragen aufzuwerfen als zu lösen, da Standards eine ei-
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genständige Problematik darstellen.283 Die Option der Standardisierung lässt sich wohl eher 

als Ergebnis modularer Produktstrukturen als deren bestimmendes Attribut bezeichnen.284 

Weiterhin ist für die Wirkung eines Standards z. B. entscheidend, wie weit seine Gültigkeit 

reicht, ob er also nur unternehmensweit oder im Extremfall sogar weltweit gilt. Zahlreiche 

Autoren definieren modulare Produktstrukturen, ohne auf dieses Kriterium zu rekurrieren. 

Folgende Definition soll für diese Arbeit verwendet werden: Modularität ist die Ausprägung 

einer Güterarchitektur, in der  

(1) Funktions- und physische Architektur eine starke Ähnlichkeit aufweisen285 oder im 

Idealfall einander 1 : 1 zugeordnet sind, 

(2) die Schnittstellen zwischen den einzelnen Güterkomponenten entkoppelnd wirken und 

zu einem gewissen Grad vereinheitlicht sind sowie  

(3) die Güterkomponenten lose gekoppelt sind, da innerhalb der Module zahlreiche Inter-

dependenzen existieren, dagegen zwischen den Modulen nur wenige. 

Aus der Begriffsbestimmung wird deutlich, dass die Eigenschaft der Modularität eine relative 

ist, d. h. jedes Gut lässt sich theoretisch in ein Kontinuum zwischen Integralität und Modulari-

tät einordnen. 

3.3 Arten der Modularität 

Der folgende Abschnitt versucht, unterschiedliche Arten modularer Güterstrukturen zu syste-

matisieren. Dies ist wichtig, da in vielen Beiträgen auf eine bestimmte Modularitätsart abge-

hoben wird, ohne dies jedoch explizit darzustellen.  

3.3.1 Klassifikation nach den Schnittstelleneigenschaften 

Zunächst kann man anhand einer Unterscheidung nach den Schnittstellen unterschiedliche 

Arten von modularen Produktarchitekturen unterscheiden. ULRICH/EPPINGER (2004) grenzen 

hier drei Typen von Modularität ab: (1) Slot-Modularität, (2) Bus-Modularität und (3) sektio-

nale Modularität. Abb. 3.3-1 zeigt am Beispiel eines Schreibtisches neben einer integralen 

Bauweise diese drei Realisationsformen. Bei integraler Architektur gibt es keine Schnittstel-

len und keine Komponenten, alle Funktionen des Tisches werden vom Gesamtprodukt geleis-

tet. 
                                                 

283  Vgl. dazu Abschnitt 4.3 dieser Arbeit. 
284  Vgl. GÖPFERT (1998), S. 103. 
285  Vgl. ULRICH/TUNG (1991), S. 73. 
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(1) Im Falle der Slot-Modularität sind die Schnittstellen zwischen den Komponenten je-

weils verschieden, so dass die Komponenten untereinander nicht beliebig austauschbar 

sind. Die Tischbeine sind über andere Verbindungsstellen mit der Tischplatte verbun-

den als die Schublade. 

(2) Bus-Modularität setzt einen gemeinsamen Bus voraus, an den alle Komponenten mit 

Hilfe von identischen Schnittstellen angeschlossen sind. Im Beispiel sind alle Kompo-

nenten des Tisches an dem Bus, hier den Grundträger angebracht. 

(3) Identische Schnittstellen findet man auch bei einer sektional-modularen Produktarchi-

tektur, allerdings gibt es keine gemeinsame Komponente, mit der alle anderen verbun-

den sind. Vielmehr sorgt nur eine für alle Komponenten gleiche Schnittstelle für die 

Verbindungen. In der Abbildung wird die Schnittstelle durch eine identische Tiefe von 

Tisch, Container und Verbindungsteil realisiert. 

In der Realität lassen sich meist Kombinationen der drei Modularitätstypen beobachten.286 

 
Abb. 3.3-1: Güterarchitekturen: integral und unterschiedlich modular 

Quelle: ULRICH (1995), S. 125 

OTTO/WOOD (2001) unterscheiden neben den drei oben vorgestellten einen weiteren Modula-

ritätstyp. Eine gemischt-modulare Produktarchitektur zeichnet sich dadurch aus, dass die un-

terschiedlichen Bauteile durch ein Netz von Schnittstellen miteinander verbunden sind. Mo-

dule müssen mit mindestens zwei sich ergänzenden Schnittstellen ausgestattet sein, um eine 

                                                 

286  Vgl. ULRICH (1995), S. 424 ff. 



Kap. 3: Güterarchitektur 104

neue Kombination zu realisieren. Das Tinkertoy-Spielzeug der Firma Hasbro287 bietet ein 

Beispiel dieser Modularitätsart. Zwischen einer gemischt-modularen Architektur nach 

OTTO/WOOD (2001) und einer sektional-modularen im Sinne von ULRICH/EPPINGER (2004) 

besteht folgender Unterschied. Bei sektionaler Modularität werden einheitliche Schnittstellen 

benutzt, um die Module miteinander zu verbinden, während bei Mix-Modularität die Schnitt-

stellen unterschiedlich gestaltet sind. 

In dem Beitrag von STAKE (2001) finden sich ebenfalls drei Arten von Modularität: compo-

nent-sharing, component-swapping und cut-to-fit. Component-sharing bedeutet, dass eine 

Gruppe von Basisprodukten einheitliche Schnittstellen besitzt, so dass einzelne Module zwi-

schen den Basisprodukten austauschbar sind. Dagegen sind bei Modularität vom Typ compo-

nent-swapping die Schnittstellen mit dem Ziel einer Austauschbarkeit unterschiedlicher Kom-

ponenten an einem Basisprodukt gestaltet. Schnittstellen bei cut-to-fit-Modularität schließlich 

erlauben nur das Verbinden spezieller Module mit einem Basisprodukt. Damit entspricht die-

se Modularitätsart dem Begriff der Slot-Modularität, während component-swapping mit Bus-

Modularität im Sinne von ULRICH/EPPINGER (2004) gleichzusetzen ist,.288 

Fasst man die beiden Kriterien „gleiche/unterschiedliche Schnittstellen“ bzw. „Basisprodukt 

ja/nein“ zusammen, so gelangt man zu folgender Systematik modularer Produktarchitekturen, 

die im Folgenden zusammen mit den jeweiligen Quellen angegeben sind.  

  Basiseinheit erforderlich 

  Ja nein 

Einheitlich 

Slot-Modularität 
ULRICH/EPPINGER (2004) 
Cut-to-fit-Modularität 
STAKE (2001) 

Mix-Modularität 
OTTO/WOOD (2001) 

Schnittstellen 

am Produkt 

Unterschiedlich 

Bus-Modularität 
ULRICH/EPPINGER (2004) 
Component-swapping-
Modularität 
STAKE (2001) 

Sektionale Modularität
ULRICH/EPPINGER (2004) 

Tab. 3.3-1: Modularitätsklassifikation 
Quelle: eigene Darstellung, angelehnt an STRONG ET AL. (2003), S. 3. 

                                                 

287 Vgl. HASBRO (2005). 
288  Vgl. STRONG ET AL. (2003), S. 2. 
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3.3.2 Klassifikation nach der Modularitätsebene 

Bei der Diskussion um modulare Produktstrukturen wurde in der Literatur ein Aspekt kaum 

thematisiert: Auf welcher vertikalen Ebene ist ein Gut modularisiert? So kann ein und dassel-

be Gut für einen Betrachter hochmodular, für einen anderen hochintegral wirken, je nachdem, 

ob das Gesamtprodukt oder eine untergeordnete Ebene betrachtet wird. Der folgende Ab-

schnitt greift dieses Thema auf. 

LANG (2000) unterscheidet vier vertikale Produktebenen:289 Die Maschinen-/Geräteebene, 

Baugruppen-, Komponenten-, und Teileebene. Die Teileebene bildet die unterste Schicht. 

Hier sind viele Produktbestandteile standardisiert, so z. B. Schrauben oder einfache elektoni-

sche Bauteile wie Widerstände. Diese Teile weisen zudem eine sehr niedrige Spezifität auf, da 

sie in vielen Gütern einsetzbar sind. 

Über der Teileebene befindet sich die Ebene der Komponenten, die sich aus standardisierten 

Einzelteilen zusammensetzen. Auch auf dieser Ebene ist abhängig von der Funktion der 

Komponente Standardisierung anzutreffen, beispielsweise bei Elektromotoren oder Autorei-

fen. Allerdings liegt hier bereits eine im Vergleich zur Teileebene höhere Spezifität vor, und 

es gibt auch Komponenten, die auf einen bestimmten Einsatzzweck hin spezialisiert sind, wie 

etwa Leiterplatten. Eine Modularisierung von Komponenten erweist sich deshalb als schwie-

riger als bei Teilen, da die Schnittstellen i. d R. eine höhere Komplexität aufweisen und weni-

ger standardisiert sind. 

Aus den Komponenten bilden sich Baugruppen, die höchste Subsystemebene, die als nächstes 

zu betrachten ist. Hier ist nach Lang ein weiterer Anstieg von Komplexität und Spezifität zu 

beobachten, da die Baugruppen i. d. R. stark nach den Funktionsanforderungen des Produktes 

konstruiert und somit kaum in anderen Gütern einsetzbar sind. Allerdings gibt es auch hier 

Unterschiede. So kann eine Baugruppe relativ einfache Schnittstellen aufweisen, die einen 

produktübergreifenden Einsatz leichter ermöglichen. Als Beispiel diene ein Elektromotor zur 

automatischen Bewegung des Schiebedaches in einem PKW, der u. U. auch zum Scheibenhe-

ben in demselben PKW einsetzbar ist oder überdies in einem völlig anderen Produkt wie etwa 

einem Spielzeug. Andererseits verlangen bestimmte Baugruppen den Einsatz in einer spezifi-

zierten Umgebung. So sind Mikroprozessoren nicht beliebig in jedem PC einsetzbar, sondern 

verlangen nach jeweils angepassten Hauptplatinen. 

                                                 

289  Vgl. im Folgenden LANG (2000), S. 139ff. 
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Auf der Maschinen-/Geräteebene schließlich gilt, dass Gesamtprodukte selbst wieder Module 

eines übergeordneten Produktsystems werden können. Manche Güter stiften erst dann Nutzen, 

wenn Sie im Verbund mit Komplementärprodukten konsumiert werden. Die Einzelprodukte 

weisen dann oft relativ einfache Schnittstellen auf, die auf eine Beziehungsart reduziert sind. 

Ein anschaulisches Beispiel bildet eine HiFi-Kombination aus den jeweils separaten Teilen 

CD-Player, Cassettendeck, Radio, Verstärker und Lautsprechern. Jedes Gerät ist ein Gesamt-

produkt für sich, nutzenbringend werden sie aber erst nach ihrer Zusammenstellung. Dieses 

Arrangement setzt wiederum voraus, dass die Schnittstellen zwischen den einzelnen Geräten 

vereinheitlicht sind.290 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es bei der Beurteilung des Modularitätsgrades 

eines Gutes entscheidend darauf ankommt, welche Produktebene betrachtet wird. Besonders 

ein Modularitätsvergleich zwischen zwei Gütern auf jeweils unterschiedlicher Ebene muss in 

die Irre führen. 

3.3.3 Klassifikation nach Modularität im Lebenszyklus eines Produktes 

Eine andere Einteilung modularer Produktstrukturen ergibt sich, wenn man den Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens von Modularität im Lebenszyklus eines Produktes betrachtet. Der folgende 

Abschnitt stellt diese Klassifikation vor. 

BALDWIN/CLARK (2000) unterscheiden drei Phasen in einem Produktlebenszyklus: Design, 

Produktion und Gebrauch.291 Daraus ergeben sich drei Modularitätsarten, die während des 

Lebenszyklusses einzeln oder gemeinsam auftauchen können: modularity-in-construction 

(oder auch modularity-in-design), modularity-in-production und modularity-in-use.292 Modu-

larity-in-design bedeutet, die konstruktiven Grenzen eines Produktes und seiner Subsysteme 

so zu gestalten, dass innerhalb der einzelnen Module starke Abhängigkeiten zwischen den 

konstruktiven Eigenschaften und den zu erledigenden Aufgaben vorherrschen, zwischen den 

Modulen hingegen lediglich geringe Interdependenzen.293 

Um die Komplexität von Produktionsprozessen zu reduzieren, kann modularity-in-production 

genutzt werden. In der Automobilindustrie werden ganze Subsysteme z. B. das Cockpit oder 

der Motor, separat  oft außerhalb der Unternehmensgrenzen – gefertigt und das Fahrzeugs in 

                                                 

290  Im Beispielfall liegt Slot-Modularität im Sinne von Ulrich vor. Vgl. ULRICH (1995), S. 426. 
291  Denkbar wäre noch eine vierte Phase, in der ein Produkt entsorgt oder wiederverwertet wird. Vgl. dazu bei-

spielsweise BLACKENFELT (2001), S. 8f. 
292  Vgl. CLARK/BALDWIN (1997), S. 86. 
293  Vgl. HUANG/KUSIAK (1998). 
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der Endmontage zusammengesetzt. Die Voraussetzung dafür ist eine genaue und umfassende 

Spezifizierung der einzelnen Subsysteme und der Schnittstellen zwischen ihnen. Hier ist im 

Regelfall keine Entkopplung gegeben, denn eine Änderung eines Subsystems zieht meist auch 

eine Änderung der Schnittstellen und/oder anderer Subsysteme nach sich.294 Bei modularer 

Automobilproduktion liegt also keine vollständige Modularität im Sinne der Definition in 

dieser Arbeit vor. 

Modularity-in-use schließlich liegt auf der Ebene von Gesamtprodukten vor und betrifft vor 

allem den Konsumenten.295 Dieser kann sich aus mehreren Gesamtprodukten mittels „mix-

and-match“ ein System zusammenstellen, das genau seinen Bedürfnissen entspricht. So ist es 

beispielsweise möglich, beim Bettenkauf Matratzen, Lattenroste, Bettbezüge etc. von unter-

schiedlichen Herstellern problemlos zu kombinieren. Diese Kombination wird dadurch er-

möglicht, dass die einzelnen Produkte genormte Maße aufweisen, die als design rules im Sin-

ne von BALDWIN/CLARK (1998) zu verstehen sind.  

3.4 Modularitätsmethoden 

In der ingenieurwissenschaftlichen Literatur entwickelten sich zahlreiche Methoden, um mo-

dulare Güterstrukturen zu entwerfen und zu implementieren. Im Folgenden werden drei Me-

thoden vorgestellt, zunächst „axiomatisches Design“, im Anschluss die Technik der Design-

Struktur-Matrix/Task-Struktur-Matrix und schließlich modular funktion deployment (MFD). 

Die Auswahl ist keineswegs erschöpfend, durch die Betonung unterschiedlicher Aspekte in 

den Methoden wurde aber versucht, eine relativ repräsentative Auswahl zu erreichen.296 

3.4.1 Axiomatic Design von SUH 

Suh macht mit seiner ab den 1980er Jahren entwickelten Vorgehensweise des axiomatic de-

sign den Versuch, die Entwicklung neuer Produkte analog dem Vorgehen in der Mathematik 

basierend aus einem System aus Axiomen aufzubauen.297 Die Formalisierung soll zu einer 

stärkeren wissenschaftlichen Orientierung bei der Konstruktion technischer Systeme führen. 

Ausgehend von zwei Axiomen, baut Suh ein System von Folgesätzen und Theoremen auf. 

Der folgende Abschnitt stellt die für die Arbeit wesentlichen Teile des axiomatic design vor. 

                                                 

294  Vgl. BALDWIN/CLARK (2000), S. 78. 
295  Vgl. hierzu auch die Ausführungen oben unter Punkt 3.3.2. 
296  Vgl. RAPP (1999), Kap. 3, für eine umfassende Übersicht. 
297  Vgl. Im Folgenden SUH (1984) und SUH (1990). 



Kap. 3: Güterarchitektur 108

Suh unterscheidet vier Bereiche, die jeder Entwicklungsprozess durchlaufen muss: Kundenbe-

reich, Funktionsbereich, physikalischer Bereich und Prozessbereich. Jeder Bereich ist durch 

unterschiedliche Variablengruppen charakterisiert. So befindet sich im Kundenbereich die 

Menge der gewünschten Eigenschaften des Produktes (customers’ attributes, abgekürzt CA). 

Diese müssen in Anforderungen an die Produktfunktionen (functional requirements, abge-

kürzt FR) transferiert werden, sobald man auf den Funktionsbereich übergeht, dessen Ergeb-

nis das Anforderungsmodell eines Gutes ist. Im sich anschließenden physikalischen Bereich 

sind die Entwurfsparameter oder Lösungsmerkmale (design parameters, abgekürzt DP) zu 

bestimmen, die die Funktionsanforderungen zu erfüllen haben. Am Ende der Abfolge steht 

der Prozessbereich, in dem für das Produkt geeignete Fertigungsprozesse zu entwickeln sind. 

Diese sind durch die Prozessvariablen (PV) charakterisiert. In jedem Bereich sind zudem und 

Nebenbedingungen oder Restriktionen (constraints, abgekürzt C) zu beachten. Die Zusam-

menhänge soll die folgende Abbildung veranschaulichen. 

 

Abb. 3.4-1: Bereiche des Entwurfsprozesses nach Suh 
Quelle: LANZA (1999), S. 111. 

Betrachen wir nun die einzelnen Parameter näher. Die customers’ attributes beschreiben die 

Anforderungen der Kunden bzw. deren Bedürfnisse, die das Gut einmal befriedigen soll. Die 

Funktionsanforderungen in zweiten Bereich definiert SUH als die kleinste Menge unabhängi-

ger Anforderungen, die vollständig die Bedürfnisse eines Kunden an ein Gut, die aus der An-

forderungssphäre kommen, beschreibt. Zum Zeitpunkt der Festlegung müssen alle funktiona-

len Anforderungen voneinander unabhängig sein. 

Designparameter lassen sich als die konkreten konstruktiven Ausprägungen der physikali-

schen Objekte beschreiben. Sie haben die im Anforderungsmodell spezifizierten Funktionsan-

forderungen zu erfüllen. Die Prozessvariablen schließlich bestimmen die Prozesse, die die im 

Lösungsraum spezifizierten physikalischen Lösungsmerkmale generieren. 
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Die constraints begrenzen den Raum der möglichen Lösungen. Es wird zwischen zwei Arten 

von Restriktionen unterschieden: Eingangsrestriktionen werden als Teil der Festlegung der 

Planungsaufgabe festgelegt. Dagegen handelt es sich bei Systemrestriktionen um Randbedin-

gungen, innerhalb derer die Lösung funktionieren muss. Constraints können einerseits auf 

unternehmensexterne Faktoren zurückzuführen sein, wie Gesetze, Kundenwünsche oder na-

türliche Rahmenbedingungen, andererseits auch durch unternehmensintern bestimmte Fakto-

ren begründet sein, z. B. die Wahl eines internen Standards oder den Unternehmensstandort. 

Restriktionen sind in jeder Phase des Designprozesses wirksam.298 

Ziel bei dieser Vorgehensweise ist zunächst, aus den wichtigsten Kundenforderungen die 

zentralen functional requirements zu gewinnen. Um die Komplexität des Systems nicht zu 

stark zu erhöhen, soll deren Anzahl zu Beginn möglichst klein gehalten werden, indem nur 

die zentralen Erfordernisse identifiziert werden. Eine weitere Quelle für Komplexität ergibt 

sich aus den Abhängigkeiten zwischen den Funktionsanforderungen. 

Das Zahlenverhältnis zwischen den Designparametern und den funktionalen Anforderungen 

führt zu einer ersten Bewertung des Designs. Wenn die Anzahl beider Parameter auseinander-

fallen, ist die Konstruktion a priori suboptimal. Suh spricht im Fall von DP < FR von 

„Coupling Due to Insufficient Number of DPs“299. Entweder können nicht alle Anforderungen 

erfüllt werden oder es existieren unerwünschte Wechselwirkungen, es handelt sich dann um 

ein coupled design.300 Bei DP > FR liegt redundantes Design vor.301 Der anzustrebende Ideal-

fall ist DP = FR, wird als ideal design bezeichnet und liegt den folgenden Ausführungen 

zugrunde. 

