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Vorwort

Warum tue ich es mir an, eine mehrseitige Abhandlung über AMD zu schreiben, für die ich 
keinen Auftrag bekommen habe und daher auch keinen Cent verdiene?

Ich bin PC-Fan und habe eine akademische Marketing-Ausbildung.
Und sowohl aus technischer als auch aus Marketing-Sicht gibt es von meiner Seite bei AMD 
vieles zu loben, aber auch einiges hart zu kritisieren.

Mit technischen Aspekten und Hintergründen der AMD Produkte habe ich mit als PC- und 
AMD-Fan ja in meinem Blog schon etliche Male beschäftigt.
Die Marketing-Aspekte sind bisher aber wirklich sehr zu kurz gekommen. Um das zu ändern 
habe ich daher dieses Papier erstellt.

Wie auch bei meiner technischen Abhandlung, so rücke ich die Vorgeschichte von AMDs 
derzeitige Situation als Anhänge ans Ende des Dokuments. Diese Kapitel sind für alle 
interessant, die sich detaillierter mit der Materie beschäftigen möchten. Für alle anderen 
macht es aber mehr Sinn, wenn wir gleich einen direkten Einstieg ins Thema machen.

Gleich vorweg:
AMD macht seit Rory Reads Amtsantritt als CEO im August 2011 vieles gut und wenig 
schlecht. Es gibt aber ein paar entscheidende Stellschrauben, die schlecht eingestellt sind und 
dringend nachjustiert gehören.

Bei der Marketing-Analyse werde ich AMD primär in Hinblick auf jedes der 4Ps betrachten 
und dann mehrere Verbesserungs-Maßnahmen heraus greifen und aufzeigen, warum diese so 
wichtig für AMD sind.

1. Einleitung

1.1. Länger zurück liegende Vorgeschichte AMDs
Seit knapp 20 Jahren, also seit Mitte der 1990er Jahre, bin ich ein Fan von AMD.
Die faktische Monopolstellung von Intel am x86-CPU.-Markt und damit die bescheidene 
Innovationsgeschwindigkeit und die hohen Preise haben ein starkes Bedürfnis nach 
Alternativen geweckt.
2 Firmen haben dieses damals gut erfüllen können: AMD und Cyrix.
Längerfristig am Markt halten können hat sich aber nur AMD.

Mehr noch:
Die erste Hälfte der 2000er Jahre hat AMD sogar die besseren Prozessoren (Athlon, Athlon 
XP & Athlon 64) als Intel gebaut und auch etliche Verkaufserfolge erzielen können.

Seit 2006 hat sich die Marktsituation für AMD aber leider stark verschlechtert, wofür es aus 
meiner Sicht 2 Hauptgründe gibt:
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1. Hat Intel mit der Einführung der Core 2 Prozessoren einen technischen Volltreffer 
gelandet und die AMD Prozessoren von der Leistungsspitze verdrängt.

2. Hat AMD in weiterer Folge keinen effektiven Konter auf Intels stetig verbesserte 
Core-CPUs lancieren können.

Erfahrene Marktbeobachter sehen neben technischen Defiziten den Hauptgrund für die zu 
geringen Verbesserungen der CPUs darin, dass AMD 2006 große Geldmittel in Übernahme 
des Grafikkarten-Spezialisten ATI gesteckt hat und dadurch zu wenige Ressourcen für 
größere Weiterentwicklungen der Prozessoren vorhanden waren.

Das große, hinter der ATI-Übernahme liegende Ziel, Kombi-Prozessoren zu bauen, welche 
über leistungsstarke, interne Grafikeinheiten verfügen, hat sehr lange gebraucht bis es Früchte
getragen hat. Erst 2011 sind die ersten dieser APUs (Accellerated Processing Units) auf den 
Markt gekommen – 2-3 Jahre später, als ursprünglich geplant.

