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Das Wichtigste in Kürze 
Die Portfoliotechnik ist ein taugliches und in der 
Praxis häufig angewandtes Instrument zur ganzheit-
lich-vergleichenden Analyse und Bewertung der 
Aktivitäten einer Organisation. Sie wird dafür einge-
setzt, um die Ist-Position von Tätigkeitsfeldern, 
Dienstleistungen oder Produkten im Vergleich 
zueinander zu bestimmen, um daraus die strategi-
sche Soll- bzw. Ziel-Position zu entwickeln. Sie ist 
darum ein zentrales Element, wenn es um die stra-
tegische Analyse und Planung geht. Auch von NPO 
kann sie gewinnbringend genutzt werden, falls sie 
unter Berücksichtigung bestimmter sektorspezifi-
schen Anpassungen und Besonderheiten verwendet 
wird.

Zum Hintergrund
Ihren Ursprung hat die Portfoliotechnik in der fi-
nanzwirtschaftlichen Portfeuille-Theorie, wie sie von 
Harry M. Markowitz in den 1950er Jahren entwickelt 
wurde.1 Ihm ging es um die Klärung der Frage, in 
welchen Anlageformen (Aktien, Immobilien oder 
Rentenfonds) ein Vermögen idealerweise investiert 
werden soll, um die Risiken und die Gewinnchancen 
optimal auszubalancieren. In der Folge wurde die 
Methode von Unternehmen übernommen, die ein 
breites Spektrum an Geschäftsfeldern bearbeiten 
oder eine Vielzahl von Produkten anbieten. Sie 
schufen ein Instrumentarium, das ihnen bei strategi-
schen Entscheidungen, bei der Einschätzung von 
Marktchancen und Risiken sowie beim Einsatz knap-
per Ressourcen helfen sollte. Dazu wurden verschie-
dene Portfolio-Darstellungen entwickelt, die jeweils 
unterschiedliche Einflussfaktoren und Sachverhalte 
betrachten und diese in einer zweidimensionalen 
Matrix abbilden. Besondere Verbreitung fand die 
sogenannte BCG-Matrix, die von der Strategiebera-

tung Boston Consulting Group (BCG) in den 1970er 
Jahren entwickelt wurde.2 Gemäss BCG basiert ein 
Unternehmenserfolg vor allem auf zwei Einflussfak-
toren, dem Wachstum des Marktes und dem Markt-
anteil, den ein Unternehmen in seinem Markt hat: 
Ein dynamischer, stark wachsender Markt verspricht 
mehr Chancen als stagnierende oder schrumpfende 
Märkte. Und wer in seinem Markt Marktführer ist 
und damit den grössten Marktanteil hat, kann dies 
strategisch zu seinem Vorteil nutzen, indem er 
beispielsweise dank Skaleneffekten von geringeren 
Herstellkosten, aber auch von einer grösseren Mar-
kenbekanntheit bei den Kunden profitiert. Die 
Geschäftsfelder und Produktgruppen werden bei der 
BCG-Matrix entsprechend dem Marktanteil und dem 
Wachstum eines Marktes in eine von vier Kategorien 
eingeordnet, den Question Marks, Stars, Cashcows 
oder Poor Dogs. Für die vier Felder leitet die BCG 
Normstrategien ab, die ein Unternehmen je nach 
Kategorie verfolgen sollte: Bei Question Marks sollte 
für vielversprechende Produkte die Marktführer-
schaft angestrebt werden durch gezielte Investitio-
nen in Produktinnovationen oder Marketing, bei 
Stars die beherrschende Marktposition gesichert 
werden, bei Cashcows die Investitionen reduziert 
werden, um die Rentabilität zu steigern und Poor 
Dogs sollten letztlich aus dem Markt eliminiert 
werden, da sich in diesem Markt keine Investitionen 
mehr lohnen. Auch wenn sie öfters eingesetzt wird, 
so eignet sich diese Methode für NPO nur bedingt. 
Grössen wie Marktanteil oder Marktwachstum 
lassen sich für NPO oft nicht bestimmen oder sind 
für den strategischen Erfolg irrelevant.
Eine Variante der Portfolioanalyse, welche den 
Besonderheiten von NPO besser gerecht wird, ist die 
Wettbewerbsposition-Marktattraktivitäts-Matrix von 
McKinsey.3 Sie basiert auf einer zweidimensionalen 
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Darstellung und geht von einer beeinflussbaren und 
einer nicht beeinflussbaren Dimension aus. Für die 
Bewertung jeder der beiden Dimensionen verwen-
det sie je ein Set von Unterkriterien, die bei Bedarf 
auch gewichtet werden können. Damit entsteht eine 
differenziertere und auf die individuellen Bedürfnis-
se der jeweiligen Organisation anpassbare bzw. 
massgeschneiderte Bewertungsmethodik, die dem 
Management hilft Fragen zu klären wie:

• Welche Märkte oder Marktsegmente sind attraktiv 
und sollten vom Unternehmen bearbeitet werden?

• Hat das Unternehmen dafür die richtigen Produkte 
und Dienstleistungen im Angebot?

• Wo positionieren sich die Wettbewerber in diesen 
Märkten?

• Wie erfolgreich bearbeiten die Wettbewerber die 
Märkte im Vergleich zum eigenen Unternehmen?

 
Zur Vorgehensweise
Ausgangspunkt, um ein Portfolio nach der Wettbe-
werbsposition-Marktattraktivitäts-Matrix von McKin-
sey zu erstellen, bildet die SWOT-Analyse. In dieser 
werden die Stärken und Schwächen der Organisation 
erfasst, aber auch Chancen und Gefahren, welche sich 
durch Entwicklungen im Umfeld der NPO bieten. In 
einem ersten Schritt werden nun die strategischen 
Geschäftsfelder (SGF) der NPO definiert. Diese be-
stehen aus Einzelleistungen oder Bündel von Leistun-
gen, die eigenständig plan- und kontrollierbar sind und 
über einen eigenen, von anderen Einheiten weitge-
hend oder vollständig abgrenzbaren Ressourcenpool 
und / oder Marktbedürfnisse verfügen. Dies können 
beispielsweise technische Auskünfte, Rechtsauskünf-
te, Bildungsleistungen, aber auch die Interessenvertre-
tung oder das Lobbying sein. In einem zweiten Schritt 
wird das Ist-Portfolio erarbeitet. Anhand eines stan-
dardisierten Vorgehens wird dabei jedes SGF hinsicht-
lich ihrer derzeitigen Position in einer Matrix beurteilt. 
Die Position auf der vertikalen Achse der Matrix be-
stimmen Einflussfaktoren aus dem Umfeld, die von 
der NPO nur in äusserst geringem Masse selbst beein-
flusst werden können wie z.B. das Nachfragevolumen, 
die Erwartungen der Leistungsadressaten oder das 
Angebot der Konkurrenz. Diese Faktoren bestimmen 

die Attraktivität eines Marktes. Die horizontale Achse 
bildet jene Einflussfaktoren ab, die von der NPO durch 
die Wahl bestimmter Massnahmen kurz- oder mittel-
fristig selbst zu beeinflussen sind. Diese Faktoren 
bilden die relative Wettbewerbssituation der NPO ab. 
Mittels eines Punkte-Bewertungsverfahrens sind nun 
die beiden Achsenwerte festzulegen, damit die SGF in 
die Portfolio-Matrix eingeordnet werden können. 
Haben die Einflussfaktoren unterschiedliche Bedeu-
tung für die Lage eines SGF, werden sie vorgängig 
gewichtet, d.h. die zugeteilten Punktzahlen wird mit 
einem Gewichtungsfaktoren multipliziert. Wichtig bei 
diesem zweiten Schritt ist, dass zur Bestimmung der 
Position der SGF auf den beiden Achsen ausschliess-
lich Kriterien gewählt werden, die sich für alle SGF 
anwenden lassen, also für Individualleistungen wie 
Kollektivgüter, für Leistungen mit Monopolcharakter 
wie für Leistungen mit Konkurrenzangeboten. Sobald 
einzelne Kriterien für SGF nicht bewertet werden 
können oder verändert werden, verliert das Portfolio 
seine Aussagekraft. 

