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Erweiterte Zusammenfassung 

 

Die vorliegende empirische Untersuchung befasst sich mit dynamischen Strategien und ihren mone-

tären Auswirkungen auf die Kapitalmarktbewertung. Die theoretisch abgeleitete Strategiekonzep-

tion von Proff (2007) und Proff/Proff (2008), welche auf die Automobilindustrie angewandt worden 

ist und das gegenwärtig vorherrschende statische Verständnis des traditionellen strategischen Ma-

nagements durch sieben dynamische Strategien in Form eines systematischen Risikomanagements, 

systematischen Krisenmanagements, effizienten Preispremiummanagements, koordinierten Mehr-

marktmanagements, systematischen Kooperationsmanagements und des Managements der Ent-

wicklung von Kompetenzen im horizontalen sowie vertikalen Wettbewerb zielführend erweitern 

soll, wird im Rahmen dieser Untersuchung auf die spezifische Ausprägung von europäischen, nord-

amerikanischen und japanischen Automobilherstellern sowie -zulieferern bezogen und analysiert. 

Geprüft wird dabei einerseits, in welchem Umfang dynamische Strategien bereits umgesetzt werden 

und inwieweit bei deren Umsetzung die Anforderung einer internen und externen Konsistenz Be-

achtung findet; andererseits, inwiefern sich eine systematische und konsistente Umsetzung der sie-

ben dynamischen Strategien positiv auf die Höhe der Kapitalmarktbewertung auswirkt und welche 

kausale Verknüpfungsform dabei zwischen den einzelnen dynamischen Strategien vorliegt. Die Da-

tengrundlage dieser Studie bilden die Umsetzungs- und Konsistenzgrade dynamischer Strategien 

der nach Produktionsvolumen und Absatzzahlen 30 größten europäischen, nordamerikanischen und 

japanischen Automobilhersteller sowie -zulieferer aus, welche im Rahmen einer im September-

November 2009 durchgeführten strukturierten inhalts- und korrelationsanalytischen Voruntersu-

chung sowie einer kausalanalytischen Hauptuntersuchung auf ihre monetäre Wirkungsbeziehung 

zur Kapitalmarktbewertung im Sinne des „Relative Total Return to Shareholders“ untersucht wor-

den sind.  

 
Die empirischen Befunde zeigen hierbei, dass die Umsetzung dynamischer Strategien im Kontext 

von europäischen, nordamerikanischen und japanischen Automobilherstellern sowie -zulieferern 

bislang unterdurchschnittlich verfolgt und die interne sowie externe Konsistenzanforderung dabei 

nur in einzelnen Fällen vollständig eingehalten wird. Die Analyse der Wirkungsbeziehungen zwi-

schen dynamischen Strategien und der Kapitalmarktbewertungshöhe indiziert, dass bei einer singu-

lären Umsetzung dynamischer Strategien nur das systematische Krisenmanagement, effiziente 

Preispremiummanagement, systematische Kooperationsmanagement und das Management der Ent-

wicklung von Kompetenzen im horizontalen Wettbewerb einen signifikanten positiven Einfluss auf 

die Kapitalmarktbewertungshöhe ausüben, während dagegen die singulär eingesetzten Strategien in 

Form des systematischen Risikomanagements, koordinierten Mehrmarktmanagements und des Ma-

nagements der Entwicklung von Kompetenzen im vertikalen Wettbewerb eine signifikante negative 

Wirkungsrelationen aufweisen. Erst durch eine systematische, konsistente und vor allem kombinier-



te partiell additive/multiplikative Umsetzung dynamischer Strategien im Sinne umfeldbezogener 

(systematisches Risiko- und Krisenmanagement) und markt- bzw. wettbewerbsorientierter (effizien-

tes Preispremiummanagement, koordiniertes Mehrmarktmanagemenet, systematisches Kooperati-

onsmanagement) Strategien sowie der singulär eingesetzten kompetenzorientierten dynamischen 

Strategie eines Managements der Entwicklung von Kompetenzen im horizontalen Wettbewerb stel-

len sich signifikante positive Wirkungseffekte zur Kapitalmarktbewertungshöhe ein. Nur ein umge-

setztes Management der Entwicklung von Kompetenzen im vertikalen Wettbewerb weist auch bei 

systematischer, konsistenter und kombinierter Umsetzung eine negative Wirkungsrelation zur Kapi-

talmarktbewertung auf.  