Die Beziehungen zwischen den einzelnen Ebenen beschreibt SUH formal mit Hilfe der Matri-

zenrechnung. So lautet der Zusammenhang zwischen den Funktionsanforderungen FR und 

den Designparametern DP: 
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 Gleichung 3.4-1 

                                                 

298  LANZA (1999), S. 110f. 
299  Dies ist Suhs „Theorem 1“SUH (2001), S. 22.  
300  Vgl. zum coupled design auch die Ausführungen weiter unten. 
301  Vgl. SUH (2001), S. 23. 
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Die Verknüpfung zwischen den beiden Parametergruppen wird durch die Entwurfs- oder Ein-

flussmatrix A geleistet. Die Reihenfolge der FR/DP-Paare ergibt sich, indem man sie nach 

ihrem Anteil an der Wertschöpfung und nach ihrer technischen Schwierigkeit absteigend ord-

net.302 Der Wert jedes Elements in der nn × -Entwurfsmatrix A bestimmt sich durch die Be-

antwortung folgender Frage: „Kann der Designparameter DPj entworfen werden, ohne die 

Funktionsanforderung FRj zu beeinflussen?“ Bei einem „ja“ ist der Wert null in die Matrix 

einzutragen, ansonsten ein x. Suh unterscheidet nun drei prinzipielle Ausprägungen der dieser 

Matrix:  

(1) Sowohl unterhalb als auch oberhalb der Diagonale sind einzelne Elemente ungleich null. 

(2) Entweder unterhalb oder oberhalb der Diagonale sind alle Elemente gleich null. 

(3) Werte ungleich null kommen nur auf der Diagonale vor. 

Für ein System mit drei Funktionsanforderungen und drei Designparametern ergeben sich 

folgende drei beispielhafte Möglichkeiten: 
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 uncoupled design 

Den ersten Fall bezeichnet Suh als coupled design303, den Fall der Dreiecksmatrix als de-

coupled design, bei der Diagonalmatrix schließlich spricht er von uncoupled design. Nur im 

letzten Fall ist jeder Designparameter DP eindeutig mit einer Funktionsanforderung FR ver-

knüpft. Mit anderen Worten, jede Anforderung an eine Produktfunktion wird von genau ei-

nem Entwurfsparameter erfüllt. Dagegen bestehen in den beiden anderen Fällen Interdepen-

                                                 

302  Diese Bewertung ist mit Sicherheit nicht immer nach völlig objektiven Kriterien vorzunehmen, so dass hier 
Platz für Willkür entsteht. 

303  Auch bei einem a priori ideal design besteht also die Möglichkeit von Interdependenzen. Der Unterschied 
zwischen coupled design bei DP < FR (vgl. oben) und dem jetzt diskutierten Fall liegt darin, dass sich hier 
Wechselwirkungen hier trotz DP = FR ergeben. 
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denzen zwischen den Entwurfsparametern, die die Erfüllung der Funktionsanforderungen 

erschweren könnten. 

Diese Zusammenhänge zwischen Funktionsanforderungen und Designgrößen existieren auf 

jeder betrachteten vertikalen Ebene, beim Gesamtprodukt, Baugruppen etc. Die Vorgehens-

weise der hierarchischen Verknüpfung der Variablen aus der Funktionssphäre und dem physi-

kalischen Bereich nennt Suh „zigzagging“. Die untenstehende Abb. 3.4-2 zeigt das Vorgehen 

schematisch: Zunächst werden die Anforderungen auf der obersten Ebene in Designparameter 

abgebildet, dann springt man zurück in den Anforderungsbereich, wo die zweite Ebene analy-

siert und den physikalischen Bereich abgebildet wird. Ergebnis des zigzagging ist eine Pro-

duktstrukturierung durch rekursive Abbildung von Anforderungen auf Produktfunktionen. 

 

Abb. 3.4-2: Zigzagging 
Quelle: eigene Darstellung nach SUH (2001), S.  30. 

Zur Bewertung der drei Designalternativen schlägt Suh nun das Unabhängigkeitsaxiom vor. 

Es lautet: „Maintain the independence of FRs.“304 Ein Designparameter hat bei einer optima-

len Lösung also genau eine Funktionsanforderung zu erfüllen, ohne dabei andere FR zu beein-

flussen. Demnach ist nach dem Unabhängigkeitsaxion ein uncoupled design als beste Lösung 

zu betrachten. Ein decoupled design ist eine annehmbare Lösung, da sich die Parameter nur in 

Richtung eines Ziels beeinflussen. So können weiter unten in der Hierarchie gelegene FR/DP-

Paare von übergeordneten Parametern beeinflusst werden, nicht aber umgekehrt. Dagegen 

existieren bei einem coupled design zahlreiche Abhängigkeiten in beiden Richtungen. In die-

sem Fall ist das Unabhängigkeitsaxiom verletzt und eine derartige Lösung wird als inferior 

angesehen. 

SUH sieht die Einflussmatrix zum einen als Kommunikationsinstrument zwischen den Ent-

wicklern eines Produktes. Des Weiteren können durch sie Entscheidungen während des Ent-

                                                 

304  Vgl. SUH (1990), S. 68. Konsistent zum Begriff des Axioms begründet Suh dasUnabhängigkeitsaxiom nicht 
weiter. 
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wicklungsprozesses überprüft und beurteilt werden. Schließlich dient die Matrix in Verbin-

dung mit dem Unabhängigkeitsaxiom als Hilfsmittel bei der Auswahl unterschiedlicher Lö-

sungen. 

Das folgende Beispiel soll die Vorgehensweise des axiomatic design nochmals klar ma-

chen305. Es geht um einen verketteten Fertigungsprozess, der durch die folgenden vier Paare 

von  Funktionsanforderungen und Entwurfsparameter charakterisiert ist:306 (1) „Fertige 

Werkstücke an“ / Fertigungsmaschine, (2) „Transportiere die Werkstücke“ / Transportsystem, 

(3) „Verbinde die Prozesse“ / Schnittstellen und (4) „Steuere die Prozesse“ / Steuerungssoft-

ware. Zunächst ist die Reihenfolge der Paare zu bestimmen. An erster Stelle wird Paar (1) 

gesetzt, da es den eigentlichen Produktionsvorgang darstellt und den größten Anteil an der 

Wertschöpfung ausmacht. An die zweite Stelle gelangt Paar (3), da die Gestaltung der 

Schnittstellen zwischen den Prozessen. Als drittes Element kommt der Transport der 

Werkstücke (Funktion 2), am Ende die Prozesssteuerung (Funktion 4). Es ergebe sich folgen-

de Darstellung der Abhängigkeiten 
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Aus der Abhängigkeitsmatrix ist zu ersehen, dass in diesem Fall ein decoupled design vor-

liegt. Das Design der Fertigungsmaschine wird allein durch Anforderung (1) bestimmt, wäh-

rend die anderen Designparameter unter dem Einfluss von mindestens von zwei Anforderun-

gen stehen. Im Sinne des axiomatic design positiv zu werten ist die Tatsache, dass die Abhän-

gigkeiten nur in eine Richtung verlaufen. Weniger wichtige Designparameter hängen nur von 

übergeordneten Funktionsanforderungen ab. So ist die Ausgestaltung der Steuerungssoftware 

abhängig von den Anforderungen (1) bis (3), sie selbst wirkt jedoch nicht auf diese ein. 

Nach der Vorstellung des axiomatic design, das sich auf die funktionale Unabhängigkeit von 

Komponenten konzentriert, soll eine zweite Vorgehensweise mit einem anderen Analysefokus 

präsentiert werden: die Design-Struktur- bzw. Task-Struktur-Matrix  

                                                 

305  Vgl. im Folgenden LANZA (1999), S. 114. 
306  Zur Unterscheidung zwischen Funktionsanforderungen und Designparametern beginnen erstere mit Verben, 

während Letztere nur als Substativ ausgedrückt werden. Vgl. LANZA (1999), S. 112. 
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3.4.2 Design-Struktur-Matrix/Task-Struktur-Matrix 

Die Design-Struktur-Matrix (DSM) und die Task-Struktur-Matrix (TSM) sind mittlerweile 

weit verbreitete Werkzeuge, um Beziehungen in Systemen darzustellen. Dabei kann es sich 

sowohl um technische als auch um soziale Systeme, z. B. Organisationen, handeln. Die 

Hilfsmittel gehen zurück auf STEWARD (1981a), der es auf das Design von elektrisch betrie-

benen Kraftfahrzeugen anwandte. Hauptvorteil der DSM ist, dass sie komplexe Zusammen-

hänge in einem kompakten und leicht verstehbaren Format visualisiert, was für die Analyse 

eines Systems sehr vorteilhaft ist.  

Design-Struktur-Matrix 
Die Design-Struktur-Matrix ist eine n * n-Matrix, mit jeweils identischen Beschriftungen der 

Reihen und Spalten. Die folgende Abbildung zeigt ein schematisches Beispiel einer DSM: 

 
Abb. 3.4-3: Beispiel einer Design-Struktur-Matrix 

Quelle: BROWNING (2001), S. 292. 

Die Design-Struktur-Matrix zeigt durch Markierungen außerhalb der Diagonalen A-I, dass 

eine Komponente in einem System auf eine andere angewiesen ist. In horizontaler Richtung 

sind die Quellelemente abgebildet, d. h. die Elemente, von denen eine Beziehung ausgeht. In 

der Vertikalen finden sich die Elemente als Ziele einer Beziehung. Mit anderen Worten: Mar-

kierungen in einer Zeile zeigen, von welchen anderen Elementen eine Komponente abhängig 

ist, während Markierungen in einer Spalte erkennen lassen, für welche anderen Elemente das 

jeweilige den Input darstellt. Im Beispiel stellt Element C für die Elemente B, E, F, H und I 

Input zur Verfügung, gleichzeitig ist es von A, B, E, F, H und I abhängig.307 In diesem Rah-

men lassen sich auch einseitige von wechselseitigen Abhängigkeiten unterscheiden: So liefert 

                                                 

307  In einigen Arbeiten, so auch in der hier zitierten von BROWNING (2001), sind die Abhängigkeitsverhältnisse 
so dargestellt, dass in der Vertikale die gebenden Elemente aufgelistet sind und in horizontaler Richtung die 
empfangenden, was natürlich an den zu gewinnenden Erkenntnissen nichts ändert. Um die Reihenfolge in 
Einklang mit dem Großteil der Literatur zu bringen, z. B. ULRICH/EPPINGER (2004), wurden in diesem Fall 
die Verhältnisse vom Verfasser dieser Arbeit getauscht. 
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A an C einseitig Input, also ohne jedoch C zu benötigen. Dagegen sind die Elemente C und B 

interdependent: C benötigt B als Vorstufe und gleichzeitig liefert C Output an B. 

Task-Structure-Matrix 
Die Aufgaben-Struktur-Matrix geht einen Schritt weiter, indem sie den einzelnen Elementen 

der DSM Tätigkeiten zuordnet und diese wiederum Personen oder Personengruppen. Die zu 

erledigenden Aufgaben bestehen darin, dass für die einzelnen Elemente Entscheidungen über 

das Design zu treffen sind, so ist z. B. festzulegen, welche Materialien für die Elemente zum 

Einsatz kommen sollen oder welche Abmessungen und Toleranzen einzuhalten sind. Diese 

Entscheidungen werden nun bestimmten Personen übertragen. Die task-structure-matrix be-

rücksichtigt weiterhin ebenso wie die design-structure-matrix die Abhängigkeiten zwischen 

den einzelnen Aufgaben. 

Zwischen Design-Struktur- und Task-Struktur-Matrix besteht ein enger Nexus:308 Aus der 

Design-Struktur-Matrix lassen sich die Beziehungen zwischen den einzelnen Architekturele-

menten ablesen, während die Task-Struktur-Matrix einen Prozess mit seinen Wahlmöglich-

keiten und erforderlichen Kommunikationsverbindungen schildert. Jede Beziehung innerhalb 

einer Architektur erfordert eine Verbindung zwischen den dafür zu erfüllenden Aufgaben. 

Also muss jeder außerhalb der Hauptdiagonale liegende Verbindungspunkt der Design-

Struktur-Matrix ein Pendant in der Task-Struktur-Matrix haben. BALDWIN/CLARK nennen 

dies die „fundamentale Isomorphie“ zwischen DSM und TSM.309 Aus Gründen dieser struktu-

rellen Ähnlichkeit zwischen den beiden Darstellungsmethoden sind diese auf zwei unter-

schiedlichen Wegen hervorzubringen: Zum einen ist es möglich, deduktiv vom Produkt aus-

zugehen, also die Konstruktionsparameter eines Gutes und ihre wechselseitigen Abhängigkei-

ten zu bestimmen. Auf der anderen Seite könnte man induktiv die in den Entwicklungsprozess 

involvierten Personen befragen, über welche Parameter sie zu entscheiden haben und welche 

Informationen sie von wem für ihre Entscheidungen benötigen. Dies ist die von STEWARD 

(1981a) vorgeschlagene Vorgehensweise. 

Die Task-Struktur-Matrix kann nach STEWARD (1981b) mit folgendem Vorgehen generiert 

werden. (1) Benennung und Auflistung aller einschlägigen Aufgaben, (2) Zuordnung zu den 

Zeilen und Spalten der Matrix (3) Identifikation aller jeweiligen Vorgängertasks und (4) Ein-

tragung der Interdependenzen, wobei folgende Regel gilt: Falls Aufgabe j auf Aufgabe i folgt, 

Eintrag eines x in Spalte i und Reihe j der Matrix. Als Informationsquelle für die einzelnen 

                                                 

308  BALDWIN/CLARK (2000), S. 46 sprechen von einem „fundamental isomorphism“. 
309  Ob die beschriebene Gleichartigkeit sich zwingend ergeben muss, ist eine offene Frage. 
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Aufgaben und ihre jeweiligen Vorgänger schlägt Steward die Ingenieure vor, die mit den 

Aufgaben zu betrauen sind.310 Der Aufbau einer TSM soll an folgendem Beispiel erläutert 

werden. 

Die untenstehende Abb. 3.4-4 zeigt eine fiktive DSM für einen Laptop-Computer. Entlang der 

Hauptdiagonalen der Matrix sind vier eng zusammenhängende Aufgabenblöcke zu erkennen, 

die den Hauptbestandteilen eines derartigen Computersystems entsprechen: Laufwerke, 

Mainbord, LCD-Bildschirm und Konfektionierung. Außerhalb dieser vier Bereiche liegen – 

ebenfalls durch ein „x“ gekennzeichnet – weitere Verbindungspunkte zwischen den vier Be-

reichen. An den beiden eingekreisten Verbindungspunkten in der Graphik lässt sich folgende 

Frage festmachen. Soll die Bildschirmsteuerung von der Zentraleinheit (CPU) auf dem Main-

board übernommen werden, oder soll eine separate Graphikkarte diese Aufgabe übernehmen? 

Wird die Frage zugunsten der Zentraleinheit entschieden, wird diese durch die zusätzlich er-

forderliche Rechenleistung stärker beansprucht, als Folge ergibt sich ein Einfluss auf die Ges-

taltung des Mainboards, das nun u. U. mehr Speicherkapazität vorhalten muss. Ebenso verhält 

es sich bei der Option einer getrennten Graphikkarte, denn diese wirkt sich auf die Spezifika-

tionen des Monitors aus, diese wiederum wirken zurück auf die Gestaltung der Hauptplatine. 

Die Entscheidung über die zu wählende Alternative kann demzufolge nur durch eine, u. U. 

wiederholte, Abstimmung311 zwischen den beiden mit der jeweiligen Entscheidung betrauten 

Personen respektive Arbeitsgruppen erfolgen. Denn jede Änderung eines Parameters, egal ob 

an der Spezifikation der Graphikansteuerung oder der des Bildschirms, beeinflusst wiederum 

die jeweils andere Arbeitsgruppe. Allgemein lässt sich feststellen, dass jedes x außerhalb der 

diagonal eingezeichneten Arbeitsgruppen Kommunikation und Koordination zwischen den 

Gruppen erforderlich macht. 

                                                 

310  Vgl. STEWARD (1981b), S. 161. 
311  BALDWIN/CLARK (2000), Kapitel 3, sprechen von „cycles“. 
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Abb. 3.4-4: DSM für einen Laptop-Computer 

Quelle: BALDWIN/CLARK (2000), S. 67 

Diese gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den Gruppen lassen sich nun durch das Festle-

gen von Regeln reduzieren, durch die bestimmte Konstruktionsentscheidungen vorab getrof-

fen werden. Diese Entscheidungen sind damit aus den untereinander abhängigen Designtasks 

herausgenommen. BALDWIN/CLARK (2000) bezeichnen derartige Bestimmungen als design 

rules, also Konstruktionsregeln. Wenn im Beispiel des Laptop-Computers die Konstruktions-

regel nun lautet „Realisiere die Ansteuerung des Bildschirms durch eine separate Graphikkar-

te“, ergeben sich in der Task-Struktur-Matrix folgende Änderungen, die in Abb. 3.4-5 darge-

stellt sind: 
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Abb. 3.4-5: Konsequenzen der Einführung einer design rule 

Quelle: BALDWIN/CLARK (2000), S. 69. 

Zunächst verschwinden die betroffenen Verbindungspunkte zwischen den vormals gegensei-

tig abhängigen Entscheidungen, die Kreise in der Graphik sind nun leer, die Pfeile, die in 

Abb. 3.4-4 die Abstimmung zwischen den Gruppen symbolisierten, sind weggefallen. Die 

Begründung dafür ist, dass aufgrund der im Vorfeld getroffenen Festlegung hier keine Kom-

munikation und Koordination mehr benötigt wird. Dafür kommt ein „privilegierter“ Kon-

struktionsparameter, eine design rule, ins Spiel, der andere Spezifikationen – hier auf der 

Hauptplatine und beim Bildschirm – beeinflusst, ohne jedoch selbst von einer Einwirkung 

durch andere Parameter betroffen zu sein.  

Betrachtet man nun den Nutzen und die Kosten der Bestimmung von Konstruktionsregeln, so 

erweist sich der Wegfall von wiederholter Abstimmungen im Konstruktionsprozess als effi-

zienzerhöhend. Allerdings werden durch Konstruktionsregeln mögliche Produktvariationen 

bereits von vornherein ausgeschlossen, m. a. W., der Raum für die Suche nach den bestmögli-

chen Lösungen wird beschränkt. Dies kann dazu führen, dass u. U. überlegene Produktlösun-

gen verborgen bleiben. Weiterhin besteht die Gefahr, dass bei der Festlegung der Designre-

geln noch nicht alle möglichen Interdependenzen überblickt werden, was ebenfalls zu subop-
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timalem Design führen kann. Für das Festlegen der Regeln und deren Durchsetzung schließ-

lich ist formale Autorität unentbehrlich. 

Das Bestimmen von design rules ist ein erster Schritt zu einer modularen Güter- und Aufga-

benarchitektur nach dem Verständnis von BALDWIN/CLARK. In der Folge müssen möglichst 

voneinander unabhängige Aufgabenblöcke geschaffen werden, um so alle wechselseitigen 

Abhängigkeiten zwischen den Modulkandidaten aufzulösen. Alle möglichen potentiellen In-

terdependenzen sind aber nicht vorauszusehen, und so stellt sich die Frage, wie die Funktions-

fähigkeit des Endproduktes, das in der beschriebenen entkoppelten Vorgehensweise herge-

stellt wird, gesichert werden kann. Deshalb fallen am Ende des Designprozesses Aufgaben 

der Integration der Einzelteile und des Testens des Gesamtproduktes an. Als mögliches End-

ergebnis der Produktmodularisierung im Beispiel des Laptops kann sich folgende Task-

Struktur-Matrix ergeben. 
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Abb. 3.4-6: Mögliches Ergebnis der Modularisierung eines Laptop-Computers 

Quelle: BALDWIN/CLARK (2000), S. 74. 

Die Matrix zeigt einen dreistufigen Entwicklungsprozess: In der ersten Phase werden die 

Konstruktionsregeln festgelegt, die den Input für Phase zwei bilden. Dort kann die Entwick-

lung der einzelnen Module dann parallel und unabhängig voneinander ablaufen. Die Module 

entsprechen den Hauptkomponenten eines Laptops. Man kann erkennen, das innerhalb dieses 

Abschnitts alle Verbindungspunkte ausserhalb der vier Arbeitsgruppen eliminiert wurden. 

Das bedeutet, zwischen den einzelnen Gruppen ist keine Abstimmung mehr erforderlich, in-

nerhalb der Gruppen ändert sich am Koordinationbedarf nichts. Anhand dieses Beispiels lässt 

sich auch die Eigenschaft der near decomposability einer modularen Güterstruktur zeigen: 

Zwischen den vier Subsystemen der Phase zwei existieren keine Beziehungen, das Innere 

eines Moduls gestaltet sich dagegen ausgesprochen beziehungsreich. Anders betrachtet, es 

gibt keine Entscheidung in einem Modulblock, die als Input für einen anderen Block fungiert, 
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bzw. keine Gruppierung ist von einer anderen abhängig. Der Abschnitt der Systemintegration 

und des Testens schließt den Gesamtvorgang ab. Gegenüber dem Ausgangsbeispiel in Abb. 

3.4-4 sind zwei zusätzliche Arbeitsgruppen vonnöten: zum einen eine „Architektengruppe“, in 

der die design rules festgelegt werden, zum anderen die Arbeitsgruppe, die das Gesamtsystem 

integriert und testet. 

