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Strategic Intelligence
Mit Informationen den Profit gezielt steigern
Beim Anbahnen von Geschäften verlässt sich die deutsche Wirtschaft oft zu einseitig auf ihre Vertriebs
netzwerke. Unternehmen arbeiten hierzulande meist mit ihren traditionellen Strukturen von BranchenInsidern und sind dabei von einzelnen Personen abhängig, die ihnen aus allen Regionen der Welt regelmäßig
Informationen über neue Geschäftsgelegenheiten zuliefern. Doch diese Art der auf Menschen basierenden
Informationsbeschaffung hat ihre Grenzen und ist zudem stark störanfällig, etwa bei Krankeitsausfall von
Schlüsselpersonen. Dabei ist Strategic Intelligence, also die systematische Informationsbeschaffung in
elektronisch verfügbaren Quellen, bares Geld wert in der informationsbasierten Wirtschaft, in der wir leben.
Als Ergänzung zu den traditionellen Vertriebsnetzen untermauert Strategic Intelligence zukunftsweisende
Entscheidungen mit Fakten und hilft, den Profit systematisch zu erhöhen.
So brillant Industrieunternehmen im Entwickeln, Konstruieren, Testen, in Serie
Produzieren, Verkaufen und Weiterentwickeln von Produkten sind: Das Beschaffen, Analysieren und die Berichterstattung
von Informationen zählt in der Regel nicht
zu ihren originären Stärken. Jeder Geschäftsführer, der regelmäßig die Berichterstattung von Außendienst-Mitarbeitern
über Neuigkeiten im Markt liest, weiß,
dass es Optimierungsbedarf bei Tiefe
und Qualität der gelieferten Informatio-

nen gibt. Oft fehlen Angaben zur Quelle,
deren Interessenlage sowie präzise Beschreibungen dessen, was bekannt ist,
und auch dessen, was nicht bekannt ist.
Eine Verifizierung der Information durch
zusätzliche unabhängige Dritte – seien es
menschliche oder elektronische Quellen –
findet meist nicht statt. Die Belastbarkeit
der Informationen, die von strategischer
Bedeutung sein können, wird nicht geprüft, was ein kapitales Risiko darstellen
kann.

Verlassen sich Unternehmen bei der Informationsbeschaffung zudem auf einzelne
Experten, entsteht ein problematischer
Bottleneck, wenn diese ausfallen. Der
Informationsfluss ans Management ist
empfindlich gestört, Geschäftsgelegenheiten verstreichen ungenutzt und die Anfälligkeit für Vertriebskrisen steigt. Wie im
Falle der schwäbischen Xolarit AG *).

Abhängigkeit von Einzelnen
führt in die Vertriebskrise
Der Maschinenbauer aus dem Umland von
Stuttgart unterhält weltweit ein Netzwerk
von rund 60 externen Branchenexperten,
die ihm gegen Provision Geschäftsgelegenheiten zutragen und entsprechend
entscheidend für den Erfolg sind. Zusätzlich gibt es eine umtriebige hauseigene
Vertriebsorganisation. Im Nahen Osten
sitzen drei der externen Branchenexperten, wovon einer für den Maschinenbauer
von zentraler Bedeutung ist. Khaled *) ist
seit 30 Jahren in der Branche verwurzelt,
ein Urgestein, spricht fließend Arabisch
und Farsi und kennt „everybody and their
cousin“ in der Region. Von ihm allein hängen ca. 70 Prozent des Firmenertrags im
Nahen Osten ab.
Aber Khaled ist 62 Jahre alt. Seine Gesundheit schränkt ihn mehr und mehr ein.
Eines Montags teilt Khaleds Assistent dem
Vorstand der Xolarit AG überraschend
mit, dass der Chef mit Infarktverdacht ins
Krankenhaus eingeliefert wurde und bis
*) Namen vom Autor geändert
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Webdomain an, yellowswan-motorcycles.
co.hk, was ein Hinweis auf ein neues Venture sein könnte; bisher stellt das Unternehmen nämlich keine Motorräder her. Recherchen in einer Trademark-Datenbank
des betreffenden Landes bestätigen: der
Markenname „Yellow Swan Motorcycles“,
auf den auch die Domain lautet, ist erst
kürzlich von dem Unternehmen angemeldet worden. Der letzte Finanzbericht der
Firma erwähnt zudem bei genauem Hinsehen in einer seiner Fußnoten, dass der
Vorstand einer Kreditaufnahme in Höhe
von 900 Millionen Hongkong Dollar für
eine ungenannte „neue Business Division“ zugestimmt habe. Offenbar entsteht
hier ein neuer potenzieller Kunde für den
schwäbischen Maschinenbauer. Dieser
macht sich nach erhaltener Berichterstattung daran, Kontakt mit der Yellow Swan
Manufacturing Co. Ltd. aufzunehmen.

