
Der Name sagt alles: Bei Killern handelt es sich um hoch spezialisierte 
Unternehmen, die alle verfügbaren Mittel einsetzen, um ihre Position 
zu sichern, zu stärken und/oder die Konkurrenz auszuschalten. Sie 
finden sich überall dort, wo es hohe Profite zu generieren gibt. Killer 
gibt es in beinahe allen Märkten, besonders oft sind sie aber in neuen, 
hart umkämpften Märkten anzutreffen. 

Um ihre Ziele zu erreichen, sind sie auch gewillt, große Summen zu 
investieren und ihre Konkurrenten zum Beispiel durch einen Preis-
kampf vom Markt zu verdrängen. Killer sind stolz auf ihre Leistung, 
an der Spitze zu stehen. Trotz oder gerade wegen ihrer Stärke haben 
sie aber auch viel zu verlieren: Ihre Reputation ist ihnen sehr wichtig.
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„Wir wollen die Besten sein – koste es, was 
es wolle. Wir scheuen keine Preiskämpfe und 
keine Hindernisse. Wir erreichen unser Ziel: 
absolute Marktdominanz. Auf diese Praktiken 
sind wir stolz. Unsere einzige Angst: Zu verlie-
ren!“

„Wir besitzen die Methoden und die Experti-
se zur Erhebung und Auswertung von Nutzer- 
und Marktdaten“ 

„Wir wollen gut sein – aber nicht um jeden 
Preis. Auf harte Preiskämpfe lassen wir uns 
nur ein, wenn es absolut nicht vermeidbar ist. 
Gerne lassen wir auch andere für uns arbeiten, 
um unsere eigenen Ziele schneller zu errei-
chen.“

„Wir sammeln die Informationen in der Gruppe 
und verteilen sie, unsere Stärke ist die Kom-
munikation und Moderation“

Der Explorer erforscht Märkte und Zielgruppen und erlangt durch Be-
obachten und Auswerten neues Wissen. Komplexe Zusammenhänge 
sind dem Explorer besonders wichtig. Dies kann sich zum einen auf 
das Verhalten von Menschen beziehen, in dem soziale Verhaltenswei-
sen beobachtet und ausgewertet werden oder auch auf Maschinen und 
Software, bei denen komplexe Probleme gelöst werden müssen.
 
Der Explorer will ein Gesamtbild erhalten, das er aus einzelnen De-
tails zusammen setzt. Der Explorer ist auf seinem Gebiet ein Exper-
te und gleichzeitig bestrebt, neue Erkenntnissen über seine Umwelt 
zu erlangen. Diese Erkenntnisse sammelt der Explorer und bietet sie 
als Best Practice Lösungen in seinem Umfeld an. In einer Kooperation 
ist der Explorer der Informationsbeschaffer und der Akteur, der das 
Umfeld beobachtet und auswertet und seine Bestätigung durch das 
Einbringen neuer Aspekte und sein Spezialwissen zieht.

Ein typisches Beispiel für Achiever sind Unternehmen, die in mög-
lichst vielen Bereichen führend sein möchten. So können sie unter 
anderem zum Ziel haben, möglichst viele Patente anzumelden. Auch 
das Streben nach dem größten Marktanteil in dem jeweiligen Bereich 
gilt als Eigenschaft eines Achiever-Unternehmens. Achiever haben 
viele Eigenschaften der Killer übernommen, legen ihren Fokus aber 
nicht unbedingt auf das Ausschalten der Konkurrenz. Sie versuchen 
eher, ihre Ziele durch eine höhere Fortschrittsrate als ihr Umfeld zu 
erreichen. 

Um schneller voranzuschreiten, werden viele Projekte auch outge-
sourced. Die Achiever-Unternehmen setzen sich ihre jeweiligen Ziele 
dabei selber und handeln ethischer als ihre direkte Konkurrenz aus 
dem Killer-Umfeld.

Der Socializer tauscht sich mit anderen Akteuren aus. Kommunikation 
und Austausch von Informationen ist der wichtigste Aspekt für den 
Socializer. Neues Wissen über die Umwelt und den Markt erlangt er 
durch den Austausch von Informationen mit Akteuren innerhalb und 
außerhalb seines Netzwerks. Die Bildung von Netzwerken und Ko-
operationen ist für den Socializer ein wichtiger Punkt und trägt zum 
Selbstverständnis als Kommunikator bei. Der Socializer tendiert stark 
zu interdisziplinärem und transdisziplinärem Arbeiten und schließt so 
effizient Wissenslücken über seine Umwelt und den Markt. 

Der Socializer ist nicht die treibende Kraft in einem Netzwerk, er trägt 
aber maßgeblich als Informationsaggregator und Kommunikationska-
talysator zum  Ergebnis bei. 
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Nach „HEARTS, CLUBS, DIAMONDS, SPADES: PLAYERS WHO SUIT MUDS“, Richard Bartle, MUSE Ltd, Colchester, Essex. United Kingdom. http://mud.co.uk/richard/hcds.htm 
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Dieses Plakat wurde für die Tagung Zukunftsforschung vom 17.07.2015 - 18.07.2015 im Rahmen des Studiengangs Zukunftsforschung von Ben Bügers und Thomas Göthe erstellt.

Richard Bartle untersuchte 1994, welche Arten von Spielern in einem MUD (Multi-User-Dungeon) vorkommen und erstellte hierzu eine Skala der Spieler-Typen mit den Dimensionen „action vs. interaction“ 
und „world-oriented vs. player-oriented“. Diese Einteilung wird heute von Spieledesigner beim Erstellen von MMORPGs genutzt, um Spiele für die jeweiligen Gruppen von Nutzern attraktiv zu gestallten.

Dieses Poster soll klären, inwieweit die Einteilung von Spielern nach Bartle für Zukunftsforscher im Bereich Wirtschaft Anwendung finden kann.

Der Markt als Multi-User-Dungeon 
eine alternative Betrachtung des Unternehmensumfelds
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