Im Prozess der Modularisierung werden die Konstruktionsparameter in eine der beiden fol-

gende Kategorien eingeteilt: verborgene oder sichtbare Informationen. Erstere beziehen sich 

auf Designparameter, die innerhalb eines Moduls festgelegt werden können. Diese sind für 

die anderen Arbeitsgruppen nicht sichtbar. Das Prinzip des information hiding oder auch Ge-

heimnisprinzip wurde zum ersten Male von PARNAS (1972) vorgeschlagen, der damit die 

Entwicklung von Software vereinfachen wollte: Man versteht darunter, Details der Implemen-

tation eines Software-Bausteins geheim zu halten. Die Komplexität des Entwicklungsprozes-

ses lässt sich nach PARNAS reduzieren, wenn jeder Entwickler eines Elementes sich nur mit 

den Spezifikationen des eigenen Moduls beschäftigen muss, von anderen Elementen ist für 

ihn lediglich das Wissen über deren Schnittstellen erforderlich. Die Spezifikationen der 

Schnittstellen fallen demgegenüber in die Kategorie offener, sichtbarer Informationen, die 

von allen Modulzuständigen beachtet werden müssen.  

Nach der Vorstellung bereits zweier unterschiedlicher Vorgehensweisen bei der Modularisie-

rung von Gütern wird man sich die Frage stellen, ob eine weitere Methode noch für einen 

Erkenntnisfortschritt sorgt. Dies wird hier bejaht, weil da sich die im Folgenden zu präsentie-

rende Methode des modular function deployment fundamental von anderen beiden unter-

scheidet. Sie ist eine der wenigen modularitätsformenden Methoden, bei der unterschiedliche 

Ziele gegeneinander abgewogen werden können, die mit einer modularen Produktarchitektur 

verfolgt werden können. Ihr besonderes Kennzeichen ist somit ihre Mehrdimensionalität. 

 

3.4.3 Modular Function Deployment 

Das modular function deployment wurde von ERIXON (1998) entwickelt. Sie hat zum Ziel, die 

Entwicklung eines „robusten“ Produktionsprogramms zu ermöglichen, das sich einfach an 

variierende Anforderungen anpassen lässt.312 Die Methode besteht aus fünf Schritten: (1) Pro-

duktspezifikationen klarstellen, (2) Funktionen untersuchen und technische Lösungen aus-

                                                 

312  Vgl. ERIXON (1998), S. 60. Der folgende Abschnitt orientiert sich hauptsächlich an ERIXON (1996), ERIXON 
(1998), S. 65ff. und ERICSSON/ERIXON (1999), S. 17-41. 
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wählen, (3) Identifikation potentieller Module, (4) Evaluation unterschiedlicher Konzepte und 

(5) Verbesserung aller Module. 

(1) Diese Phase soll sicherstellen, das sich aus den Kundenanforderungen an ein Produkt 

die richtigen Entwurfsspezifikationen ergeben. Hier bietet sich auch der Einsatz des 

quality function deployment (QFD) an, bei dem die Kundenanforderungen („Was will 

der Kunde?“) in technische Anforderungen („Wie geben wir es ihm?“) übersetzt wer-

den.313 Die Besonderheit im Rahmen des MFD besteht darin, dass die Eigenschaft der 

Modularität als jeweils mögliche Lösung aufgenommen wird. Im folgenden Beispiel 

sind die gewichteten314 Kundenanforderungen an einen Staubsauger in einer Matrix 

möglichen Produktattributen gegenüber gestellt. Die Zahlen in der Matrix zeigen die 

Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, um die Anforderungen des Marktes zu er-

füllen. So kann z. B. eine hohe Saugleistung vor allem durch die Stärke des Motors re-

alisiert werden, z. T. noch durch die Form des Staubsaugers.315 
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Hohe Saugleistung 5   1     9  10 

Niedriger Preis 5 9      3 9  21 

Simpler Gebrauch 4  9 3 9      21 

Großer Arbeitsradius 4      9    8 

Geringe Geräuschentwick-
lung 3     9  3   12 

Einfache Wartung 3   3      9 12 

Einfache Lagerung 2  9 3 1      13 

Summe * Gewichtung  45 54 32 38 27 36 24 90 27  

Tab. 3.4-1: Zusammenhang zwischen Kundenanforderungen und Realisationsoptionen für einen 
Staubsauger (QFD-Matrix) 

Quelle: vereinfachte Darstellung nach ERICSSON/ERIXON (1999), S. 45. 

(2) Die aus Schritt (1) hervorgegangenen Anforderungen sind stark marktbezogen, da sie 

ja aus Kundenwünschen generiert wurden. Diese Perspektive wird jetzt um eine mehr 

technisch orientierte Sichtweise ergänzt, indem man Funktionen und Subfunktionen, 

                                                 

313  Vgl zum Thema QFD z. B. KUSIAK (1999), Kapitel 6. 
314  Bereits hier stellt sich die Frage, wie über die Gewichtung entschieden wird. 
315  Die Zahlen haben folgende Bedeutung: 9 = starker Zusammenhang, 3 = mittlerer Zusammenhang, 1 = 

schwacher Zusammenhang. 
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welche die Anforderungen aus dem ersten Schritt erfüllen, identifiziert und diesen 

technische Lösungen, sog. Funktionsträger, zuordnet. Dieser Schritt wird oft auch als 

funktionale Dekomposition bezeichnet. In der Regel wird es für jede Anforderung 

mehrere technisch machbare Lösungen geben.316 Für das Beispiel des Staubsaugers 

zeigt die folgende Abbildung, wie eine Funktionsanforderung auf der obersten Ebene 

(„Staub entfernen“) zu einer technischen Lösung führt („Saugvorrichtung“), wofür 

sich auf der zunächst unteren Ebene wieder Teilfunktionen ergeben usw.317 

 
Abb. 3.4-7: Übersetzung von Kundenanforderungen in technische Lösungen 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehung an ERICSSON/ERIXON (1999), S. 47. 

(3) Der nun folgende Schritt drei ist für die Modularisierung eines Gutes der entscheiden-

de:  Die auf der vorangegangenen Stufe gewählten Lösungen werden daraufhin unter-

sucht, inwieweit sich aus ihnen Module bilden lassen. Die dazu verwendeten Kriterien 

nennt Erixon module drivers. Diese sind nach ERIXON verschiedene Kriterien, anhand 

derer Güter modularisiert werden können, wobei das gesamte Leben eines Produkts 

vom Entwurf bis zum Recycling berücksichtigt wird. Die folgende Tabelle gibt einen 

Überblick über die im modular function deployment verwendeten Modularitätstreiber, 

teilt diese in Bereiche ein und gibt jeweils eine kurze Erklärung: 

                                                 

316  Hier hat eine Bewertung der unterschiedlichen technischen Alternativen und eine Auswahl zu erfolgen. wo-
für es wiederum mehrere Möglichkeiten gibt, die den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden. Vgl. dazu 
ERIXON (1998), S. 71f. und auch PUGH (1990), Kapitel 3, für einen ausführlichen Kriterienkatalog. 

317  Diese Praktik ist dem zig-zagging von SUH (2001) ähnlich. 
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Bereich Modultreiber Erklärung 

Wiederhol- oder Übertragteile 
(carryover) 

Teile oder Subsysteme eines Gutes, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit während der Lebensdauer meh-
rerer Produktgenerationen nicht geändert werden 
bzw. in mehreren Produkten einsetzbar sind, erlau-
ben hohe Investitionen in die Produktionstechnik. 
Beispiel: Elektromotoren zum Antrieb von Schei-
benwischern in der Automobilfertigung. 

Entwicklung der Technik 
(technology push) 

Teile oder Subsysteme eines Gutes, die sich auf-
grund wandelnder Käuferpräferenzen oder wegen 
technischen Fortschritts verändern, sollten durch 
Schnittstellen an das System angebunden werden, die 
eine leichte Anpassung der betreffenden Module 
erlauben. Beispiel: Ablösung mechanischer durch 
mechatronischer Elemente. 

Produktentwicklung 
und -gestaltung 

Geplante Produktänderungen 
(product planning) 

Teile oder Subsysteme eines Produktes können von 
vornherein einer geplanten Änderung unterworfen 
sein, z. B. um Nachfolgemodelle zu vermarkten. 

Unterschiedliche Spezifikationen 
(technical specification) 

Um Produktvariationen und Anpassung an Kunden-
wünsche kostengünstig realisieren zu können, sollten 
alle Veränderungen so wenige Teile wie möglich 
betreffen. 

Veränderung  

Gestaltung  
(styling) 

„Gestaltende“ Module sind i. d. R. sichtbare Teile 
des Gutes, die zur Realisation von verschiedenen-
Produktvarianten verändert werden können, z. B. 
auswechselbare Dekorationsschalen in unterschiedli-
chem Design für Nokia-Mobiltelephone 

Gemeinsame Komponenten 
(common unit) 

Teile oder Subsysteme, die für das gesamte Produk-
tionsprogramm verwendbar sind. 

Produktion 
Prozess und/oder Organisation 
(process/organization) 

Teile, die ähnliche Produktionsprozesse erfordern, 
sollten möglichst in einem Modul konzentriert wer-
den. 

Qualität 
Getrenntes Testen 
(testing) 

Kann ein Modul vor der Endmontage getrennt vom 
Gesamtsystem auf seine Funktionsfähigkeit geprüft 
werden, so sind aufgrund der raschen Rückmeldung 
positive Wirkungen auf die Qualität zu erwarten. 

Beschaffung Verfügbarkeit von Zulieferern 
(purchasing) Ist der Zukauf standardisierter Module möglich? 

Wartung und Service 
(service and maintenance) 

Produktbereiche, die für Wartung und Service er-
reichbar sein müssen, sollten in einem ServiceModul 
gruppiert werden, das rasch austauschbar ist. 

upgrade 
Der Hersteller und/oder die Abnehmer sollten die 
Möglichkeit haben, das Gut im Laufe der Zeit zu 
verändern. Kundendienst 

Recycling 

Die Anzahl unterschiedlicher, in einem Modul ver-
wendeter Materialien ist zu begrenzen. Material mit 
ähnlichem Wiederverwertbarkeitsgrad sollte in je-
weils getrennten Recycling-Modulen verbaut wer-
den.  

Tab. 3.4-2: Modularitätstreiber nach ERIXON (1998) 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an ERIXON (1996), S. 2f. und EGGEN (2003), S. 9. 
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Die Modultreiber bilden die Basis für eine systematische Bewertung der möglichen 

technischen Lösungen für ein bestimmtes Gut. Die Ausgestaltung der Module darin 

hat natürlich Auswirkungen auf die jeweilige Wirksamkeit der unterschiedlichen Mo-

dultreiber. Soll beispielsweise eine Produktplattform gebildet werden, auf der mehrere 

Generationen von Gütern aufgebaut werden können, so ist der carry-over-Treiber ent-

scheidend.  

Als Hilfsmittel bei der Analyse verwendet man die sog. module indication matrix 

(MIM). In ihr werden die Gründe für jedes Baugruppe bewertet, ein eigenes Modul im 

Endprodukt zu bilden. Ziel der Analyse auf dieser Stufe ist, potentielle „Kandidaten“ 

für die Modulbildung zu erhalten Die folgende Tabelle zeigt die MIM für das Staub-

saugerbeispiel.318 
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Wiederholteile 9  3 9 3 3   9  36 

Entwicklung der Technik           0 

Geplante Produktänderun-
gen  9     3 9  3 24 

Unterschiedliche Spezifika-
tione 1 1         2 

Gestaltung       1 9   9 19 

Gemeinsame Komponenten 3 3 9 9 9 3  9 9  54 

Prozess und/oder Organisa-
tion 9 9         18 

Getrenntes Testen  9   1    9  19 

Verfügbarkeit von Zuliefe-
rern        9   9 

Wartung und Service  3      9   12 

Upgrade           0 

Recycling  9     9    18 

Summe 22 43 12 9 13 7 21 27 27 12  

Modulkandidaten  X     X X X   

Tab. 3.4-3: module-indication-matrix für einen Staubsauger 
Quelle: vereinfachte Darstellung von ERICSSON/ERIXON (1999), S 48. 

                                                 

318  Die Zahlen haben wiederum folgende Bedeutung: 9 = starker Zusammenhang, 3 = mittlerer Zusammenhang, 
1 = schwacher Zusammenhang. 
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Für den Staubsauger bieten sich der Elektromotor, das Gehäuse, die Filtertüte sowie 

die Kabelaufrollung als separate Module an. Das Gebläse wurde im vorliegenden Fall 

trotz relativ hoher Punktzahl nicht ausgewählt, was auf die Möglichkeit der Ausübung 

von Willkür bei dieser Methode hinweist. Ergibt die Analyse nur wenige betroffene 

Modultreiber, so zeigt dies an, dass sich die in Frage kommende technische Lösung 

leicht verkapseln lässt oder mit anderen Lösungen zusammen gruppiert werden sollte. 

Auf der anderen Seite weisen viele Modultreiber auf eine mögliche Einzelmodulbil-

dung hin. Sollte ein Modultreiber zudem alleine herausragen, so sollte die technische 

Lösung so lange wie möglich isoliert bleiben. 

(4) Das Evaluieren des gefundenen Konzepts ist Aufgabe im vierten Schritt, in dem vor 

allem die Schnittstellen einer Überprüfung unterzogen werden. Dabei bedient man 

sich des Hilfsmittels der Schnittstellenmatrix. In ihr werden die Module zunächst in 

der zu erwartenden Montagereihenfolge angeordnet. In die Matrix wird anschließend 

eingetragen, welche Module miteinander durch welche Art von Schnittstelle verbun-

den sind.319 Die unten stehende Graphik zeigt diese Matrix am Beispiel des Staubsau-

gers. 

Stylin module

Panel

Electric motor

Chassis

Bag

Filter

Wire collector

Absorbent

Fan

G

E

G,E

G

G
G

G

G
G

E
G ”Base part”

assembly

”Hamburger”
assembly

G
G

 
Abb. 3.4-8.: Schnittstellenmatrix 

Quelle: ERICSSON/ERIXON (1999), S. 53. 

Es lassen sich zwei Idealtypen von Schnittstellengestaltungen im Produkt unterschei-

den, die in der Graphik mit Pfeilen gekennzeichnet sind. Zum einen die von ERIXON 

als „Hamburger“-Montage bezeichnete Variante, in der die Module wie bei einem 

                                                 

319  Die Schnittstellen sind wie folgt bezeichnet: G = räumliche („geometrische“), Schnittstelle, E = energieüber-
tragende Schnittstelle. 
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Brötchen zusammengefügt werden, zum anderen die Möglichkeit, auf einem Basis-

modul die restlichen Module zu installieren, „base part assembly“ genannt. Außerhalb 

der idealen Linien liegende Verbindungsstellen sollten einer erneuten Prüfung unter-

zogen werden. Im Beispiel liegt die Mehrzahl der Schnittstellen auf der base part-

Linie, so dass sich das Chassis als Basismodul anbietet, an dem die anderen Teile des 

Staubsaugers anzubauen sind. 

(5) Der letzte Schritt besteht in einer Optimierung der einzelnen gefundenen Module. Ent-

scheidend dabei ist, dass die Verbesserungen auf der Modulebene stattfinden. Dieser 

Prozess ist für den weiteren Gang der Arbeit nicht wesentlich und wird deshalb nicht 

näher beschrieben. 

Insgesamt lässt sich zu den beschriebenen Modularitätsmethoden sagen, dass jeweils deutlich 

unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden, dementsprechend wird auch jeweils ein ande-

rer Aspekt in der Modularitätsdefinition angesprochen. So steht beim axiomatic design die 

1 : 1 Zuordnung von Funktionen zu physischen Elementen im Vordergrund, während diese 

bei der Task-Struktur-Matrix eine untergeordnete Rolle spielt. Hier ist das Ziel eine möglichst 

umfassende Elimination von Beziehungen, die über Modul- bzw. Gruppengrenzen herausge-

hen. Beim modular funktion deployment schließlich liegt der Fokus auf einer Kombination 

von Funktionszuordnung und ökonomischen Modularisierungskriterien, den Modultreibern. 

Es zeigt sich also, dass es eine „natürliche“ Modularisierung eines Gutes nicht gibt, sondern 

dass die Bildung von Modulen zum einen von der gewählten Methode abhängt, zum anderen 

von der Gewichtung unterschiedlicher Aspekte innerhalb der Methode. 

Damit ist der ingenieurwissenschaftlich orientierte Teil der Arbeit abgeschlossen. Im folgen-

den Kapitel geht es darum, die potentiellen ökonomischen Konsequenzen von Architekturen 

zu identifizieren, die mit den oben vorgestellten Methoden geschaffen werden können. 
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4 Ökonomische Aspekte modularer Güterarchitekturen 

Mit der Vorstellung unterschiedlicher Produktarchitekturen und insbesondere der Behandlung 

modular aufgebauter Güter im dritten Kapitel wurde die Grundlage zum Verständnis ihrer 

ökonomischer Wirkungen gelegt. Diese stehen im nun folgenden Kapitel im Vordergrund und 

bilden die Basis für die Analyse vertikaler Integrationentscheidungen als Reaktion auf modu-

lare Güterstrukturen, die im sich anschließenden Kapitel 5 vorgenommen wird. 

Die folgenden Effekte stellen Potentiale dar, d. h. die zu beschreibenden Wirkungen können, 

müssen jedoch nicht zwingend eintreten. Oft entscheiden Deteils eines Einzelfalls, ob sich die 

beschriebene mögliche Wirkung einstellt. Der Vorgehensweise von GÖPFERT (1998) teilweise 

folgend, werden die Modularitätseffekte anhand des Lebenszyklus eines Gutes analysiert, also 

von der Konstruktion über Produktion und Gebrauch bis hin zu Entsorgung bzw. Recyc-

ling.320 Zudem ist in einigen Fällen eine Überschneidung zwischen den Einzeleffekten zu 

beobachten. 

4.1 Hierarchiebildung 

Im Sinne SIMONS bedeutet Hierarchiebildung zunächst, dass ein Endprodukt aus Subsystemen 

besteht, die wiederum aus Subsystemen zusammengesetzt sind usw.321 Der Nutzen einer hie-

rarchischen Produktstruktur liegt darin, dass dadurch eine Reduktion der Komplexität der 

Produktarchitektur ermöglicht wird.322 Dies gilt umso mehr, je stärker sich Funktions- und 

Baustruktur eines Gutes ähneln und so parallele Hierarchien bilden. Beim zigzagging im 

Rahmen des axiomatic design beispielsweise existieren auf jeder hierarchieschen Produktebe-

ne genau bestimmte Funktionen, die jeweils von wohldefinierten Subsystemen wahrzuneh-

men sind.323 In der Produktentwicklung ergeben sich daraus eine einfachere Identifikation, 

Beschreibung und Zuordnung von Funktionen und physischen Eigenschaften von Einzelteilen 

und Modulen.324 

Im Rahmen der Fertigung gilt: Wenn die einzelnen Module relativ abgeschlossen sind, kann 

auch der Produktionsprozess hierarchisch strukturiert werden. Es wird möglich, Module in 

parallelen Produktionsprozessen herzustellen und erst am Ende des Produktionsprozesses zu 

                                                 

320  Vgl. zu dieser Einteilung auch Kap. 4.3.3 dieser Arbeit. 
321  Vgl. SIMON (1962) , deneben z. B. AUGER (1992) oder RÖSSLE (1999), S. 42ff. 
322  Vgl. BALDWIN/CLARK (1995), S. 3. 
323  Vgl. Kap. 4.2.4.1 der vorliegenden Arbeit. 
324  Vgl. GÖPFERT (1998), S: 112f. 
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einem Gesamtprodukt zusammenzufügen.325 Dies führt zu einer Verkürzung des Produktions-

prozesses.326 Weiterhin kann angenommen werden, dass die Relevanz von economies of scope 

in der Produktion durch hierarchisierte Produkte abnimmt.  