auf Weiteres ausfällt. Für das Unternehmen denkbar schwierige Umstände: Erst
vor wenigen Wochen war ein für die Region wichtiger Vertriebler weggebrochen,
der zur Konkurrenz gewechselt hatte. Der
Nahe Osten wird zum Problem für die AG
– Krisensitzungen und Telefonkonferenzen folgen.
Wer solche Abhängigkeiten von Einzelnen
und ihre Folgen vermeiden möchte, sollte
in guten Zeiten über seine Systeme der
Informationsbeschaffung
nachdenken.
Keine Organisation, deren Kerngeschäft
die Informationsbeschaffung ist, etwa eine
Tageszeitung oder ein Nachrichtendienst,
verlässt sich allein auf menschliche Quellen als Informationszuträger. Diese sind
viel zu eingeschränkt und auch zu riskant
für die Business Continuity.

Informationsprofis machen es vor
Informationsprofis weltweit setzen dagegen auf die Recherche in elektronischen
Quellen. Denn unter der Oberfläche des
„googlebaren“ Internets – jenem Teil des
Webs, der von Suchmaschinen indexiert
werden kann – schlummert das sogenannte Deep Web, der Marianengraben
des Internets. Er ist gefüllt mit Inhalten,
die nicht frei zugänglich sind oder die
nicht von Suchmaschinen indexiert werden sollen. Das können kommerzielle
fachliche Datenbanken sein, Patent- und
Markenregister, lokale, regionale und internationale Pressedatenbanken, Profile
in sozialen Medien, Blogs und Message
Boards oder Domain-Register.

Experten schätzen, dass die Datenmenge
des Deep Webs rund 500-mal größer ist
als die des Surface Webs. Diese elek
tronischen Quellen sind wie ein Fernglas
mit Zehnfachvergrößerung, wenn sie von
Experten ausgewertet werden. Kaum vor
die Augen gehalten, werden plötzlich Details sichtbar, die vorher nicht zu erkennen waren. Auf Basis dieser Ergebnisse
könnten deutsche Unternehmen Umsatz
und Profit steigern. Amerikaner, Chinesen und andere machen es ihnen bereits
vor: Sie setzen sogar ihre schlagkräftigen
Nachrichtendienste wie NSA und Co. ein,
um an Informationen für die Wirtschaft zu
gelangen.
Wer Strategic Intelligence nutzt, um die
Aktivitäten seiner Konkurrenten im Auge
zu behalten, ist auf der Höhe der Zeit, kann
strategisch planen und verschläft keinen
Trend mehr. Die modernen Möglichkeiten
der weltweiten Informationsbeschaffung
jenseits von Branchen-Talk ermöglichen
Unternehmen eine stärkere Unabhängigkeit und diversifizierte Quellen.

Jedes Unternehmen muss wissen, dass
sich die Welt der Informationsbeschaffung seit 20 Jahren mit Einzug des Internets rasant verändert hat. Die Finanzbranche wusste das früh für sich zu nutzen:
In den Research-Abteilungen der Invest
mentbanken oder Hedgefonds werten
Analysten heute tagtäglich Informations
systeme aus.
Diese strategische Informationsbeschaffung, die weite Teile der Welt bereits für
sich entdeckt hat, muss auch in der deutschen Industrie flächendeckend Einzug
halten: für mehr Geschäft und weniger
Störanfälligkeit.
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Strategic Intelligence schafft dabei die
traditionellen Methoden der Geschäftsanbahnung nicht ab, sondern ergänzt sie mit
modernen Methoden der Informationsbeschaffung.

Geschäftsanbahnung
mit modernen Methoden
In der Praxis sieht das so aus: Ein Unternehmen in Asien, die Yellow Swan Manu
facturing Co. Ltd.*), meldet eine neue
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