 
Aus der Zielsetzung einer maximalen Kapitalmarktbewertung heraus kann eine systematische, kon-

sistente und kombinierte Umsetzung dynamischer Strategien folglich als adäquate Handlungsleitli-

nie für Automobilunternehmen angesehen werden, um auf der einen Seite mögliche Wertabschläge 

am Kapitalmarkt zu minimieren bzw. im Kern zu kompensieren und auf der anderen Seite nachhal-

tige Wertzuschläge zu erzielen. Gerade vor dem Hintergrund einer bis dato nur unterdurchschnittli-

chen Performanz von Automobilunternehmen am Kapitalmarkt kommt den dynamischen Strategien 

insofern eine besondere Rolle im Kontext des strategischen Managements von europäischen, nord-

amerikanischen und japanischen Automobilherstellern sowie -zulieferern zu. 

 

 

Extended Abstract 

 

This empirical study focuses on dynamic strategies and their monetary impact on the capital market 

valuation. The theoretically derived strategic concept by Proff (2007) and Proff/Proff (2008), which 

has been applied to the automotive industry and has expanded the current prevailing static under-

standing of the traditional strategic management by seven dynamic strategies in form of a systema-

tic risk management, a systemic crisis management, an efficient management of price premium, a 

coordinated multi-market management, a systematic cooperation management and a competence-  

management in the horizontal and vertical competition, will be obtained and analyzed in this inves-

tigation to the specific configuration of European, North American and Japanese car manufacturers 

as well as suppliers. Evaluated will be on the one hand, to which extent dynamic strategies are al-

ready implemented and how far in implementing the requirements of internal and external consis-

tency are respectable. On the other hand, how a systematic and consistent implementation of the 

seven dynamic strategies affect the level of capital market assessment and what form this causal 

connection between the different dynamic strategies occupy. The data base of this study consist of 

the consistency and implementation extent of dynamic strategies from 30 leading European, North 

American and Japanese car manufacturers and suppliers, which have been examined in September-



November 2009 within a structured preliminary content and correlation analysis as well as in a 

main causal investigation for their monetary relationship to the capital market valuation in terms of 

the factor "Relative Total Return to Shareholders".  

 
The empirical findings reveal that the implementation of dynamic strategies in the context of Euro-

pean, North American and Japanese car manufacturers and suppliers is so far below average and 

further more the internal and external consistency requirement is respected in full only in individual 

cases. In addition the analysis of the relationship between singular dynamic strategies and capital 

market valuation indicate that only the systematic implementation of the dynamic strategies like cri-

sis management, efficient management of price premium, systematic cooperation management and 

competence-management in the horizontal competition have a significant positive impact on the 

capital market valuation, while on the other hand, the singular set up of a systematic risk manage-

ment, a coordinated multi-market management and a competence-management in the vertical com-

petition reveal a significant negative relationship. Only a systematic, consistent and above all, par-

tially combined additive/multiplicative implementation of dynamic strategies in the sense of envi-

ronment-related (systematic risk and crisis management) and market-/competitive-orientated dy-

namic strategies (efficient management of price premium, coordinated multi-market management, 

systematic cooperation management) and a singular set of the competence-orientated dynamic strat-

egy as competence-management in the horizontal competition indicate significant positive effects 

on capital market valuation. In this connection only a competence-management in the vertical com-

petition shows a negative relationship to the capital market valuation.  

 
From the objective of maximum capital market valuation a systematic, consistent and combined 

implementation of dynamic strategies can therefore be regarded as an adequate action guideline for 

automobile companies. On the one side, dynamic strategies can minimize possible value discounts. 

On the other side, they can cause sustainable added value. Especially against the background of a 

below-average performance of automobile companies in the capital market to date dynamic strate-

gies should become more important in the context of strategic management of European, North 

American and Japanese automobile manufacturers and suppliers. 
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