Modularität bedeutet schließlich auch weniger Komplexität bei der Nutzung eines Gutes: 

Dem Nachfrager fällt durch eine modulare Produktarchitektur das Verständnis des Produkts 

leichter, da bestimmte Module jeweils eine bestimmte Funktion verkörpern.327 

Betrachtet man die Kostenseite der Hierarchisierung, so zeigt sich, dass ein modulares Pro-

dukt in seinem Gesamtaufbau insgesamt aufwändiger gestaltet sein kann als eines mit integra-

ler Architektur. Der Grund liegt in der im Extremfall 1 : 1-Zuordnung von Teilfunktion zu 

physischer Komponente. So kann durch eine modulare Produktstruktur die Anzahl der Einzel-

teile eines Produktes höher ausfallen, was die Entwicklungs- und Produktionskosten potentiell 

erhöht.328 

4.2 Entkopplung 

Die Entkopplungswirkung von Modularität bedeutet, dass die Module relativ unabhängig 

voneinander werden. Die sowohl funktionale wie auch physische Unabhängigkeit beschränkt 

die Beziehungen zwischen Komponenten auf wenige Schnittstellen. Die Module können un-

abhängig voneinander gestaltet und entwickelt werden, so lange die Spezifikationen der 

Schnittstellen eingehalten werden.329 Die folgende Abbildung aus SANCHEZ (2002c) zeigt 

zunächst einen konventionellen Entwicklungsprozess, in dem die Entwicklung der Haupt-

komponenten an erster Stelle steht, daraufhin werden abhängige Teile konstruiert usw. Auf-

grund der Interdependenzen zwischen den einzelnen Komponenten ist dieser Prozess durch 

viele Feedbackschleifen geprägt. In der Sprache der Task-Struktur-Matrix heißt dies, dass 

viele Abhängigkeiten außerhalb der der Hauptdiagonale existieren, die nach einer u. U. mehr-

fachen wechselseitigen Anpassung verlangen. 

                                                 

325  KINUTANI (1996) beschreibt die Ergebnisse der Modularisierung für das Unternehmen Mazda. 
326  Vgl. FEITZINGER/LEE (1997), S. 117. 
327  Vgl. GÖPFERT (1998), S. 113. 
328  Vgl. ULRICH (1995), S. 432ff. und  
329  Vgl. HIPPEL (1990), S. 407-413 
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Abb. 4.2-1: Idealtypen eines konventionellen und eines modularen Enwicklungsprozesses im Vergleich 

Quelle: SANCHEZ (2002c), S. 12. 

Ein Prozess modularer Produktentwicklung macht dagegen das parallele Entwickeln der 

Komponenten möglich, sobald deren Schnittstellen komplett spezifiziert und damit Verbin-

dungen außerhalb der Diagonale weitgehend eliminiert sind. In der Zeichnung werden bei-

spielhaft drei Produktgenerationen ungefähr in der Zeit entwickelt, die ein einzelnes Gut bei 

konventioneller Vorgehensweise benötigt. Hier ist allerdings Folgendes kritisch anzumerken: 

Eine „full specification of component interfaces“ erfordert vollständige Kenntnis der Interde-

pendenzen zwischen den Modulen. Diese wird in der Realität kaum gegeben sein, da sich 

auch in den anderen Phasen des Lebenszyklus wie Produktion, Gebrauch und Entsorgung – 

insbesondere bei technischem Fortschritt – stets neue, bisher noch unbekannte Abhängigkei-

ten zeigen können. Diese verlangen nach einer Anpassung der Schnittstellenspezifikationen. 

Mit den Worten von ULRICH ließe sich postulieren: Schnittstellen sind stets nur zu einem 
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gewissen Grad entkoppelnd, ist die Veränderung „hinter“ einer Verbindungsstelle zu groß, 

muss diese aktualisiert werden.330 

Der Produktionsprozess des Produktes vereinfacht sich durch die geringere Anzahl der 

Schnittstellen. Dies muss nicht für das Gesamtprodukt gelten, jedoch reduziert sich auf einer 

Hierarchieebene die Anzahl der Schittstellen. Weiterhin erleichtert die physische Trennbarkeit 

der Module die Demontage des Produktes.331 

Entkopplung setzt also eine genaue Spezifikation der Schnittstellen voraus, damit die Module 

problemlos miteinander zusammenspielen.332 Ebenso erfordert die physische Unabhängigkeit 

der Module umfangreiche Schnittstellenspezifikationen.333 Alle Abhängigkeiten sind zudem 

nicht vorherzusehen und erfordern so eine ständige Anpassung der Schnittstellen.  

4.3 Wiederverwendbarkeit 

Bereits entwickelte Module lassen sich in späteren Produktgenerationen oder auch in anderen 

Produkten wieder verwenden.334 Man könnte in diesem Fall von Übertrag- oder Wiederhol-

modulen sprechen.335 Dieser Rückgriff wird durch die relative Abgeschlossenheit der Module 

möglich. Als Folge reduzieren sich Umfang und Komplexität der Entwicklungsaufgabe erheb-

lich, da weniger neue Teile zu konstruieren sind.336 Die Voraussetzung dafür ist wiederum, 

das die übernommenen Teile zusammen mit den neu oder weiter entwickelten ein funktions-

fähiges System bilden. Das wird auf der anderen Seite nur dann realisierbar sein, wenn die 

Schnittstellen entkoppelnd sind und in der Folge unverändert bleiben, m. a. W., die durch 

Neuentwicklung geplanten Änderungen dürfen keine Anpassungen der Übertragteile erfor-

dern. Allerdings gilt auch hier einschränkend, dass allein eine unveränderte Schnittstelle noch 

nicht die Funktionsfähigkeit eines weiterentwickelten Gesamtsystems garantiert. Oft kommen 

gerade bei derartigen Gütern bislang versteckte Interdependenzen zum Vorschein, die eine 

Anpassung der übernommenen und/oder der neu entwickelten Module erzwingen. Ein klassi-

sches Beispiel ist das Zusammenspiel von Betriebssystem und Anwendungsprogrammen in 

einem Computer. Nach jeder größeren Aktualisierung des Betriebssystems Windows XP sind 

                                                 

330  Vgl. z. B. ULRICH (1995), S. 423. 
331  Vgl. GÖPFERT (1998), S: 113. 
332  Vgl. WILHELM (1996), S. 148 
333  Vgl. GÖPFERT (1998), S. 114 
334  Vgl. REINERTSEN (1992), S. 62. 
335  Im Modell des modular function deployment bezeichnet ERIXON (1998) diesen Zusammenhang als carry-

over. 
336  So schlagen beispielsweise MIKKOLA/GASSMANN (2003) vor, bei einer quantitativen Repräsentation von 

Modularität neuentwickelte Teile als modularitätssenkend einzustufen.  
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zum einen viele Hersteller von komplementärer Anwendersoftware gefordert, Ihre Produkte 

an die aktuelle Version des Betriebssystems anzupassen. Auf der anderen Seite muss auch 

Microsoft seine Aktualisierung in der Regel rasch mit sog. „patches“ nachbessern.337 

Auch im Produktionsprozess entfalten modulare Güterstrukturen ökonomisch relevantes Po-

tential, denn von Übertragteilen werden i. d. R. relativ hohe Stückzahlen hergestellt. Als Fol-

ge sind Kostensenkungen338 auf Grund von Skalen- und Lerneffekten sowie einer geringeren 

Fehlerrate zu erwarten.339 So wird beispielsweise die hohe Zuverlässigkeit von Kraftfahrzeu-

gen der Marke TOYOTA oftmals damit zu erklären versucht, dass im Zweifelsfall stets Module 

vorgezogen würden, die sich bereits in mehreren Produktgenerationen bewährt hätten, anstatt 

neuere, u. U. technisch weiterentwickelte Lösungen zu realisieren.340  

Bei der Verwendung schließlich kann ein Nutzer Module ebenso mehrfach gebrauchen, z. B. 

als Ersatzteile.341 Ebenso wird die Kontinuität betont, die dem Benutzer durch bekannte Pro-

duktbestandteile vermittelt wird.342 

Die Wiederverwendbarkeit stößt an ihre Grenzen, wenn es um die Einzigartigkeit von Pro-

dukten geht. Möglicher Nachteil einer umfassenden Modulwiederverwendung kann sein, dass 

die jeweiligen Produkte sich relativ stark ähneln. Eine Produktdifferenzierung zur Positionie-

rung gegenüber der Konkurrenz wird somit schwerer. So beschränkt sich die mehrmalige 

Verwendung von Modulen oft auf Bauteile, die dem Nutzer verborgen bleiben.343 

Als Sammelbegriff für die positiven Effekte der Wiederverwertbarkeit und der im folgenden 

Abschnitt zu behandelnden Austauschbarkeit schlagen GARUD/KUMARASWAMY (2002) den 

Begriff economies of subsitution vor. Diese liegen dann vor, wenn ein System mit höherer 

Leistung, das aus teilweise bereits vorhandenen Komponenten besteht, kostengünstiger entwi-

ckelt werden kann als eine komplette Neukonstruktion. Economies of substitution können 

nach Garud/Kuramswamy neben economies of scale und economies of scope eine selbständi-

ge Quelle für Wettbewerbsvorteile darstellen. Zu realisieren sind economies of substitution 

                                                 

337  Interessanterweise schaffen diese Anpassungsprozesse auch Nischen, in denen Markteintritt kleinster Unter-
nehmen möglich ist. So vermarktet z. B. Hans-Georg Michna als Ein-Mann-Unternehmen einen „Windows 
XP Service Pack 2 Problem Solver“, eine Beratung, die genau die oben beschriebenen Probleme zu lösen 
verspricht. Vgl. MICHNA (2005). 

338  Vgl. SANCHEZ (2002c), S. 11. 
339  Vgl. z. B. FRIEDLAND (1994), GARUD/KUMARASWAMY (2002) oder BALDWIN/CLARK (1995), S. 3. 
340  Vgl. z. B. SUZAKI (1989) und SUZAKI (1994). 
341  Vgl. GÖPFERT (1998), S. 114. 
342  Vgl. MIKKOLA (2001), S. 10. 
343  Vgl. ULRICH (1994), S. 227. 
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durch Produkte, die in einer modularen Weise verbessert werden können, ohne die Gesamtar-

chitektur des betreffendes Gutes zu verändern.344 

4.4 Austauschbarkeit 

Austauschbarkeit bedeutet, dass modulare Produktarchitekturen durch den Einsatz einzelner 

neu entwickelter Module recht leicht an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen sind. 

Aufgrund ihrer physischen und funktionellen Unabhängigkeit lassen sich Einzelmodule eines 

derartigen Gutes eben leicht auswechseln. Dies setzt allerdings wieder entkoppelnde Schnitt-

stellen voraus, die also trotz Änderungen innerhalb der Module unverändert bleiben.345 

Während der Produktion und Nutzung eines Gutes lassen sich aufgrund dieser Eigenschaft 

beschädigte Module relativ einfach austauschen. Für den Nutzer kann dies allerdings höhere 

Reparaturkosten verursachen, da in der Regel ein gesamtes, relativ umfangreiches Modul 

auszuwechseln ist, anstatt das defekte Bauteil selbst zu reparieren.346 So führt ein Defekt an 

den Kohlen der Lichtmaschine eines Kfz in einer Vertragswerkstätte regelmäßig zum Aus-

tausch der gesamten Moduls Lichtmaschine, anstatt lediglich die defekten Einzelteile zu er-

setzen. 

4.5 Erweiterbarkeit 

Modulare Produkte lassen sich durch zusätzliche Komponenten in ihrer Funktionalität ändern 

oder erweitern.347 Dieser Effekt resultiert auch aus der Entsprechung von Funktionen und 

physischen Elementen. Zusätzliche Funktionen lassen sich somit durch ein zusätzliches physi-

sches Element implementieren. Voraussetzung dafür ist, das im zu erweiternden Produkt 

bereits genau spezifizierte Schnittstellen vorgesehen sind, an denen Erweiterungen hinzuge-

fügt werden können. Weiterhin dürfen zusätzliche Module die Integrität des erweiterten Ge-

samtsystems nicht beeinträchtigen. Die Erweiterung eines Produktes kann u. U. auch durch 

den Nutzer selbst erfolgen.348 Klassisches Beispiel ist hier wiederum der PC, der sich durch 

eine Vielzahl unterschiedlicher Erweiterungskarten um viele Funktionen erweitern lässt, z. B. 

für den Fernseh- und Rundfunkempfang. Ein fabrikneuer Rechner besitzt i. d. R. einige freie 

Schnittstellen („Steckplätze“), die dem Nutzer das individuelle Erweitern erlauben. 

                                                 

344  Vgl. GARUD/KUMARASWAMY (2002), S. 45ff. 
345  Vgl. ULRICH (1995), S. 427.  
346  Vgl. GÖPFERT (1998), S. 115. 
347  Vgl. ULRICH (1995), S. 427. 
348  Vgl. PAHL ET AL. (1993), S. 605. 
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Bei der Entwicklung und Produktion des Gutes erlaubt es Erweiterbarkeit, sich auf Basismo-

dule oder Erweiterungen zu spezialisieren. Ein PC-Hersteller muss nicht alle möglichen Er-

weiterungen selbst produzieren können. Erweiterbarkeit wird dann nicht zu Problemen füh-

ren, wenn die reibungslose Zusammenarbeit zwischen dem Basissystem und dem zusätzlichen 

Modul sichergestellt ist. Auch hier zeigt sich wieder die hohe Relevanz einer möglichst ge-

nauen Abbildung aller möglicher Interdependenzen zwischen einzelnen Komponenten schon 

bei der Definition der Module. Diese Abhängigkeiten sollten dann durch die Unterbringung in 

einem gemeinsamen Modul beherrschbar gemacht werden. Hier herrscht ein weit verbreiteten 

Optimismus in der Modularitätsliteratur, wo in der Regel nur darauf hingewiesen wird, dass 

die genaue Spezifikation der Schnittstellen das Kernproblem sei. Dem ist allerdings entgegen-

zuhalten, dass in der Realität stets neue, nicht vorhersehbare Wechselwirkungen zwischen den 

Modulen auftauchen werden. Dies gilt besonders, wenn wie hier einem Produkt neue Funkti-

onen hinzugefügt werden. 

4.6 Standardisierungsmöglichkeit 

Die eben beschriebenen Wirkungen modularer Architekturen sind in vielen Fällen abhängig 

von der Existenz entkoppelnder Schnittstellen zwischen den einzelnen Modulen. Vielleicht ist 

dies auch ein Grund dafür, dass in einigen Arbeiten der Modularitätsliteratur die Standardisie-

rung von Schnittstellen349 oder gar ganzen Modulen350 als Voraussetzungen für eine modulare 

Produktarchitektur dargestellt werden. Diese Arbeit vertritt die Ansicht, dass die Option zur 

Standardisierung ein Resultat einer nach dem Modularitätsprinzip aufgebauten Produktstruk-

tur ist, nicht aber deren kennzeichnendes Element. Die Vereinheitlichung von ganzen Modu-

len und damit die Festlegung der „Modulinhalte“ widerspricht darüber hinaus einem Grund-

gedanken der Modularität nach PARNAS (1972), wonach Produktbereiche mit großem Ände-

rungspotential eben nicht festzuschreiben sind, sondern hinter Schnittstellen, deren Spezifika-

tionen öffentlich (visible information) sind, verborgen werden sollen (information hiding). 

Die Gestaltung der Module selbst kann dann den Modulentwicklern überlassen werden, die in 

Ihren Entscheidungen lediglich die durch die Schnittstellen implementierten Restriktionen 

beachten müssen.351 

                                                 

349  Vgl. z. B. MIKKOLA (2001). 
350  Vgl. z. B. ERNST/KAMRAD (2000). 
351  Dieses Missverständnis ist nach Meinung des Autors übrigens auch in weiten Teilen der Diskussion um die 

Modularisierung von Hochschulstudiengängen anzutreffen, wenn die Festlegung von Modulinhalten als er-
strebenswertes Ziel dargestellt wird. Dies ist Standardisierung, aber eben keine Modularisierung im Sinne 
funktionaler Unabhängigkeit. 
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Normen: Begriff und Arten 
Bevor die ökonomischen Wirkungen der Standardisierungsoptionen in modularen Güterarchi-

tekturen analysiert werden, erscheint eine etwas nähere Beschäftigung mit dem Begriff der 

Standardisierung oder Normung sinnvoll, um detaillierte Aussagen treffen zu können.352  

Der Begriff der Normung bedeutet zunächst nicht mehr als eine Vereinheitlichung bestimmter 

Parameter von Gütern. Eine Norm im engeren Sinne lässt sich beschreiben als eine „Definiti-

on einiger Eigenschaften von Verfahren und/oder Produkten, die vorliegen sollten, um diese 

verwendbar, auf dem Markt wahrscheinlich erfolgreich, für den Kunden verständlich sowie 

konsistent mit dem Angebot anderer Hersteller zu machen“353 Genormt werden können so-

wohl materielle als auch immaterielle Güter. 

Normen lassen sich zunächst danach unterscheiden, nach welchen Verfahren sie zustande 

gekommen sind. Standards, die durch einen Prozess am Markt entstehen, werden als informel-

le oder de-facto-Normen bezeichnet. Sie sind zunächst unternehmenseigene Konzepte, die 

eine marktbeherrschende Stellung als sog „Industriestandard“ erreichen. Ist eine Vereinheitli-

chung dagegen das Ergebnis eines institutionalisierten Normensetzungsprozesses, so spricht 

man von einer formalen Norm. Im ersten Fall wird die Norm von den Marktteilnehmern be-

stimmt, m. a. W., unter mehreren konkurrierenden Standards wird sich derjenige durchsetzen, 

der den „Normenwettlauf“ gewinnt. Der zweite Fall, eine formale Norm, wird dagegen in ein 

offizielles Normensetzungsgremium eingebracht, dort diskutiert und schließlich veröffent-

licht.354 Beide Verfahren unterscheiden sich natürlich grundlegend, deshalb sind auch die öko-

nomischen Effekte verschieden, die von dem jeweiligen Prozess ausgehen. 

Ein zweites mögliches Unterscheidungsmerkmal ist die Gruppe von Problemen, zu denen 

Standards einen Lösungsbeitrag leisten. Hier sind vier Gruppen zu nennen, die im Folgenden 

kurz beschrieben werden: (1) Kompatibilitäts-bzw. Schnittstellennormen, (2) Mindestquali-

täts- oder Sicherheitsnormen, (3) Normen zur Vielfaltreduzierung oder als Fokussierungsin-

strumente und (4) Informations- und Produktbezeichnungsnormen. 

(1) Durch Kompatibilitäts- und Schnittstellennormen wird dokumentiert, dass bestimmte 

Güter mit anderen zusammen eingesetzt werden können. Diese sind besonders im Be-

reich der Informations- und Kommunikationstechnologie stark verbreitet. Ein Beispiel 

ist die USB-Norm, die die Kommunikation zwischen Geräten mit einem derartigen 

                                                 

352  Vgl. im Folgenden SWANN (2000), S. 4-17, sowie GRINDLEY (1995), Kapitel 2. 
353  SWANN (2000), S. 25. 
354  Zum Beispiel in Deutschland das Deutsche Institut für Normung e. V., abgekürzt DIN. 
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Anschluss regelt. Der Abnehmer kann so erwarten, dass alle Geräte mit USB-

Anschluss prinzipiell miteinander Daten austauschen können.355 

(2) Mindestqualitäts- oder Sicherheitsnormen legen Mindestanforderungen an Produkte 

oder Teile fest. Diese sollen den Abnehmern die Beurteilung erleichtern, welches Gut 

für ihre jeweiligen Zwecke geeignet ist. Sie reduzieren somit die Informationsasym-

metrie, die bei einem Güterkauf i. d. R. zwischen Hersteller – oder allgemein dem 

Verkäufer – und dem Nachfrager herrscht.356 Diese ungleiche Verteilung von Informa-

tionen könnte ansonsten unter bestimmten Umständen dazu führen, dass die am Markt 

angebotene Qualität beständig sinkt, da sich Anbietern qualitativ relativ hochwertiger 

Güter sukkzessive vom Markt zurückziehen. Im Extremfall bricht der Markt ganz zu-

sammen.357 

(3) Normen zur Vielfaltreduzierung oder als Fokussierungsinstrumente erfüllen zwei 

Hauptaufgaben: Zunächst sorgen sie durch die Verringerung der Zahl unterschiedli-

cher, nur wenig voneinander differenzierter Güter für die Möglichkeit, economies of 

scale in der Produktion zu nutzen.358 Eine zweite Funktion liegt in der Risikoreduktion 

für die potentiellen Marktteilnehmer über die zukünftige technische Entwicklung. In 

der Startphase einer neuen Technologie können Anbieter und Nutzer so breit gestreut 

sein, dass ohne Normung die für die Entwicklung des Marktes nötige kritische Masse 

verfehlt wird. Eine Standardisierung kann hier die Rolle eines „Sammelpunktes“ spie-

len, um den sich die technischen Vorreiter sammeln.359 

(4) Informations- und Produktbezeichnungsnormen lassen sich i. d. R. auch als Misch-

form der oben beschriebenen drei anderen Normenarten verstehen, sie haben in erster 

Linie eine Informationsfunktion inne. Als Beispiel lassen sich Kraftstoffe anführen: 

Das Gut „Superbenzin“ ist dermaßen genormt, dass ein Autofahrer sicher sein kann, 

                                                 

355  Die prinzipielle Aussage, dass Geräte mit USB-Anschluss miteinander kommunizieren können, ändert jedoch 
nichts an den in in der Praxis regelmäßig auftretenden Schwierigkeiten. Als Beispiel sei nur die Zusammen-
arbeit einer externen Festplatte mit einem PC genannt. Obwohl diese Schnittstellenspezifikation bereits eini-
ge Jahre alt ist und fast alle aktuell im Handel befindlichen Geräte die USB-Norm erfüllen, gibt es eine stetig 
wachsende und kaum mehr zu überblickende Flut von Online-Veröffentlichungen zur Problembehandlung 
bei eben dieser Art von Kommunikation. 

