SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Kooperation & Wettbewerb
Unternehmen sind zunehmend auf das Wissen und die Kompetenz externer Organisationen angewiesen um die Leistung der Supply Chain zu verbessern, Problemlösungsfähigkeit zu entwickeln oder
marktfähige Innovationen zu realisieren. Da das Risiko im Zuge der Einführung neuer Produkte, Services und Technologien stetig zunimmt, haben sich Unternehmen von der Zusammenarbeit mit Kunden
und Lieferanten auch zur Kooperation mit Wettbewerbern entwickelt.

Projektbeschreibung
Die strategisch bewusste Absicht aber auch Fähigkeit zur Kooperation mit Konkurrenten ist aufgrund
der aktuellen Herausforderungen der Globalisierung,
der Ressourcenknappheit, der instabilen Konjunktur
und des ständigen technologischen Wandels höchst
relevant. Während die Idee, Beziehungen zwischen
Konkurrenten zu entwickeln für viele Unternehmen
nichts Neues darstellt ist der Begriff Coopetition aus
wissenschaftlicher Sicht zu einem potentiellen Veränderungsfaktor geworden.

Um Coopetition im wissenschaftlich relevanten Kontext des strategischen Managements in Unternehmen darzustellen, untersucht das Kompetenzfeld
„Kooperation & Wettbewerb“ wesentliche Motive
und Treiber die Unternehmen dazu veranlassen mit
Wettbewerbern

zusammenzuarbeiten.
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Das Kompetenzfeld wird vom Land Oberösterreich aus Mitteln des Forschungsprogrammes ‚‘FTI
Struktur Land Oberösterreich‘ gefördert.
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