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Vorwort

Nicht nur vor dem Hintergrund der in den vergangenen Jahren zu beobachtenden, zunehmenden Dynamik sämtlicher Erscheinungsformen der Produkt- und
Markenpiraterie und der in diesem Zusammenhang berichteten Schäden – auch
und vor allem im Industriegüterbereich –, sondern insbesondere auch wegen der
Persistenz des Phänomens über die gesamte Industriegeschichte hinweg liegt eine
intensivere Auseinandersetzung mit den wettbewerblichen Zusammenhängen und
insbesondere den sich daraus ableitenden, faktischen Handlungsspielräumen der
Unternehmen quasi auf der Hand. Ausgangspunkt dieser Veröffentlichung ist zwar
meine langjährige, wissenschaftliche Beschäftigung mit der Thematik und praktische Beratungserfahrung. Ihr wesentlicher Treiber war und ist allerdings meine
persönliche wie beruflich gereifte Überzeugung, dass eine wie auch immer geartete,
modellgestützte Analyse eine unabdingbare Voraussetzung guter Entscheidungen
ist – auch im strategischen Management und gerade im Rahmen komplexer Planungsprobleme. Dies setzt ein hinreichendes Verständnis der zugrunde liegenden
Problemstellung voraus, welches gerade mit Blick auf das strategische Management
der Produktpiraterie als Unternehmensrisiko meines Erachtens heute immer noch
nicht gegeben ist.
Selbst wenn es unmittelbar nachvollziehbar ist, dass die unternehmerische
Praxis insbesondere einen akuten Handlungsbedarf bei der Bereitstellung von Lösungen für die Planung und konkrete Ausgestaltung von Schutzstrategien gegen
Produktpiraterie sieht, so sollte gerade bei der hier vorliegenden Problematik der
zweite Schritt nicht vor dem ersten getan werden. Denn bekanntlich fängt jede
Planung im Kopf der Entscheider an, hängt also von ihren mentalen Modellen zu
der vorliegenden Problematik ab. Diese ist heute noch maßgeblich durch eine zu
oberflächliche und vereinfachte Darstellung geprägt. Dementsprechend ist es mein
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Vorwort

persönliches Anliegen, mit diesem einführenden Beitrag dieser Situation entgegenzuwirken. Ich wünsche allen Lesern viel Spaß bei der Lektüre und verweise für
einen vertiefenden Einblick auf meine Dissertation „Planung von Strategien gegen
Produktpiraterie. Ein systemdynamischer Ansatz“, erschienen 2013 bei Springer
Gabler.
Gernsheim, im Oktober 2013

Dr. Oliver Kleine
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