In einem dritten Schritt werden nun aufgrund der 
Chancen- und Gefahren-Analyse aus der SWOT-Analy-
se die Faktoren der Marktattraktivität der einzelnen 
SGF bezüglich ihrer künftigen Lage bewertet. Es 
kommen dabei die gleichen Kriterien und Gewichtun-
gen zur Anwendung wie beim Ist-Portfolio. So entsteht 
ein Prognose-Portfolio, das den Ist-Zustandswert der 
relativen Wettbewerbssituation pro SGF aufzeigt. 
Dieser Wert wird ebenfalls in die Matrix eingetragen. 
Die Positionen der einzelnen SGF in der Prognose-Mat-
rix sind nun zu interpretieren, um mögliche strategi-
sche Optionen bezüglich der Entwicklungsrichtungen 
eines SGF zu identifizieren und zu diskutieren. Zur 
Diskussion stehen dabei ebenfalls sogenannte Norm-
strategien: Ein SGF lässt sich ausbauen, halten oder 
abbauen. Die Wahl der Strategie wird dabei durch die 
Lage des SGF in den drei Zonen der Matrix mitbe-
stimmt: In Zone I liegen tendenziell diejenigen Leistun-
gen, die abzubauen oder allenfalls mittels Stützungs-
massnahmen zu halten sind. Die SGF in Zone II sind 
selektiv zu beurteilen, da hier alle drei Normstrategien 
sinnvoll sein können. Und die Zone III enthält SGF, für 
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die Ausbauen oder Halten in Frage kommen, je nach 
Elastizität der Nachfrage. Weitere Kriterien, die in die 
Strategiewahl einfliessen sollten, sind Statuten- oder 
Satzungsbestimmungen, aber auch NPO-politische 
Überlegungen, wie z. B. Minderheitenschutz oder die 
Verfügbarkeit von Ressourcen. Unter Berücksichtigung 
dieser Einflussfaktoren wird dann im Sinne eines 
Soll-Portfolios für die einzelnen SGF verbindlich 
festgelegt, wo diese sich künftig bezüglich ihrer Wett-
bewerbsposition hinbewegen sollen. Entsprechend 
werden für die einzelnen SGF funktionale Strategien 
bzw. strategische Massnahmen entwickelt, um die 
SGF in Richtung ihrer Zielpositionen (Soll-Portfolio) zu 
bewegen. Abschliessend ist die Gesamtschau der 
Matrix im Hinblick auf ihre Effektivität und Ausgewo-
genheit, aber auch bezüglich der Machbarkeit und 
Finanzierbarkeit für die NPO zu würdigen.
Dank der Wettbewerbsposition-Marktattraktivi-
täts-Matrix von McKinsey sollte es einer NPO gelingen, 
ihr Leistungsangebot ausgewogen und langfristig 
erfolgsversprechend zu gestalten. 

Kritische Würdigung
Auch wenn die Matrix mathematisch exakt generiert 
wird, dürfen die Resultate einer Portfolio-Analyse nicht 
überbewertet werden. Die Wahl der Kriterien zur 
Beurteilung der Achsposition, die Gewichtung der 
Kriterien sowie die Einschätzung des Erfüllungswerts 
eines Kriteriums unterliegen einer bestimmten Willkür 
und Unschärfe. Wichtiger als die mathematisch exakte 
Bestimmung der Position eines SGF in der Matrix sind 
entsprechend die vorangehenden Diskussionen unter 
den Beteiligten - meist die Geschäftsleitung -, die 
während der Erarbeitung des Portfolios stattfindet. Bei 
der Wahl der Kriterien erfolgt eine Bewusstseinsbil-
dung, welche Faktoren für den künftigen Erfolg der 
NPO relevant sind, bei der Einordnung der SGF in die 
Matrix eine bestimmte Objektivierung, welche Leistun-
gen wirklich wichtig für die NPO sind, und bei der 
Definition des Soll-Portfolios ein Grundsatzfestlegung, 
in welche SGF man künftig investieren will. Insofern ist 
eine breite Beteiligung an der Erstellung des Portfolios 
ebenso wichtig für den nutzenbringenden Einsatz des 
Instruments wie die Matrix selbst, die am Ende aus 
dem Prozess resultiert.

Abbildung: Portfolio-Analyse
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