356  Hier kommt es auch darauf an, welche Informationscharakteristika das betreffende Gut aufweist. So kann der 
Nachfrager die Qualität von Suchgütern bereits vor der Kaufentscheidung evaluieren, bei Erfahrungsgütern 
erst nach dem Kauf, während bei Vertrauensgütern weder vor noch nach dem Kauf eine Beurteilung möglich 
ist. Standards können in diesem Zusammenhang helfen, den betreffenden Produkten eher die Merkmale eines 
Suchgutes zu verschaffen. Vgl. NEUMANN (1994), S. 206f. 

357  Vgl. KLEIN (2001). 
358  Ein Beispiel hierfür sind vereinheitlichte Bekleidungsgrößen, die die Vielfalt auf Herstellerseite senken, 

manche Abnehmer jedoch zu Kompromissen zwingen. Vgl. SWANN (2000), S. 7.  
359  Vgl. z. B. KLEIN (2001) oder BRUSONI/PAVITT (2003).  
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dass der Kraftstoff einer Marke kompatibel ist mit dem anderer Marken, er kann also 

prinzipiell an jeder Tankstelle Benzin nachfüllen. Weiterhin signalisiert der genormte 

Kraftstoff ein bestimmtes Mindestqualitätsniveau, etwa Oktanzahl oder Bleigehalt. 

Schließlich reduzieren wenige genormte Kraftstoffsorten die Produktvielfalt, was Pro-

duktion und Vertrieb erleichtert.  

Ein letztes Unterscheidungsmerkmal ist die öffentliche Zugänglichkeit eines Standards. Offe-

ne oder öffentliche Normen sind für jederman kostenfrei verfüg- und einsatzbar, während bei 

geschlossenen Standards der Zugang und die Verwendung durch ein oder mehrere Unterneh-

men kontrolliert wird. Die beiden Arten stellen Extremfälle dar, so ist u. U. die Nutzung einer 

geschlossenen Norm gegen Zahlung einer Lizenzgebühr möglich. 

Zum Nutzen der Standardisierbarkeit im Zusammenhang mit modularer Architektur ist zu-

nächst zu bemerken, dass Module und ihre Schnittstellen sich leicht standardisieren lassen, da 

sie relativ abgeschlossen sind.360 Diese Standardisierung kann auf unterschiedlichen Ebenen 

erfolgen, von einer unternehmensinternen Vereinheitlichung bis hin zu weltweit gültigen 

Standards. Bei der Produktion lassen sich auf diese Weise Größenvorteile und Erfahrungskur-

veneffekte realisieren. Zudem wird die die Anzahl zu entwickelnder und herzustellender Mo-

dule bei Normen zur Vielfaltsreduzierung geringer, was ebenfalls zu geringeren Durch-

schnittskosten führen kann. Geht die Standardisierung über die Unternehmensgrenzen hinaus, 

so ist es möglich, Module erst gar nicht selbst zu entwickeln und zu produzieren, sondern 

bereits vorhandene Module am Markt zu erwerben, über deren Eigenschaften man sich u. U. 

anhand durch Produktbezeichnungnormen leicht informieren kann. Derartige Module haben 

zum großen Teil den Charakter von Suchgütern. 

Der Abnehmer von Modulen zieht aus einer Normung den Nutzen, dass diese oft von mehre-

ren Herstellern angeboten werden. Dies kann durch den Wettbewerb zu niedrigeren Preisen 

und zu leichterer Verfügbarkeit des Moduls führen. Überlegungen zur Sicherung benötigter 

Inputs verlieren so an Relevanz. 

Auf der Kostenseite der Standardisierung ist festzstellen, dass die Festlegung einer Norm 

zunächst Kosten verursacht. Dies sind zum größten Teil Transaktionskosten, z. B. Verhand-

lungskosten. Je nachdem, auf welchem Weg eine Norm Gültigkeit erlangt, fallen diese Kosten 

unterschiedlich hoch aus. So dürfte das Implementieren einer unternehmensweiten Norm 

relativ wenige Transaktionskosten verursachen, da sie mit formaler Hierarchie durchzusetzen 

                                                 

360  Vgl. ULRICH (1995), S. 431f. 
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ist. Demgegenüber erfordert ein formaler Normensetzungsprozess oft langwierige Verhand-

lungen und Abstimmungen zwischen den beteiligten Parteien.361  

Konkurrenten und Nachfrager können Module eines Gesamtsystems umso leichter substituie-

ren, je offener der für die Schnittstellen definierte Standard ist. Im Falle von System/360 von 

IBM führte dies zu der Entstehung ganzer Subindustrieen, die sich auf die Herstellung von 

zum System/360 „steckerkompatiblen“ Produkten spezialisierten. Hier zeigt sich ein deutli-

cher trade-off zwischen der Verbreitung einer Norm und deren Schützbarkeit: Je geschlosse-

ner ein Standard ist, umso besser ist er zu kontrolliern, allerdings auf Kosten seiner Verbrei-

tung. 

Desweiteren weisen aus standardisierten Komponenten zusammengesetzte Produkte häufig 

eine geringere Leistungsfähigkeit auf als integrale Produkte. Hier ist allerdings zu differenzie-

ren, was unter Produktleistung zu verstehen ist. ULRICH (1995) unterscheidet in diesem Zu-

sammenhang lokale von globalen Leistungsmerkmalen. Lokale Leistungsmerkmale entstehen 

durch physikalische Eigenschaften eines bestimmten Teiles eines Produktes. Im Beispiel eines 

Transportanhängers ist die Leuchtkraft des Rücklichts ein lokales Leistungscharakteristikum. 

Zur Realisierung globaler Leistungsmerkmale hingegen ist das Zusammenwirken mehrerer 

Produktteile erforderlich. So hängt z. B. der vom Anhänger verursachte zusätzliche Treib-

stoffverbrauch neben dem Gewicht auch von seinen aerodynamischen Eigenschaften ab. Bei-

des ergibt sich aus dem Zusammenspiel zahlreicher Produktkomponenten, wie den Materia-

lien aller Einzelteile oder der Windschlüpfigkeit der Gesamtkonstruktion. Nach ULRICH kann 

eine modulare Produktarchitektur die Verbesserung lokaler Leistungsmerkmale unterstützen, 

während die Optimierung globaler Leistungsmerkmale eine integrale Architektur voraus-

setzt.362 

4.7 Kontrollierbarkeit 

Kontrollierbarkeit meint die Möglichkeit, ein Modul auf seine Funktionstauglichkeit überprü-

fen zu können. Wenn im Extremfall der Modularität eine Funktion in einer physikalischen 

Komponente verkörpert ist, so läßt sich dies relativ leicht realisieren. So lassen sich bei-

spielsweise Festplatten separiert einem Test unterziehen, indem man die zu Übertragungska-

pazität, Zugriffszeit u. Ä. misst. Im Rahmen von Produktion und Entwicklung lassen sich so 
                                                 

361  So ist z. B. ein wesentlicher Grundsatz für das Zustandekommen von DIN-Normen die „Beteiligung aller 
interessierten Kreise“, die sich vom Zulieferer von Vorprodukten über den Hersteller, den Handel, den 
Verbraucher, den Staat und schließlich die normensetzende Insitution selbst erstrecken. Vgl. dazu und zum 
zeitlichen Ablauf bis zur Festlegung einer DIN-Norm KLEIN (2001), S. 14f. 

362  Vgl. ULRICH (1995), S. 432. 
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die Module bzw. deren Prototypen getrennt von den anderen Elementen des Gesamtproduktes 

untersuchen.363 Während der Nutzung erleichtert es ein modulare Produktarchitektur, funkti-

onsunfähige Module zu erkennen.364  

Das Potential der Kontrollierbarkeit stößt aber dann an seine Grenzen, wenn bei modularen 

Produkten ein Test des Gesamtproduktes unerlässlich wird, da viele Fehler erst im Zusam-

menspiel der Module miteinander auftauchen. Hier zeigt sich erneut die hohe Relevanz der 

Schnittstellenspezifikationen. Je präziser diese ausfallen, umso unwahrscheinlicher sind Prob-

leme im Zusammenwirken der Module. Bei offenen Standards ist jedoch eine Überprüfung 

aller möglichen Produktkonfigurationen schlicht nicht möglich. Zum Beispiel lässt sich ein 

PC mit modularen Steckkkarten grundsätzlich problemlos erweitern. Es ist jedoch für den 

Hersteller der Erweiterungskomponente nicht realisierbar, diese mit allen möglichen anderen 

Kombinationen von Komponenten – Motherboards, Speicherbausteine, etc. – zu testen. Des-

halb machen sich Probleme zwischen standardisierten Modulen oft erst in der Nutzungsphase 

bemerkbar. In der Folge wird meistens versucht, den Fehler durch eine Aktualisierung der zu 

den Modulen komplementären Software („Treiber“) zu beseitigen. Diese Probleme werden 

bei einer integralen Systemarchitektur vermieden. 

4.8 Stabilität 

Ein modulares Produkt ist dadurch gekennzeichnet, dass es innerhalb der Module zahlreiche, 

zwischen den Modulen dagegen nur wenige Beziehungen gibt. Daraus ergibt sich, dass Stö-

rungen oder Veränderungen zunächst auf einzelne Module beschränkt bleiben und sich nur 

schwach auf das Gesamtprodukt auswirken.365 Durch die entkoppelnden Schnittstellen ergibt 

sich weiterhin für die Produktentwicklung und Produktion, dass Änderungen an einem Modul 

nicht zu Veränderungen bei anderen führen müssen, was kostensparend wirkt. Im Produkti-

onsprozess können problembehaftete Module einfach ausgetauscht werden. Bei der Nutzung 

schließlich erhöht sich die Zuverlässigkeit des Produktes, da sich Fehler aufgrund weniger 

intermodularer Beziehungen nur gering verbreiten, allerdings durch Stabilität und Zuverläs-

sigkeit oft lange unerkannt bleiben.366 

                                                 

363  Vgl. ULRICH (1994), S. 225. 
364  Allerdings kann ein separater Test aller einzelnen Module u. U. mehr Aufwand verursachen als die Überprü-

fung und Reparatur eines integralen Produktes. Vgl. GÖPFERT (1998), S. 116. 
365  Vgl. PERROW (1989), S. 131ff. 
366  Vgl. GÖPFERT (1998), S. 117. 
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4.9 Produktvielfalt 

Vorhandene Module mit genau spezifizierten Schnittstellen lassen sich zu veränderten Pro-

dukten nach dem „Baukastenprinzip“ kombinieren. So lassen sich aus einer begrenzten An-

zahl von Modulen viele Produktvarianten herstellen. Aufwändige Neuentwicklung sind so 

u. U. zu vermeiden.367 Die Entwicklung und Bereitstellung eines Baukastens kompatibler 

Module verursacht allerdings mehr Aufwand als die Entwicklung und Produktion eines Ein-

zelproduktes.368 Dieser Mehraufwand lohnt sich nur, wenn auch tatsächlich eine Vielzahl von 

Produktvarianten nachgefragt und produziert wird.369 

Bei der Realisierung von Produktvielfalt lässt sich noch ein weiterer positiver Aspekt der 

Modularität beobachten: Den Ort in der Wertschöpfungskette, an dem ein Gut nach den Wün-

schen des Kunden personalisiert wird, bezeichnet man als decoupling point. Durch die Nut-

zung einer modularen Güterarchitektur ist es nun möglich, diesen Punkt in der Wertkette nach 

hinten zu verlagern, m. a. W. die Anpassung an Kundenwünsche findet später statt. Man 

spricht in diesem Zusammenhang auch von postponement, das es ermöglicht, in den vorderen 

Bereichen der Wertkette höhere Stückzahlen identischer Module herzustellen, was ebenfalls 

wieder zu Größenvorteilen führen wird.370 

Werden die Schnittstellen von Modulen unternehmensübergreifend vereinheitlicht, so kann 

man von „offenen“ Produkten sprechen, bei denen sich der Nutzer sein Endprodukt aus den 

Modulen unterschiedlicher Hersteller zusammenstellen kann. Bei einer offenen Architektur 

stellt sich allerdings das Problem, ob das die Architektur entwickelnde Unternehmen Vorteile 

aus dessen modularer Architektur ziehen kann, da die Module permanent vom Wettbewerb 

bedroht sind. Hier zeigt sich ein klarer Zielkonflikt: Je offener die Architektur des Gutes aus-

fällt, umso mehr Verbreitung wird es wahrscheinlich finden, allerdings wird die Offenheit für 

starken Wettbewerb auf den Modulmärkten sorgen. 371 

                                                 

367  Vgl. PINE (1993). 
368  Vgl. PAHL ET AL. (1993), S. 606. 
369  Vgl. GILMORE/PINE (1997). 
370  Vgl. MIKKOLA (2003a), Kapitel 4.3. 
371  Vgl. GÖPFERT (1998), S. 119f. Zur Frage, ob Automobile sich in der Zukunft zu offenen Produkten entwi-

ckeln könnten, siehe FIXSON/SAKO (2001). 
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5 Modularität und vertikale Desintegration 

Dieses Kapitel beurteilt die These vertikaler Desintegration durch modulare Güterstrukturen 

aus drei Blickrichtungen: Zunächst nimmt Abschnitt 5.1 die These unter dem Aspekt empiri-

scher Entwicklungen unter die Lupe. Dabei werden auch die – oft als Beleg zitierten Entwick-

lungen – in der Computerindustrie nochmals in Augenschein genommen. Anschließend (5.2) 

wird die Ausgangsthese mit den in Abschnitt drei dieser Arbeit vorgestellten Modularitätsbe-

griffen und -methoden konfrontiert. So soll auch untersucht werden, ob diese sich als kompa-

tibel zu alltäglicher Ingenieurspraxis erweist. Nach dieser Diskussion eher grundsätzlicher 

Aspekte der Beziehung von Organisation und Modularität wechselt das Kapitel in Teil 5.3 

nochmals die Perspektive: Mögliche Desintegrationswirkungen werden im Lichte der in Kapi-

tel zwei behandelten Unternehmenstheorien analysiert. Dabei orientiert sich die Vorgehens-

weise an der Reihenfolge der präsentierten Denkansätze: Neoklassische bzw. industrieöko-

nomische Fragestellungen stehen also am Beginn, gefolgt von transaktionskostentheoreti-

schen Aspekten. Die Analyse im Rahmen des ressourcenbasierten Ansatzes schließt diesen 

Abschnitt ab. 

5.1 Modularität und Desintegration in der Realität 

Grundsätzlich können durch die Einführung modularer Produktstrukturen zwei Marktebenen 

entstehen: In der Modulebene findet Wettbewerb statt zwischen Unternehmen, die sich auf die 

(Weiter-) Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von einzelnen Modulen spezialisiert 

haben. Auf der Ebene der Architektur geht um die Definition und Weiterentwicklung der 

Systemspielregeln. Hier kann man von der Konkurrenz von Systemen sprechen, die von sog. 

Architektenunternehmen entworfen werden. Unternehmen können natürlich in beiden Berei-

chen aktiv sein.372 

Als Startpunkt der Diskussion sei nochmals die Unternehmensdefinition von LANGLOIS 

(2002) betrachtet: „Firms arise as islands of nonmodularity in a sea of modularity.“373 Unter-

nehmungen müssten danach intern durch integrale Strukturen gekennzeichnet sein, während 

die Interaktionen mit anderen Marktteilnehmern über feste Schnittstellen abliefe. Vergleicht 

man den ersten Teil der Definition mit der Realität, so zeigt sich, dass die interne Organisati-

on von Unternehmen sehr oft durch Modularstrukturen gekennzeichnet ist. Ein Beispiel dafür 

                                                 

372 Vgl. FRIGANT (2004). 
373  LANGLOIS (2002), S. 34. 
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ist die Einführung von Fertigungssegmenten in der verarbeitenden Industrie. Ein derartiges 

Segment ist durch weitgehende Autonomie gekennzeichnet und lässt sich als „Fabrik in der 

Fabrik“ beschreiben. Ein aus mehreren Segmenten bestehendes Unternehmen kann man daher 

als intern modular organisiert bezeichnen.374 Strukturen innerhalb der Unternehmung müssen 

also keineswegs nur integralen Charakter ausweisen. Der zweite Teil der Definition lässt sich 

gut mit gängigen Praktiken zwischen Unternehmen vergleichen. So gibt es gerade in der Au-

tomobilindustrie sehr komplexe Formen unternehmensübergreifender Zusammenarbeit, was 

ein Beispiel für integrale Organisationsstrukturen darstellt.375 

Eine enge Isomorphie zwischen Produkt- und Organisationsarchitektur würde darüber hinaus 

bedeuten, dass Güter, die durch eine standardisierte Modularität gekennzeichnet sind, bei 

unterschiedlichen Unternehmen mittels gleicher Wertschöpfungstiefe hergestellt werden soll-

ten. In der Realität sind aber oft für derartige Prozesse stark divergierende organisatorische 

Arrangements zu beobachten. Im Folgenden werden einige Beispiele dafür vorgestellt. So 

sind beispielsweise bei der telefonischen Betreuung von Kreditkartenkunden, was einen ver-

einheitlichten Prozess mit klar definierten Schnittstellen darstellt, sehr unterschiedliche For-

men vertikaler Integration bzw. Desintegration zu beobachten.376  

Auch der immer wieder angeführte Fall für die Desintegrationswirkungen, die Computerin-

dustrie, speziell der Markt für Personalcomputer, kann kritisch beleuchtet werden. Hier lässt 

sich die Partitionierung der Branche entlang der Grenzen der einzelnen Module auf den ersten 

Blick recht gut beobachten.377 Die meisten Komponenten haben standardisierte Schnittstellen, 

über die sie an den Datenbus des Rechners angeschlossen werden, und wenige Funktionsüber-

lagerungen. Entlang dieser Schnittstellen hat sich auch die vertikale Struktur der Branche 

gebildet, beispielsweise mit auf eine Wertschöpfungsstufe spezialisierten Festplattenherstel-

lern. 

Betrachtet man allerdings einige Details etwas genauer, so zeigt sich, dass das Bild weniger 

eindeutig ist, als gemeinhin behauptet. Als Beispiel lassen sich die beiden Mikroprozessorher-

steller AMD und INTEL anführen, die Hauptprozessoren (central processing units, oder 

CPUs) für Computer herstellen. Damit diese Prozessoren arbeiten können, benötigen sie je-

weils eine so genannte Hauptplatine (mainboard oder auch motherboard), welche die Schnitt-

stellen für die anderen Komponenten wie etwa Speicher, Graphikkarten, Steckplätze für Er-

                                                 

374  Vgl. z. B. FRANK THOMAS PILLER; WARINGER/WARINGER (1999) oder WARNECKE (1996). 
375  Vgl. z. B. HELPER ET AL. (2000). 
376  Vgl. PURANAM/JACOBIDES (2005). 
377  Vgl. Kapitel 1.5 dieser Arbeit. 
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weiterungskarten und eben auch für den Hauptprozessor bereitstellt. Diese Schnittstelle ist 

durch eine sog. Befehlssatz-Architektur genormt, welche die für die Steuerung des Prozessors 

verfügbaren Prozesse festlegt. Ein Beispiel für einen derartigen Befehlssatz ist X86, der von 

beiden Herstellern verwendet wird. Prinzipiell sind alle auf diesem Befehlssatz basierenden 

Prozessoren auf einem X86-kompatiblen mainboard einsetzbar.378 Es liegt hier also ein typi-

scher Fall einer modularen Güterstruktur vor. 

Entsprechend der These sollte nun eine vertikale Separation der beteiligten Unternehmen 

entlang dieser Schnittstelle stattfinden, d. h., es sollte spezialisierte Hauptplatinenhersteller 

sowie spezialisierte Prozessorhersteller geben. In der Realität kann man jedoch eine andere 

vertikale Marktstruktur beobachten, die durch eine unterschiedliche Wertschöpfungstiefe der 

Unternehmen gekennzeichnet ist. Betrachtet man die Firma AMD, so verträgt sich deren 

vertikaler Umfang mit der These, denn sie hat sich allein auf die Herstellung von Prozessoren 

verlegt. Die zu den AMD-CPUs komplementären Hauptplatinen kommen ausschließlich von 

unabhängigen Herstellern wie z. B. MSI. Anders liegt der Fall bei INTEL, das die mainboards 

für seine Prozessoren selbst entwirft und fertigt. Bei INTEL liegt also vertikale Integration über 

eine Modularschnittstelle hinweg vor, bei AMD nicht. 

Modularität kann also in diesem Beispiel nicht die entscheidende treibende Kraft bei der Ent-

scheidung über eine vertikale downstream-Integration der Prozessorhersteller gewesen sein. 

Ein möglicher Erklärungsansatz für den höheren Integrationsgrad bei INTEL ist die hohe Rele-

vanz der Schnittstelle zwischen motherboard und Prozessor im Hinblick auf die Rechenleis-

tung. Das Potential einer CPU kann nur dann voll ausgeschöpft werden, wenn sie mit dem 

motherboard reibungslos zusammenarbeitet. Offenbar erwartet man bei INTEL, dass dieses 

Zusammenspiel dann besser zu realisieren ist, wenn beide Wertschöpfungsstufen in einem 

Unternehmen vereinigt sind. Eine sehr ähnliche modulare Güterarchitektur kann also zu di-

vergierenden Ergebnissen in Bezug auf den vertikalen Integrationsgrad führen. 

Ein weiterer Beleg für diese Beobachtung stammt ebenfalls aus der Elektronikindustrie, näm-

lich die Konstruktion und die Produktion von Halbleitern, die für unterschiedlichste Zwecke 

einsetzbar sind, z. B. in der Unterhaltungselektronik.379 In dieser Branche war während der 

1980er Jahren eine ausgeprägte vertikale Integration festzustellen. Die Unternehmen, die 

diese Chips benötigten, konstruierten und produzierten diese selbst. Gegen Ende dieses Jahr-

zehnts desintegrierte jedoch die Wertschöpfungskette einiger Marktteilnehmer. Es entstanden 

                                                 

378   Für technische Details siehe O. V.  (2005). 
379  Vgl. im Folgenden BUSS/WITTKE (2000) 
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Unternehmen, die sich auf einzelne Teile der Wertschöpfungskette konzentrierten. Dies waren 

zum einen die sog. foundries („Gießereien“), die die Herstellung der Halbleiter in Auftrags-

fertigung durchführten, ohne an der Entwicklung beteiligt zu sein. Zum anderen bildeten sich 

Spezialisten heraus für die Entwicklung neuer Chips, sog. design houses oder fabless compa-

nies, die über keine eigene Fertigung verfügten und sich im Regelfall auf kleinvolumige Ni-

schenmärkte beschränkten, z. B. für anwendungsspezifische Schaltkreise. Der Desintegrati-

onsprozess erfasste jedoch nicht alle Unternehmen, so dass drei Geschäftsmodelle nebenein-

ander existierten: integrierte Konstruktion und Fertigung sowie separierte Entwicklung bzw. 

Produktion. 

Die zunehmende Komplexität der Schaltkreise und die Knappheit an Ressourcen für die Halb-

leiterentwicklung führte nun dazu, dass Halbleiter zunehmend modular konstruiert wurden, 

beispielsweise um die Module in mehreren Produktgenerationen wieder zu verwenden oder 

die Konstruktionskapazitäten anwendungsübergreifend zu nutzen.380 Diese Entwicklung sorg-

te dafür, dass sich die Wertschöpfungskette weiter fragmentierte, indem neue Anbieter für 

bestimmte Teile komplexer Chipkonstruktionen auftauchten. Diese bieten Entwürfe für Schal-

tungsmodule an, die sowohl von integrierten Herstellern als auch von design houses abge-

nommen werden.381 Man kann diesen Prozess nun als Unterstützung für die Desintegrations-

these ansehen, allerdings ist dagegen einzuwenden, dass es nach wie vor vollständig integrier-

te Anbieter gibt und bei einigen Marktteilnehmern sogar wieder Vorwärts- und Rückwärtsin-

tegration stattfindet. Beispiele dafür sind die Unternehmen ROHM und SONY, die eine umfas-

sende Kontrolle der Wertschöpfungskette anstreben.382 

Für die drei eben beschriebenen Branchen lässt sich also zusammenfassen, dass modulare 

Produktstrukturen den Weg für Anbieter frei machen können, die sich auf durch Desintegrati-

onsprozesse entstandene Märkte für Zwischenprodukte konzentrieren. Die Desintegrations-

kräfte scheinen jedoch auf die betroffenen Unternehmen in unterschiedlicher Stärke zu wir-

ken. So kann man vermuten, dass die Kausalkette zwischen Modularität und vertikaler Desin-

tegration oft nur schwach ausgeprägt ist bzw. von anderen Faktoren überlagert wird. Damit 

verbindet sich die Forderung, für derartige Prozesse mehrdimensionale Erklärungen zu su-

chen, die neben der Güterstruktur auch andere Einflussfaktoren und deren Wechselwirkungen 

berücksichtigt.383 

                                                 

380  Vgl. LINDEN/SOMAYA (2003) für technische Details. 
381  Vgl. ARORA ET AL. (2001), S. 426 und MACHER/ MOWERY (2004), S. 330ff. 
382  Vgl. HARA (2005). 
383  Erste Schritte in diese Richtung gehen SCHILLING (2000) und SCHILLING/STEENSMA (2001). 
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Zusammenfassend lässt sich zum Thema der empirischen Bestätigung der These sagen, dass 

bis jetzt lediglich anekdotenhafte Einzelberichte aus unterschiedlichen Branchen vorliegen, 

die die These teils unterstützen, ihr teils widersprechen. Ohne eine systematische ökonometri-

sche Analyse werden hier kaum gehaltvolle empirische Ergebnisse zu gewinnen sein. Dies 

setzt jedoch voraus, dass der Begriff der Modularität operationalisierbarer wird. Die Relevanz 

der Modularitätsvorstellung für die These wird im folgenden Abschnitt diskutiert. 

5.2 Modularitätsbegriff, -methoden und Desintegration 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Problematik des in der Literatur verwendeten Modu-

laritätsbegriffs, den unterschiedlichen Dimensionen, auf denen modulare Strukturen zu finden 

sind und den Verfahren, um Modularität zu schaffen. In einem ersten Schritt ist zu fragen, 

inwieweit Modularität einfach als exogen gegeben betrachtet werden darf. 

Modularität als exogene Variable 
Grundsätzlich gilt es zunächst festzuhalten, dass keine „naturgegebene“ Einteilung von Gü-

tern in Module, also m. a. W. eine Modularisation a priori existiert. Vielmehr ist ein Unter-

nehmen frei in der Entscheidung, ein Gut modular zu konstruieren oder integral.384 Ist eine 

Entscheidung für eine modulare Güterstruktur gefallen, so ist in einem zweiten Schritt festzu-

legen, mittels welcher Modularitätsmethode die Partitionierung des Gutes geleistet werden 

soll. 

In Kapitel 3.4 dieser Arbeit wurde eine Auswahl von drei Ansätzen aus einer weit größeren 

Anzahl derartiger Methoden vorgestellt. Bei jeder von ihnen ist der Schwerpunkt der Analyse 

anders gelagert. Während das axiomatic design von SUH die funktionale Unabhängigkeit der 

Einzelteile voneinander in den Mittelpunkt stellt, geht es bei der Anwendung der Task-

Struktur-Matrix primär um die Elimination von arbeitsgruppenübergreifenden Abstimmungs-

prozessen. Das modular funktion deployment schließlich erlaubt die Auswahl und Gewichtung 

der bei der Einteilung zu beachtenden Aspekte (module driver). Gerade bei der Definition der 

von einem Produkt zu erwarteten Funktionen haben die an der Modularisierung mitwirkenden 

Personen bei allen Verfahren große Freiheitsgrade in ihren Entscheidungen, sogar Raum für 

willkürliche Entscheidungen ist gegeben. Allein dieser kurze Verweis sollte klar machen, dass 

die sich ergebende Modularitätsstruktur bei einer bestimmten Vorgehensweise wohl nur zu-

fällig mit dem Ergebnis einer anderen übereinstimmen wird. 

                                                 

384 Vgl. BALDWIN/CLARK (2003), S. 4. 
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Das Resultat der Partitionierung hängt also stets auch von der implementierenden Organisati-

on ab. Dieser Zusammenhang wurde bereits von CONWAY (1968) für die Softwareprogram-

mierung postuliert: „If you have four groups working on a compiler, you'll get a 4-pass com-

piler.“ Danach werden in Organisationen nur solche Designs entworfen, die die Kommunika-

tionsstrukturen der Organisation widerspiegeln.385 In Softwareentwickler-Kreisen wird diese 

These auch als „Gesetz von CONWAY“ bezeichnet.386 Es ist also kritisch zu fragen, ob modu-

lare Güterstrukturen in der Analyse als rein exogene Variable einer vertikalen Integrationsent-

scheidung behandelt werden können. Man könnte sich prinzipiell auch eine Umkehrung der 

Kausalitätsbeziehung vorstellen: Modulare Güterstrukturen entstünden dann deshalb, weil die 

Desintegration von Organisationen diese Modularität erforderlich macht.387  

Modularitätsdimensionen 
Für die Integrationsentscheidungen der implementierenden Unternehmen dürfte auch von 

Bedeutung sein, auf welche Phase im Lebenszyklus eines Gutes sich die zu schaffenden mo-

dularen Strukturen beziehen. In Kapitel 3.3.3 wurde unterschieden zwischen modularity-in-

construction (oder auch modularity-in-design) und modularity-in-production. So kann man 

vermuten, dass Modularität der Konstruktion vor allem die Organisationsform der For-

schungs- und Entwicklungsaktivitäten einer Unternehmung beeinflusst, dagegen Produkti-

onsmodularität eher die Fertigungsorganisation. 

Ebenso ist die Art der Modularität, unterschieden nach den Schnittstelleneigenschaften, von 

Bedeutung.388 So sind sektionale und Bus-Modularität dadurch gekennzeichnet, dass die 

Schnittstellen einheitlich über die ganze Systemarchitektur definiert sind. Bei der Variante 

slot-modularer Güter dagegen fallen die interfaces unterschiedlich aus. Dies kann folgende 

Konsequenzen haben: Ein Unternehmen mit beispielsweise bus-modular aufgebauten Gütern 

hat im Rahmen der Entscheidung über die Spezifikation der Schnittstellen nur die Wahl, mit 

der Bus-Schnittstelle gleichzeitig einen Großteil der Gesamtarchitektur öffentlich zugänglich 

zu machen, da es ja nur eine Art von Anknüpfungspunkt gibt. Betrachtet man in diesem Kon-

text eine slot-modulare Architektur, so zeigt sich die Möglichkeit einer selektiven Öffnung, 

indem bestimmte Schnittstellen öffentlich gemacht werden, um z. B. Anbieter von Komple-

                                                 

385  CONWAY (1968), S. 28. Vgl. dazu z. B. auch COCKBURN (1996). 
386  Vgl. z. B. O. V. (2005a). 
387  Die vertikale Desintegration hätte in diesem Fall andere Ursachen, z. B. Globalisierungstendenzen oder 

Fortschritte in der Informations- und Kommunikationstechnologie. Vgl. dazu z. B. MCLAREN (2000), 
BIEBERBACH (2001) und SCHULER (2002). Einen Versuch der Klärung der Kausalitätsrichtung unternehmen 
LIKER ET AL. (2004), während PERSSON (2004) im Rahmen einer Fallstudie den Einfluss organisatorischer 
Variablen auf die Güterarchitektur untersucht. 

388  Vgl. auch Kap. 3.3.1 dieser Arbeit. 
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mentärgütern zum Markteintritt zu bewegen. Damit können u. U. indirekte Netzeffekte ausge-

löst werden, die den Absatz des Gutes erhöhen.389 Auf der anderen Seite kann das die Güter-

architektur bestimmende Unternehmen die aus seiner Sicht wettbewerbsstrategisch relevanten 

Schnittstellen unter Kontrolle behalten, z. B., weil diese kritisch für die Leistung des Gesamt-

produktes sind. Ein Beispiel für diesen Sachverhalt ist die Branche der Videospiel-Konsolen. 

Die Konsolenhersteller sind auf Netzeffekte angewiesen, denn ihr jeweiliges Modell wird sich 

nur dann am Markt durchsetzen, wenn genügend Spiele dafür angeboten werden. Die Schnitt-

stelle Konsole-Spiel wird also vereinheitlicht und für externe unabhängige Anbieter geöffnet, 

was der Desintegrationsthese entspricht. Dagegen ist das interne Zusammenwirken der Bau-

teile entscheidend für die Performance der Konsole, hier findet keine Öffnung statt oder nur in 

ausgewählten Bereichen, z. B. beim Einbau einer Standardfestplatte.390 

Zur Analyse von Desintegrationswirkungen sind also nach Ansicht des Verfassers der Modu-

laritätsbegriff und damit die Ausgangsthese weiter zu differenzieren, um konkrete Aussagen 

machen zu können. 

Rolle der Schnittstellen 
Die Schnittstellen spielen in der die Desintegrationsthese unterstützenden Literatur eine wich-

tige Rolle, für etliche Vertreter sind sie sogar das einzige Kennzeichen von Modularität.391 

Trotz dieser hohen Relevanz fällt auf, wie wenig differenziert Schnittstelleneigenschaften 

beschrieben werden. Die von ULRICH (1995) vorgeschlagene Klassifikation in koppelnde vs. 

entkoppelnde Schnittstellen ist im Vergleich zu den Arbeiten anderer Modularitätsprotagonis-

ten noch eine relativ subtile Einteilung. Viele andere Autoren, allen voran 

SANCHEZ/MAHONEY (1996), begnügen sich mit der Aussage, dass Schnittstellen eben „well 

specified“ oder „poorly specified“ sind.392  

Diese Eindimensionalität kritisieren PURANAM/JACOBIDES (2005), die eine tiefer blickende 

Unterscheidung von interfaces vorschlagen. Ihrer Ansicht nach kann man sie nach drei Krite-

rien unterscheiden: Dicke, Spezifikation und Offenheit. Die Dicke lässt sich dabei durch die 

Menge der über eine Schnittstelle erfolgende Interaktion ausdrücken. Über dicke interfaces 

laufen viele Interaktionen, über dünne nur wenige. 

Der Grad der Spezifikation führt wie bei SANCHEZ/MAHONEY (1996) zu den Begriffen „gut 

spezifiziert“ oder „schlecht spezifiziert“. PURANAM/JACOBIDES (2005) gehen aber einen 
                                                 

389  Vgl. SHAPIRO/VARIAN (1999), Kap. 7, und NEUMANN (2000), S. 208f. 
390  Vgl. DIETL/ROYER (2003). 
391  Vgl. dazu Kapitel 3.2. 
392  Vgl. SANCHEZ/MAHONEY (1996), S. 145. 
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Schritt weiter, indem sie die Bedeutung der Begriffe klären. So hängt der Spezifizierungsgrad 

davon ab, inwieweit es möglich ist, a priori die Interaktionen zwischen den beteiligten Partei-

en, z. B. Bauteilen, Abteilungen oder Personen zu beschreiben, d. h., bevor diese Interaktio-

nen geschehen.393 

Schnittstellen lassen sich schließlich noch nach dem Grad der Offenheit in offene und ge-

schlossene Schnittstellen unterteilen. Hauptkennzeichen geschlossener Schnittstellen ist, dass 

sie das Eigentum bestimmter Benutzer und somit nur mit proprietären Einschränkungen nutz-

bar sind, während dies bei offenen ohne größere Restriktionen möglich ist. 

Die Relevanz dieser Unterscheidung für die Begutachtung der Desintegrationsthese kann man 

sich wie folgt klarmachen: Die Kommunikation von Schnittstellenparametern nach außen und 

in einem weiteren Schritt ihre Öffnung bergen für das Architektenunternehmen substantielle 

Risiken, weil damit eine zumindest teilweise Offenbarung von architekturellem Wissen ver-

bunden ist. Es besteht die Gefahr der Imitation, wenn nicht nur eigene Zulieferer, sondern 

auch Wettbewerber und weitere Unternehmen in deren supply chains über diese Informatio-

nen verfügen können. Daraus erwächst die Forderung, das architekturelle Wissen über verti-

kale Integration zu schützen, was der Desintegrationsthese widerspricht.394 Die eben be-

schriebene Systematisierung der interfaces ist daneben noch im Zusammenhang mit der Un-

terscheidung zwischen technischer und organisatorischer Sphäre von Interesse. 

Unterschiede zwischen technischer und organisatorischer Sphäre 
Nach Ansicht von SUH gibt es keinen prinzipiellen Unterschied zwischen dem Design eines 

Fahrrades und dem einer Unternehmung, beide sind nach den Regeln des axiomatic design zu 

entwerfen.395 Modularität, insbesondere durch funktionale Unabhängigkeit von Modulen, lässt 

sich in dieser Betrachtungsweise in Technik und Organisation nach denselben Prinzipien 

planen. Konstruiert man beim axiomatic design die Organisation und das zu fertigende Gut 

parallel, so wäre eine isomorphe Partitionierung beider zu erwarten.396 Dies würde die Desin-

tegrationsthese stützen. 

Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass technische Schnittstellen andere Charakteristika 

aufweisen als organisatorische Schnittstellen. Artefakte wie materielle Güter und deren Bau-
                                                 

393  Vgl. dazu auch DAFT/LENGEL (1986), die zwischen information richness und information volume differen-
zieren.  

394  Vgl. PURANAM/JACOBIDES (2005), S. 26. 
395  Vgl. SUH (1990), SUH (2001) sowie Kapitel 3.4.1 der vorliegenden Arbeit. 
396  So wird auf der Website der AXIOMATIC DESIGN SOLUTIONS INC., die die Ideen SUHS vermarktet, selbstver-

ständlich erklärt, dass diese Methode sowohl für technische als auch Organisationssysteme geeignet ist. „(…) 
we provide a pre-emptive process framework that enables robust design for organizations, systems and pro-
ducts (…)“ (O. V. (2005b), Hervorhebung vom Verfasser dieser Arbeit.) 
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teile lassen sich wesentlich unkomplizierter planen und entwerfen lassen als Organisationen, 

da bei letzteren das Auftreten unerwarteter Interaktionen aufgrund der Beteiligung von Indi-

viduen ungleich wahrscheinlicher ist. Eine organisatorische Schnittstelle muss zum einen die 

Kommunikation der beteiligten Untereinheiten festlegen, zum anderen die Verteilung von 

Entscheidungsbefugnissen, die getrennt oder auch verteilt sein können. Im Gegensatz dazu 

müssen für technische Schnittpunkte viel genauer festgelegte, quantitativ bestimmbare Spezi-

fikationen existieren, um die Funktionsfähigkeit eines Produktes zu gewährleisten.397  

Im Ergebnis ist also eine direkte Gleichsetzung von Produktmodulen und Organisationsmodu-

len, die für These der Desintegration spräche, äußerst zurückhaltend zu beurteilen. Da das 

Zusammenwirken von Teilen eines Gutes andere Besonderheiten aufweist als die Zusammen-

arbeit von Individuen in und über Organisationseinheiten hinweg, ist beim Postulieren eines 

„modularen Determinismus“ Vorsicht geboten. 

Unterschiedliche Modularitätsmerkmale 
Die Eindimensionalität der interfaces, auf die sich zahlreiche Thesen-Protagonisten konzent-

rieren, wird in ihren Folgen noch deutlicher, wenn man das andere Modularitätsmerkmal mit 

ins Spiel bringt, nämlich die 1 : 1-Zuordnung von Funktionen zu Modulen. Natürlich lassen 

sich anhand der Funktionsverteilung völlig integrale leicht von völlig modularen Gütern ab-

grenzen, allerdings wird sich die Konstruktion der großen Mehrzahl der Güter zwischen die-

sen beiden Extrempolen befinden. Der Frage nach Gütermodularität oder Integralität erwächst 

durch diese zweite Dimension zusätzliche Komplexität: Ist dann beispielsweise ein Produkt 

mit einer eindeutigen Funktionszuordnung, aber nicht entkoppelnden Schnittstellen integraler 

als eines, dessen Module entkoppelt sind, das aber eine ineinandergreifende Funktionszuwei-

sung aufweist? Hier wird die Schwierigkeit bei der Beurteilung von Produktarchitekturen in 

dieser „Grauzone“ deutlich. Mögliche trade-offs zwischen unterschiedlichen Charakteristika 

wurden bis jetzt nicht thematisiert. Darüber hinaus hängt der Modularitätsgrad eines Gutes 

ganz entscheidend davon ab, auf welcher Ebene man es betrachtet.398 

Eine Rangfolge beliebiger, sich einander ähnelnder Produkte nach dem Kriterium ihrer Inte-

gralität dürfte im Augenblick nur sehr schwer zu realisieren sein und zudem stark vom per-

sönlichen Empfinden des Einteilenden abhängen. Dies kann keine Basis zur Bewertung der 

These sein. Es ist vielmehr erforderlich, Modularität quantitativ ausdrück- und messbar zu 

machen, um empirisch testbare Hypothesen generieren zu können. Solange das Kriterium der 

                                                 

397  Vgl. dazu Teil 3.1 dieser Arbeit. 
398  Vgl. dazu Abschnitt 3.3.2 der vorliegenden Arbeit. 
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Modularität nicht objektivierbar ist, lässt sich die Behauptung der Desintegration unter diesem 

Aspekt nicht belegen oder widerlegen. 

Aus dem in Abschnitt 5.2 Gesagten kann als Zwischenfazit festgestellt werden, dass die These 

der vertikalen modularen Desintegration auf einem zu hohen Abstraktionsniveau angesiedelt 

scheint. Es gibt nicht die Modularität, sondern zahlreiche Arten, abhängig z. B. von der Phase 

des Lebenszyklus, in der eine modulare Struktur implementiert werden soll. Je nach Modula-

ritätsart können sich unterschiedliche vertikale organisatorische Konsequenzen ergeben. Wei-

terhin ist das Phänomen für den Bereich der ökonomischen Forschung noch nicht genügend 

operationalisiert. 

5.3 Modularitätswirkungen in unterschiedlichen Unternehmenstheorien 

Die Erörterung der Ausgangsthese ist nun noch aus einem dritten Blickwinkel, dem der Un-

ternehmenstheorie, erforderlich. Auch hier gilt natürlich, dass aufgrund des bisher Gesagten 

empirisch fundierte Aussagen nicht getroffen werden können. Gleichwohl sucht dieser Ab-

schnitt nach möglichen Anknüpfungspunkten für vertikale Desintegrationswirkungen modula-

rer Güterstrukturen in den verschiedenen Denkansätzen. 

5.3.1 Neoklassik/Industrieökonomik 

Der Gliederung des zweiten Kapitels dieser Arbeit folgend, werden zunächst Argumente 

gesucht, die zu neoklassisch-industrieökonomischen Vorstellungen kompatibel sind.  

Verbundvorteile 
Economies of scope können durch modulare Güterarchitekturen verändert werden, wenn die 

Architektur des Produktes als Ursache für die Kostenvorteile eines Anbieters anzusehen ist. 

Verbundvorteile können auf „horizontale“ oder „vertikale“ Weise wirken. Die gemeinsame 

Produktion mehrerer Güter verbilligt im ersten Fall die Produktion auf derselben Wertschöp-

fungsstufe, im zweiten sinken die Kosten in Verbindung mit vor- und/oder nachgelagerten 

Produkten. Entscheidend für vertikale Integrationsentscheidungen ist der Sachverhalt vertika-

ler economies of scope, durch die ein integrierter Anbieter Kostenvorteile gegenüber einem 

nichtintegrierten erlangen kann.  

Aufgrund der Hierarchisierungs- und Entkopplungswirkungen modularer Güter lässt sich 

vermuten, dass Verbundvorteile als Anreiz für vertikale Integration weniger relevant werden. 

Dies kann man wie folgt begründen: Wenn ein modularisiertes Gut eine 1 : 1-Zuordnung von 

physischer zu funktionaler Struktur aufweist, so sollten auf Forschungs- und Entwicklungsef-
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fekten basierende economies of scope an Bedeutung verlieren, da Informationen über das 

Innenleben anderer Module nicht mehr erforderlich sind, solange diese die Schnittstellenspe-

zifikationen erfüllen. 

Andererseits ist auch bei Modularprodukten eine Integration und ein Test des Gesamtsystems 

erforderlich, in vielen Fällen sogar entscheidend für die Qualität des Produktes. Auf dieser 

Stufe sind detaillierte Kenntnisse über die potentiellen und tatsächlichen Wechselwirkungen 

zwischen den Modulen erforderlich. Besonders bei unvorhergesehenen Interdependenzen 

wird ein nur auf Kenntnis der Schnittstellen basierendes Wissen nicht ausreichen, sondern es 

ist erforderlich, die innere Funktionsweise eines Moduls zu verstehen. So kann man erwarten, 

dass zwar die Herstellung von Modulen außerhalb der Unternehmensgrenzen stattfindet, je-

doch nach wie vor Kenntnisse über die Funktionsweise innerhalb der Unternehmung vorhan-

den sein muss. BRUSONI ET AL. (2001) sprechen in diesem Zusammenhang von einem Ausei-

nanderklaffen der Unternehmensgrenzen der Produktion und der Grenzen in Bezug auf Wis-

sen.399 Überträgt man diesen Gedanken auf Verbundvorteile innerhalb modularer Architektu-

ren, so lässt sich folgern, dass Verbundvorteile in der Produktion an Bedeutung verlieren, 

während gleichzeitig ein mehrere Wertschöpfungsstufen umfassender Sachverstand Kosten-

vorteile durch economies of scope bringen kann. Als Folge ergäbe sich ein Trend zur vertika-

len Desintegration der Produktion, der einhergeht mit „vertikaler Integration“ des Know-

hows.400 Die zu untersuchende These fände so Unterstützung, zumindest für den Bereich der 

Fertigung. 

Modulare Architekturen ermöglichen auf der anderen Seite das Angebot einer höheren Pro-

duktvielfalt, ohne von flexiblen Fertigungsprozessen abhängig zu sein.401 Man kann deshalb 

davon ausgehen, dass derartige Produktstrukturen die Nutzung von horizontalen Verbundvor-

teilen ermöglichen werden. So lassen sich beispielsweise geringfügig differenzierte Produkva-

rianten durch die Veränderung eines Moduls kostengünstiger als bei separierter Produktion 

herstellen.402 

Unvollkommener Wettbewerb 
Wird ein Produkt modularisiert, so ist es prinzipiell möglich, es so genau zu beschreiben, dass 

die Module Warencharakter bekommen. Dies hängt allerdings von der Öffentlichkeit der 

Beschreibung ab. In einem ersten Schritt soll angenommen werden, diese habe den Charakter 

                                                 

399  Vgl. auch BRUSONI/PAVITT (2003) sowie PRENCIPE (2004). 
400  Vgl. dazu auch TAKEISHI/FUJIMOTO (2001). 
401  Vgl. ULRICH (1995), S. 436. 
402  Vgl. z. B. PRENCIPE (1998), S. 16 oder MIKKOLA (2003b), S. 444. 
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einer formalen und offenen Norm, sei also für jedermann zugänglich. In diesem Fall werden 

die Eintrittsbarrieren in den Märkten für die einzelnen Module geringer, da die technischen 

Anforderungen auch für newcomer offen liegen. Die Suchkosten werden ebenfalls geringer 

ausfallen, da öffentliche Normen die Markttransparenz erhöhen. Man kann also davon ausge-

hen, dass sich in diesem Fall ceteris paribus der Wettbewerb auf den Modulmärkten erhöht. 

Damit entfiele zumindest zum Teil der Anreiz, sich doppelter Marginalisierung durch vertika-

le Integration zu entziehen, was die Ausgangsthese der Arbeit stützen würde. 

Sind dagegen die Schnittstellenspezifikationen nicht öffentlich zugänglich und haben somit 

proprietären Charakter, kann das die Architektur beherrschende Unternehmen den Marktzu-

gang in den Modulmärkten kontrollieren. Das Architektenunternehmen sollte nun einerseits 

an einer Verbreitung der Architektur interessiert sein, um Wettbewerb in den Modulmärkten 

zu fördern. Die Folge wäre, dass die Erfordernis vertikaler Integration zurückträte. Auf der 

anderen Seite unterminiert eine weitere Verbreitung der Spezifikationen die kontrollierende 

Position des fokalen Unternehmens innerhalb der Architektur. Somit kann keine eindeutige 

Schlussfolgerung getroffen werden. 

Diese Aussagen sind allerdings vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Literatur zum unvoll-

kommenen Wettbewerb als Integrationsanreiz äußerst heterogen ist und die Ergebnisse oft 

entscheidend von den Details der gewählten Modellierung abhängen. Zusammenfassend lässt 

sich behaupten, dass die Anreize zu vertikaler Integration zur Vermeidung doppelter Margina-

lisierung umso weniger wirksam erscheinen, je weiter die Bestandteile eines Modulargutes 

vereinheitlicht sind. 

Marktmacht 
Eng mit der Frage der doppelten Marginalisierung verwandt ist das Motiv vertikaler Integrati-

on zur Schaffung von Marktmacht. Aus der Perspektive des Architektenunternehmens gilt das 

im letzten Abschnitt („unvollkommener Wettbewerb“) Gesagte. Die Sachlage soll nun aus 

dem Blickwinkel eines potentiellen Modulproduzenten betrachtet werden. Dann kann man 

sich fragen, ob sich die Schwierigkeit eines separierten Eintritts verringert. Es gilt, dass sepa-

rierter Markteintritt auf der Modulebene umso leichter wird, je besser die Spezifikationen 

öffentlich dokumentiert sind. Auch die Koordination eines separierten Markteintritts mehrerer 

Unternehmen auf unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen kann durch Standardisierung er-

leichtert werden. In diesem Fall müssten sich die newcomer lediglich darauf einigen, welche 

Unternehmung sich auf welches Modul spezialisieren soll, während die Architektur einen Teil 

der anfallenden Koordinationsaufgaben übernehmen würde. Zusammenfassend lässt sich also 
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für die passiven Eintrittsbarrieren sagen, dass eine desintegrierende Wirkung entscheidend an 

die Öffentlichkeit und Verfügbarkeit von Modulspezifikationen gekoppelt ist.  

Bei den aktiven Markteintrittsbarrieren könnte man sich ein Marktmodell vorstellen, in dem 

ein dominierendes Unternehmen den Flaschenhals in der Wertschöpfungskette kontrolliert. 

Diesen könnte beispielsweise die Definition der Architektur darstellen. So kontrolliert die 

Firma MICROSOFT die Schnittstellen des Betriebssystems Windows und zieht dort aus dieser 

strategischen Position Vorteile. So kann beispielsweise die Zusammenarbeit von Windows 

mit komplementären MICROSOFT-Produkten durch die intime Kenntnis der Schnittstellen 

optimiert werden, während Konkurrenzunternehmen auf Veröffentlichungen von MICROSOFT 

angewiesen sind, wobei sie stets auch einen zeitlichen Nachteil haben. Während Markteintritt 

auf der Ebene des Betriebssystems verhindert werden soll, hat MICROSOFT andererseits wenig 

Interesse, newcomer auf der Ebene der Komplementärprodukte zu behindern, da deren Ver-

fügbarkeit den Wert der Betriebssystemarchitektur erhöhen. 

Diskriminierung von Konkurrenten ist ebenfalls wieder im Zusammenhang mit der Normung  

einer modularen Güterarchitektur möglich. So können Konkurrenten von der Nutzung eines 

Standards ausgeschlossen werden, wenn dieser proprietären Charakter hat. Ebenfalls durch 

Normung könnten die auch die Kosten von Konkurrenten erhöht werden, indem man den 

Standard unnötig anspruchsvoll macht.403 Dies kann als Surrogat für raising rivals’ costs 

durch vertikale Integration betrachtet werden. 

Preisdifferenzierung 
Zum Integrationsmotiv der Marktsegmentierung und darauf angepasster Preisfindung lässt 

sich im Rahmen modularer Produktstrukturen wenig sagen. Allenfalls den Einsatz unter-

schiedlicher Standards für die unterschiedlichen Marktsegmente könnte man sich vorstellen. 

Dieser Fall würde der These vertikaler Desintegration entsprechen. Als Beispiel lassen sich 

wiederum Festplatten nennen. Der SCSI-Standard ist hochleistungsorientiert und wird für 

Festplatten eingesetzt, die sehr hohe Datenübertragungsraten bieten müssen. Hingegen kommt 

der ATA-Standard mit weitaus geringeren Leistungen aus und zielt auf den Massenmarkt. Die 

für SCSI-Festplatten erzielbaren Margen sind i. d. R. höher als bei Produkten nach der ATA-

Norm.  

Produktlebenszyklus und Marktgröße 
Modularität verspricht einen grundlegenden Eingriff in die Zusammenhänge zwischen dem 

Produktlebenszyklus, der Marktgröße und der sich daraus ergebenden Integrationsprozesse. 
                                                 

403  Vgl. SWANN (2000). 
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Die Implementierung modularer Güterstrukturen wirkt desintegrierend, da sie es erlaubt, 

bereits in frühen Phasen des Lebenszyklus Teile der Herstellung von spezialisierten Herstel-

lern durchführen zu lassen. Dies kann man sich so erklären: Module sind zu einem bestimm-

ten Maß vereinheitlicht, von ihnen werden durch die Reduktion der Produktvielfalt größere 

Mengen produziert. Es ist daher anzunehmen, das sich der STIGLERsche Prozess der Abspal-

tung spezialisierter Zulieferer bei modularen Architekturen zeitlich eher abspielt als bei integ-

ralen Strukturen. 

Auf der anderen Seite wird eine möglicherweise erforderliche Reintegration von Wertschöp-

fungsstufen gegen Ende des Lebenszyklus hinausgeschoben, da die Module weiterentwickelt 

und als Übertragteile oft in mehreren Produktgenerationen nacheinander eingesetzt werden. 

Die economies of substitution verlängern also die vertikale Spezialisierung.404 Man findet hier 

also Unterstützung für die Desintegrationsthese. 

Unsicherheit und Risiko 
Die Unsicherheit über die Verfügbarkeit von Inputs wird umso stärker sinken, je mehr einzel-

ne Module den Charakter von Waren haben. Second sourcing ist dann leichter zu realisieren. 

Darüber hinaus verliert der von ARROW (1975) postulierte Integrationsanreiz der verbesserten 

Information innerhalb eines integrierten Unternehmens an Bedeutung, wenn vereinheitlichte 

Spezifikationen die Informationsfunktion teilweise übernehmen. 

Die Unsicherheit über Qualität ist ebenfalls eng mit einer Normierung verbunden. Ein Stan-

dard, der die Funktion der Sicherung einer Mindestqualität hat, senkt diese Unsicherheit. 

Module lassen sich i. d. R. leicht separat testen, vor allem dann, wenn sie mittels klar definier-

te Kommunikationsprotokolle mit der Außenwelt Informationen austauschen können. Der 

Anreiz, die Qualität der Produktion durch hierarchisch strukturierte Produktion zu steuern, 

lässt nach. Ebenso wird Integration in vorgelagerte Märkte zur Sicherung eines beständigen 

Materialflusses durch eine modulare Konfiguration der Zulieferkette (supply chain) weniger 

attraktiv.405  

Hierbei darf man den Einfluss modularer Produktstrukturen jedoch nicht isoliert betrachten, 

vielmehr ist hier ebenfalls der Fortschritt in der Informations- und Kommunikationstechnolo-

gie zu berücksichtigen. Gerade das Internet macht es möglich, global umfassende supply 

chains zu steuern, die aus zahlreichen unabhängigen Partnern bestehen.406 Zum Beispiel bietet 

                                                 

404  Vgl. dazu auch HAUPTMAN ET AL. (2002). 
405  Vgl. dazu auch DORAN (2003). 
406  Vgl. z. B. SCHULER (2002), S. 226. 
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das Unternehmen SAP mit mySAP SCM eine Software an, mit der Prognosen, Aufträge, Pro-

duktionspläne usw. für alle Partner in der Wertschöpfungskette völlig transparent werden.407 

Hier zeigt sich, dass ungeachtet der festzustellenden Unterstützung für die These der Desin-

tegration eine komplexere Modellierung erforderlich ist, in der neben der Güterarchitektur 

noch andere Variablen einfließen können.408 Diese Aussage gilt im Zusammenhang mit der 

Ausgangsbehauptung der Arbeit für das gesamte Theoriegebäude der Neoklas-

sik/Industrieökonomik. 

5.3.2 Neue Institutionenökonomik 

Im Rahmen transaktionskostentheoretischer Überlegungen wirkt Modularität dort, wo sie die 

Transaktionskosten ex ante oder ex post verändert sowie Auswirkungen auf die Spezifität von 

Produktionsfaktoren hat. 

Ex-ante-Transaktionskosten 
Die Veränderung der ex-ante-Transaktionskosten lässt sich wiederum auf zwei Ebenen be-

trachten. Zum einen kann man sich fragen, was beim Kauf eines Moduls mit diesen Kosten 

vor Vertragsabschluss passiert, zum anderen kann man betrachten, welche Transaktionskosten 

bei der Konstruktion einer modularen Produktarchitektur anfallen. Auf der Modulebene lässt 

sich vermuten, dass die Such-, Informations- und Verhandlungskosten umso geringer ausfal-

len werden, je mehr ein Modul einer Normierung unterliegt. 

Auf der Ebene der Architektur gilt, dass die Implementierung eines de-jure-Standards um-

fangreiche Verhandlungskosten verursacht. Ein Unternehmen, das die Konstruktion einer 

derartigen Architektur erwägt, wird u. U. versucht sein, einen Standard unternehmensintern zu 

etablieren. Dies ist in einem integrierten Unternehmen durch hierarchische Anweisung leicht 

möglich. Dieser Standard kann sich dann bei genügender Verbreitung zu einer de-facto-Norm 

entwickeln. Hier zeigt sich der Zielkonflikt zwischen der Verbreitung und der ökonomischen 

Ausbeutung eines Standards. Für die transaktionskostensparende Festlegung weist eine hie-

rarchische Organisation Vorteile auf. Ebenso lassen sich die Erträge der Investition in die 

modulare Produktarchitektur leichter aneignen, wenn sie hierarchisch beherrscht wird und 

proprietäre Elemente aufweist. Allerdings ist für die Bildung einer de-facto-Norm deren weite 

Verbreitung erforderlich, was tendenziell nach einer offeneren Architektur verlangt, die aller-

dings zahlreiche Markteintrittsmöglichkeiten auf der Modulebene schafft und so eine desin-

                                                 

407  Vgl. SAP (2001). 
408  Vgl. für einen evolutionsökonomisch orientierten Versuch JACOBIDES/WINTER (2005). 
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tegrierende Wirkung auf das Architektenunternehmen hat. Die These kann somit für die Ebe-

ne der Güterarchitektur weder befürwortet noch zurückgewiesen werden. 

Ex-post-Transaktionskosten 
Für die ex-post-Transaktionskosten kann eine Senkung durch modulare Güterstrukturen er-

wartet werden, denn dadurch wird der Grad der Spezifität der Module bzw. der Grad der 

Versunkenheit der Investitionen vermindert. Dies gilt insbesondere dann, wenn Module in 

unterschiedlichen Verwendungen eingesetzt werden können.  

Die Auswirkungen modularer Produktarchitekturen auf die Faktorspezifität hängen eng mit 

ihrer Verbreitung zusammen. Ihre Spezifität als Produktionsfaktoren dürfte sinken, wenn 

derartige Güter leicht auf Märkten zu beschaffen sind. Dementsprechend sinkt mit der Not-

wendigkeit, Sicherheitsmaßnahmen gegen opportunistisches Verhalten und hold-up zu ergrei-

fen die Attraktivität vertikaler Integration.  

Diese desintegrierende Wirkung ist vergleichbar mit der, welche die Globalisierung auf Orga-

nisationen ausübt.409 Durch den Wegfall von Handelsschranken erhöht sich die Zahl der mög-

lichen Kontraktpartner und die Märkte werden liquider. Dadurch sinkt die Gefahr, durch spe-

zifische Investitionen geschaffene Quasirenten an einen opportunistisch agierenden Vertrags-

partner zu verlieren. Denn die Wahrscheinlichkeit, die Investition durch einen Wechsel zu 

einem passenden alternativen Vertragspartner schützen zu können, hat sich erhöht. MCLAREN 

(2003) bezeichnet dies als „brake on opportunism“.410 Bei genormten Modulen wird im Ver-

gleich zu kundenindividueller Fertigung der Markt ebenfalls dicker und könnte so als Oppor-

tunismusbremse wirken. Dieser Effekt verlangt jedoch nach der Erfüllung folgender Voraus-

setzung: Auf den Modulmärkten darf keine so starke horizontale Konzentration erfolgen, dass 

der Effekt der größeren Zahl von Tauschpartnern konterkariert wird.411 

Nach transaktionskostentheoretischer Denkweise geht also von Modularität eine eindeutig 

desintegrierende Wirkung aus. Allerdings ist auch hier zu bemerken, dass es sich im engeren 

Sinne um Effekte der Standardisierung von Modulen oder Schnittstellen handelt. Andere 

Aspekte der Modularität bleiben bei dieser Betrachtung im Hintergrund.  

Eigentumsrechte 
Modulare Güterarchitekturen erlauben es prinzipiell durch die Entkopplungswirkung, die 

Komplementarität der einzelnen Module im Verhältnis zueinander zu senken. Es sollte also 

                                                 

409  Vgl. im Folgenden MCLAREN (2003). Vgl. dazu auch MCLAREN (2000). 
410  MCLAREN (2003), S. 330. 
411  Vgl. dazu auch Kap. 6.2 dieser Arbeit. 
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aus dieser Perspektive zu einer desintegrierenden Wirkung auf die Unternehmensorganisation 

kommen. Im formalen property-rights-Modell von CHURCH/WARE (1999) würde dies eine im 

Extremfall dafür sorgen, dass die Produktivitätsparameter der Unternehmen über alle Trans-

aktionsbeziehungen hinweg konstant bleiben, also a = b =c bzw. α = β = γ. In diesem Fall ist 

separiertes Eigentum von Produktionsfaktoren die optimale Eigentumsstruktur.412 

Betrachtet man allerdings die Architekturebene, so lässt sich feststellen, dass die Investition 

des Architektenunternehmens in die Definition der Produktstrukturen hoch spezifisch ist. Die 

Kosten der Koordination über die Architektur haben den Charakter von Fixkosten, da sie bei 

der Gestaltung der Systemarchitektur unabhängig von der Stückzahl der produzierten Systeme 

anfallen. Es ergibt sich eine vertikale Arbeitsteilung zwischen dem Architekturgestalter und 

den Produzenten der Einzelmodule. Wie müssen diese Arrangements zwischen ihnen nun 

beschaffen sein? Stellen wir uns vor, es wären vollständige Verträge möglich zwischen einer-

seits der „Architektenunternehmung“, die die Systemarchitektur als „Infrastruktur“ entwickelt 

und andererseits den Modulentwicklern. Dann wären Regelungen über die Nutzung der Infra-

struktur und die Gegenleistungen dafür Inhalt der Verträge. 

In diesem Fall ergäbe sich neben der vertikalen Arbeitsteilung zwischen Architekt und Mo-

dulentwickler noch eine Arbeitsteilung horizontaler Art zwischen den letzteren. Zielkonflikte 

bei der zu entwickelnden Architektur wären durch Verträge lösbar. Das Bild gleicht dem von 

LANGLOIS entworfenen: „Firms arise as islands of nonmodularity in a sea of modularity.”413 

Das Problem der Modularität ist hier nichts anderes als ein Problem der bestmöglichen Vertei-

lung von Verfügungsrechten. Die Einteilung in Module entspricht dann der Arbeitsteilung 

zwischen den Unternehmen. In einer Welt unvollständiger Verträge dürfte es allerdings 

Schwierigkeiten bereiten, Eigentumsrechte an der Systemarchitektur zu vergeben.414 

Eine Vorstellung eines weiteren Aspekts vertikaler Desintegration soll diesen Abschnitt be-

schließen ASSCHE (2004) untersucht die Auswirkungen modularer Güterstrukturen in einem 

formalen Modell, das auf GROSSMAN/HELPMAN (2002a) und GROSSMAN/HELPMAN (2002b) 

aufbaut. Er betrachtet einen zweistufigen Prozess, in dem weiterverarbeitende Firmen ein 

Endprodukt herstellen, das sie von Zulieferern erhalten oder auf dem Wege vertikaler Integra-

tion selbst herstellen. 

                                                 

412  Vgl. Kap. 2.2.4.2 dieser Arbeit. 
413  LANGLOIS (2002), S. 35. 
414  Vgl. DEVETAG/ZANINOTTO (2001), S. 7f. 
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ASSCHE unterscheidet drei Formen vertikaler Desintegration: Ideales Outsourcing bedeutet, 

dass die Zulieferer optimal angepasste Vorprodukte liefern können. Modulare Güterstrukturen 

sind bei den beiden anderen Desintegrationsformen von Bedeutung: Bei standardisiertem 

Outsourcing erhält die nachgelagerte Stufe vereinheitlichte Vorprodukte, die der Abnehmer 

selbst an seine Vorstellungen anpassen muss, was Kosten verursacht. Schließlich ist Separati-

on noch in Form eines kundenangepassten Outsourcing möglich, bei dem die Zulieferer eben-

falls vereinheitlichte Basisprodukte herstellen, die Anpassung an die Käuferwünsche jedoch 

selbst vornehmen und somit auch die Anpassungskosten tragen. 

Im Ergebnis führen modulare Produktarchitekturen zu einer vertikalen Desintegration in der 

Abnehmerbranche, gleichzeitig findet auf den vorgelagerten Märkten eine horizontale Kon-

zentration statt. Vertikale Desintegration wird für einen integrierten Weiterverarbeiter dann 

attraktiv, wenn die Vorprodukte eine modulare Architektur aufweisen und die Zulieferer Grö-

ßenvorteile nutzen können. Diese economies of scale führen nach ASSCHE auch zur Heraus-

bildung von de-facto-Standards für die Inputs. Das Modell von ASSCHE (2004) lässt sich als 

Unterstützung für die Desintegrationsthese ansehen.415 

Es lässt sich konstatieren, dass unter dem Aspekt der property rights eine vertikale Desinteg-

ration durch Modularität umso eher zu erwarten ist, je leichter es möglich ist, die Beziehun-

gen zwischen den Architekturpartnern vertraglich vollständig zu regeln. An dieser Stelle sei 

allerdings nochmals der Vergleich von BALDWIN/CLARK (1995) aufgegriffen, die in einer 

Schnittstelle zwischen zwei Modulen das Analogon zu einem Vertrag zwischen zwei Indivi-

duen sehen.416 Wenn Verträge in der Realität immer unvollständig bleiben müssen, so wird 

dies in dieser Interpretation auch für Modulspezifikationen gelten. 

5.3.3 Ressourenorientierte Sicht der Unternehmung 

Aus der Perspektive der ressourcenbasierten Unternehmenstheorie tritt das Normierungspo-

tential standardisierter Modulargüter in den Hintergrund. Umso entscheidender erweist sich 

die Zuordnung von Produktfunktionen zu physischen Komponenten. Hier ist es für die Archi-

tektenunternehmung prinzipiell denkbar, die Grenzen der Module an die eigenen Ressourcen 

                                                 

415  Die Wahl zwischen standardisierter und kundenangepasster Desintegration hängt dann zum einen davon ab, 
welche Kosten beim Zulieferunternehmen bei einer Anpassung des Vorproduktes anfallen. Der Zulieferer 
kann u. U. von economies of scope profitieren, wenn die Abstimmung nur zu geringen zusätzlichen Kosten 
führt. Zum anderen beeinflussen natürlich die beim Weiterverarbeiter anfallenden Anpassungskosten diese 
Entscheidung. Wenn diese Kosten beim Weiterverarbeiter höher sind als bei Anpassung auf der vorgelager-
ten Stufe und wenn der Preisaufschlag der Zulieferer eine bestimmte Höhe nicht überschreitet, so wird sich 
ein standardisiertes Outsourcing herausbilden. Vgl. ASSCHE (2004), S. 20. 

416  BALDWIN/CLARK (1995), S. 73 
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anzupassen. Im Ergebnis ergäbe sich eine Tendenz zur Übereinstimmung von Modul- und 

Unternehmensgrenzen, die umso stärker ausfallen würde, je näher man an eine 1 : 1-

Entsprechung von Funktion und Komponente herankäme. Auf der Ebene der anderen Modul-

hersteller kann man ebenfalls eine Anpassung der Unternehmens- an die Modulgrenzen ver-

muten, da für die Realisierung von differierenden Einzelfunktionen typischerweise unter-

schiedliche Ressourcenbündel an Relevanz gewinnen. 

Auch unter dem Aspekt der von RICHARDSON (1972) vorgeschlagenen Kriterien der Aktivitä-

tencharakteristika und des Koordinationsbedarfs gelangt man zu ähnlichen Ergebnissen. Denn 

eine modulare Funktionszuordnung, Hierarchisierungs- und Entkopplungswirkung sorgen 

einerseits dafür, dass die für die Herstellung unterschiedlicher Module erforderlichen Fähig-

keiten nun größere Unterschiede als bei integralen Produkten aufweisen. Auf der anderen 

Seite tendieren die Aktivitäten zu größerer Stabilität und damit zu einem geringeren Koordi-

nationsbedarf. Das Ergebnis ist eine relative Vorteilhaftigkeit marktlicher Transaktionen.417 

Beide Ansätze stützen also die Desintegrationsthese. 

Den doch etwas diffusen Begriff der Ressourcen bzw. Kompetenzen versucht 

PURANAM/JACOBIDES (2005) schärfer zu fassen, indem sie im Kontext modularer Architektu-

ren drei erforderliche Kernkompetenzen einer Unternehmung unterscheiden: (1) Systemisches 

Wissen (systemic knowledge), (2) Koordinationskompetenz (coordination competence) und 

(3) Architektur- bzw. Schnittstelleninvestitionen (interface investments). Aus der –für den 

ressourencenbasierten Ansatz typischen – Annahme der Heterogenität dieser Ressourcen im 

Vergleich zwischen den Unternehmen ergeben sich differierende vertikale Integrationsmuster 

aufgrund modularer Strukturen. Die Eigenschaften der einzelnen Ressourcen lassen sich wie 

folgt konkretisieren.418 

(1) Systemic knowledge umfasst das Wissen um Interaktionen zwischen den Subsystemen 

eines Gutes. Es wird im Laufe der Zeit akkumuliert. So wird bei neu konstruierten 

Produkten die zweckmäßige Partitionierung noch unbekannt sein, eine Modularisie-

rung ist also eher unwahrscheinlich. Allerdings erhöht im Laufe der Zeit das unter-

nehmenseigene Verständnis für das Gesamtsystem, und eine modulare Struktur lässt 

sich nun leichter implementieren. Ein „unstrukturierter“ Dialog419, z. B. durch persön-

liche Kommunikation zwischen den beteiligten Personen erleichtert die Ansammlung 

                                                 

417  Vgl. dazu auch Abschnitt 2.3.4, insbesondere Abb. 2.3.2. 
418  Vgl. im Folgenden PURANAM/JACOBIDES (2005), S. 15ff. 
419  Zum Konzept des unstrukturierten Dialogs vgl. auch MONTEVERDE (1995). 
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von systemischem Wissen. Einer Modularisierung eines Gutes muss nach JACOBIDES 

stets eine Lernperiode vorausgehen. 

(2) Coordination Competence bedeutet, unstrukturierten Dialog durch formale Manage-

mentpraktiken zu ersetzen. Diese Fähigkeit ist ebenfalls ungleich auf die Unternehmen 

verteilt und wächst im Zeitablauf unterschiedlich schnell. 

(3) Interface investments bestehen darin, ein Gut oder eine Organisation zu partitionieren 

und die Schnittstellen zwischen den Subsystemen festzulegen. Damit wird dafür ge-

sorgt, dass weniger auf unstrukturierten Dialog als Koordinationsmechanismus zu-

rückgegriffen werden muss. Die Investitionen haben den Charakter von Fixkosten. 

PURANAM/JACOBIDES (2005) ziehen aus der Heterogenität dieser drei Faktoren im Vergleich 

der Unternehmen den Schluss, dass eine Implementation von modularen Produktstrukturen 

unternehmensspezifisch unterschiedliche Desintegrationsprozesse nach sich ziehen wird. So 

ist es beispielsweise möglich, dass trotz expliziter technischer Modularität Wertschöpfungs-

stufen innerhalb eines Unternehmens integriert bleiben. Dies ist dann der Fall, wenn bei ei-

nem Unternehmen eine hohe Koordinationskompetenz in Verbindung mit hohem systemi-

schen Wissen vorliegt. Aufgrund der Ressourcenimmobilität420 lässt sich weiterhin annehmen, 

dass keine Angleichung der zu beobachtenden Desintegrationsmuster geben wird. Damit muss 

die Wirkung modularer Güterarchitekturen auf die vertikale Desintegration in der Modellie-

rung von PURANAM/JACOBIDES als indeterminiert angesehen werden.  

Für die ressourcenbasierte Unternehmenstheorie gilt nach wie vor, dass sich alle Empfehlun-

gen recht leicht aus den unklaren Begriffen der Ressourcen bzw. Kompetenzen und den bei-

den Grundannahmen der Ressourcenheterogenität und -immobilität herleiten lassen. Der Res-

sourcenterminus wird jeweils flexibel an das zu erklärende Phänomen angepasst, die beiden 

anderen Annahmen sichern das Ergebnis, dass manche Unternehmen aufgrund ihrer Ressour-

cenausstattung nachhaltige Wettbewerbsvorteile erwerben und verteidigen können, manche 

nicht. Es ergibt sich i. d. R. eine Empfehlung in der Art: „Konzentriere dich auf die Aktivitä-

ten, wofür Deine Ressourcen eine gute Eignung aufweisen“, oder simpler formuliert: „Mache 

das, was du gut kannst.“ Trotz dieser sehr allgemein formulierten Erkenntnisse ist die Anzie-

hungskraft dieser Denkschule in der Managementpraxis ungebrochen.  

Den Abschnitt 5.3 zusammenfassend, lässt sich über die Desintegrationswirkung modularer 

Produktstrukturen aus den unterschiedlichen theoretischen Blickwinkeln konstatieren, dass in 

                                                 

420  Vgl. dazu Kap. 2.3.2 dieser Arbeit. 



Kap. 5: Modularität und vertikale Desintegration 160

neoklassischer/industrieökonomischer und institutionenökonomischer Betrachtungsweise die 

Möglichkeit einer Vereinheitlichung von Schnittstellen und Modulen bei weitem das größte 

Erklärungspotential besitzt. Die anderen Merkmale der Modularität treten hier zurück, um bei 

der ressourcenbasierten Erklärung der Veränderung der vertikalen Unternehmensgrenzen den 

entscheidenden Erklärungsfaktor darzustellen. Die Ausgangsthese der Arbeit kann aber auf-

grund der Erkenntnisse aus den verschiedenen Denkschulen der Unternehmung weder bestä-

tigt noch völlig verworfen werden. Der nun folgende Schlussabschnitt der Arbeit greift dieses 

Ergebnis wieder auf. 



Kap. 6: Fazit 161

6 Fazit 

Nach einem Rundgang durch einige unterschiedliche Theoriegebiete aus Ökonomie und Inge-

nieurwissenschaft und deren Gegenüberstellung im Hinblick auf modulare Architekturen von 

Gütern ist die Arbeit nun am Ende angelangt. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergeb-

nisse inklusive einer Beurteilung der Ausgangsthese und ein Ausblick auf den sich daraus 

ergebenden Forschungsbedarf bilden den Schluss. 

6.1 Beurteilung der These 

Die Überprüfung der Desintegrationsthese in Kapitel fünf dieser Arbeit zeigte zunächst, dass 

das oft strapazierte Beispiel der vertikalen Desintegration in der Computerbranche bei näherer 

Betrachtung nicht mehr so überzeugend wirkt. Weiterhin ergab sich in anekdotenhaften Ein-

zelberichten ein durchweg uneinheitliches Bild, was die empirische Beurteilung der Desinteg-

rationsthese betrifft. Diese Analyse musste allerdings an der Oberfläche bleiben, denn die 

Voraussetzungen für eine systematische empirische Analyse liegen aufgrund fehlender Opera-

tionalisierbarkeit des Begriffs für die ökonomische Analyse noch nicht vor.  

Grundsätzliche Bedenken sind gegenüber der impliziten Annahme der Modularitätsliteratur 

anzumelden, dass modulare Produktstrukturen einfach als exogene Variable behandelt werden 

dürfen. Kein Vertreter der Desintegrationsthese hat diese Problematik bis jetzt thematisiert. 

Wechselwirkungen zwischen Modularität und Desintegration sind nicht nur prinzipiell mög-

lich, sondern auch als wahrscheinlich anzunehmen. Dies erschwert die Beurteilung im Rah-

men dieser Arbeit. 

Beim Gegenüberstellen der These mit real verwendeten Modularitätsbegriffen und -methoden 

zeigte sich, dass die zu überprüfende Ausgangsbehauptung der Arbeit sich als nicht kompati-

bel mit ingenieurwissenschaftlicher Praxis erwies. Die Definition dieses Phänomens ist bei 

den Thesenbefürwortern so allgemein gehalten, dass viele Wirkungen postuliert werden kön-

nen, die in näherer Betrachtung nur bei speziellen Spielarten der Modularität festzustellen 

sind. Im Ergebnis ist eine weit weniger abstrakte Formulierung der These zu fordern. Eine 

mögliche Formulierung wäre z. B. „Modularity-in-production führt zu vertikaler Desintegra-

tion der Fertigung.“ 

Im Rahmen der unternehmenstheoretischen Analyse konnte festgestellt werden, dass die Mo-

dularitätseigenschaft der einfachen 1 : 1-Zuordnung von Funktionen zu Bauteilen vor allem 

unter dem Blickwinkel der ressourcenbasierten Unternehmenstheorien zu einer Desintegration 
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führen könnte, während das Merkmal der vereinheitlichten Schnittstellen bei neoklassi-

scher/industrieökonomischer und institutionenökonomischer Betrachtungsweise einige Erklä-

rungskraft entfaltet.  

Allerdings ist die Tatsache kritisch zu beurteilen, dass viele in der Unternehmenstheorie zu 

findende desintegrierende Effekte modularer Produktstrukturen lediglich auf deren Einzelei-

genschaften zurückzuführen sind. So erwies sich beispielsweise die Standardisierbarkeit von 

Modulen bzw. Schnittstellen als oftmals entscheidende Kraft. Allerdings ist die Frage der 

Standardisierbarkeitswirkungen wohl am besten analytisch von den anderen Aspekten zu 

trennen. Auch daraus lässt sich die Empfehlung ableiten, die These weniger allgemein zu 

formulieren und dabei die einzelnen Aspekte der Modularität zu berücksichtigen. 

Es bleibt festhalten, dass die Ausgangsthese dieser Arbeit in der aus der Modularitätsliteratur 

vorliegenden Form zu verwerfen ist. Sie entzieht sich aufgrund der oben beschriebenen Prob-

leme, vor allem aber wegen ihres zu allgemeinen Charakters weitgehend einer Auseinander-

setzung. Die Frage beantworten zu wollen, ob und inwieweit dies von den Modularitätsprota-

gonisten vielleicht gewünscht ist, wäre nicht nur vermessen, sondern würde auch die Diskus-

sion um die Problematik vertikaler Desintegration nicht voranbringen.  

6.2 Ausblick 

Die aus der vorliegenden Arbeit erkennbare Problematik, die These vertikaler Integration 

duch Modularität in eine überprüfbare Form zu bringen und so fundierter beantworten zu 

können, zeigt, dass es Bedarf an weiterführender Forschung in diesem Bereich gibt. Dazu 

sollen an dieser Stelle noch einige Anregungen gegeben werden: 

(1) Die Frage der Wirkungen modularer Strukturen sollte mit einem differenzierteren 

Modularitätsbegriff weiter erforscht werden. 

(2) Die Kosten der Modularität kommen in der bisherigen Forschung zu kurz, hier ist viel-

leicht ein Rückgriff auf Erkenntnisse aus den Ingenieurwissenschaften erkenntnisbrin-

gend.421 

(3) Um empirisch gehaltvolle Aussagen treffen und überprüfen zu können, ist eine quanti-

tativ operationalisierbare Beschreibung modularer Produktstrukturen erforderlich.  

(4) Quantitative Beschreibungen der Modularität könnten in organisationstheoretische und 

industrieökonomische Fragestellungen integriert werden. In den Ingenieurswissen-
                                                 

421  Ein Beispiel dafür ist FIXSON/CLARK (2002). 
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schaften existieren bereits zahlreiche Ansätze zur Messung von Modularität.422 Einen 

Versuch dazu stellt der Beitrag von MIKKOLA (2001) dar. 

(5) Die Dimensionen von Schnittstellen könnten klarer herausgearbeitet werden, um da-

mit Unterschiede zwischen technischen und organisatorischen Schnittstellen deutlicher 

sichtbar zu machen. 

(6) Um die Aussagekraft des ressourcenbasierten Ansatzes der Unternehmenstheorie zu 

erhöhen, könnte eine Synthese mit der formalen property-rights-Theorie sinnvoll sein. 

Die spezifischen Investitionen im Rahmen der Eigentumsrechte ließen sich als Investi-

tion in die Schaffung von Ressourcen interpretieren.423 

(7) Die vorliegende Arbeit hat Fragen der ökonomischen Wohlfahrt ausgeklammert. Auch 

hier liegt weiterer Forschungsbedarf: Neben Effizienzgewinnen durch vertikale Spezi-

alisierung müsste eine umfassende wohlfahrtstheoretische Analyse auch die andere 

Seite der Medaille betrachten: In den Märkten für Module ist horizontale Konzentrati-

on zu erwarten, z. B. aufgrund der sich durch Modularität ergebenden economies of 

scale. Eine wohlfahrtsökonomische Gesamtbetrachtung müsste beide Effekte gegen-

überstellen, um zu einer Aussage zu kommen, welcher Nettoeffekt durch modulare 

Güterarchitekturen in diesem analytischen Kontext zu erwarten sind. 

                                                 

422  Vgl. GERSHENSON ET AL. (2004) für eine Übersicht. 
423  Vgl. FOSS/FOSS (2005) für einen Schritt in diese Richtung. 
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