Weiters hat der Ende der 2000er Jahre eingesetzte Boom von Smartphones & Tablets – beides
Gerätetypen die ARM-Prozessoren verwenden – den Herstellern von x86 Prozessoren (also 
Intel und AMD) heftig zugesetzt.

AMD hat seit 2006 entsprechend meistens Verluste geschrieben, die Grafikkarten-Sparte hat 
eher stagniert, die Prozessoren-Sparte hat erheblich an Marktanteilen verloren.

1.2. Kürzerfristige Ausgangssituation
Für dieses Papier fange ich mit einer kurzen Analyse von AMD im Jahr 2011 an. 
Damals hat der amerikanische Halbleiterhersteller endlich seine ersten Kombi-Prozessoren 
(APUs) vorgestellt.
APU steht eben für Accellerated Processing Unit und bedeutet, dass ein Hauptprozessor 
(CPU) mit einer mehr oder weniger leistungsfähigen, Prozessor-internen Grafikeinheit 
kombiniert wird.

Die ersten APUs überhaupt waren Anfang 2011 die primär für Tablets und Einsteiger-
Notebook bestimmten Ontario- & Zacate Prozessoren.
Diese haben sowohl in Tests der Fachmedien gut gegen Intels Atom CPUs abgeschnitten und 
sich ebenso gut verkauft.

Auch 1 Klasse höher, in der oberen Einsteiger- bis unteren Mittelklasse, hat AMD es 2011 
erstmals geschafft, APUs einzuführen. Die ersten A-Serie Prozessoren, Codename „Llano“ 
haben zwar nur eine bescheidene CPU-Leistung geboten, jedoch neue Maßstäbe bei den 
internen Grafikkarten gesetzt und sich dadurch als günstige und platzsparende Lösungen für 
bescheidenere Anwender angeboten.
Auch in der Fachpresse haben die Llanos ziemlich gute Kritiken bekommen.

Doch trotz dieser 2 großen Durchbrüche war 2011 für AMD gleichzeitig auch ein Jahr 
massiver Probleme:

1. Die Vorstellung der völlig neuen, „Bulldozer“-CPU-Architektur hat sich bis zur 
Veröffentlichung im Oktober 2011 unzählige Mal verzögert und sich dann dennoch als
große Enttäuschung erwiesen, welche gegen die revolutionären „Sandy Bridge“ CPUs 
von Intel nicht konkurrenzfähig waren.
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2. Und mit dem 2011 neuen 32nm-Herstellungverfahren, in welchem sowohl die 1. FX-
CPU-Generation mit Bulldozer-Kernen, als auch die Llano-APUs gefertigt waren, hat 
es massive Probleme gegeben.
Durch die geringe Produktionsausbeute hat es zunächst vor allem bei den Llanos 
große Verfügbarkeitsprobleme gegeben und die Energieeffizienz der Prozessoren war 
ziemlich bescheiden.

Die Kombination aus massiven Verzögerungen bei der Realisierung der APUs, der Bulldozer-
basierten CPUs und bei neuen, kleineren (und damit effizienteren) Fertigungsverfahren waren
dann wohl auch die Gründe, die AMD-Chef Dirk Meyer Anfang 2011 den Kopf gekostet 
haben.

Nach einem kurzen „Interregnum“ von Finanz-Vorstand Thomas Seiffert hat im August 2011 
Rory Read das Ruder bei AMD übernommen. Im Oktober 2014 ist er von Lisa Su abgelöst 
worden.

2. Bestandsaufnahme des aktuellen Status Quo
Im 1. Schritt meiner Marketing-Analyse mache ich eine Bestandaufnahme über den Status-
Quo mit Stärken und Schwächen des Unternehmens in den verschiedenen Teilbereichen. Die 
Analyse erfolgt dabei ganz klassisch nach den 4Ps des Marketings, sowie nach 
betriebswirtschaftlichen und strategischen Aspekten.

Es gibt in der Betrachtung einige Redundanzen, welche ich absichtlich eingebaut habe, um die
Gesamtzusammenhänge besser herauszuarbeiten.

2.1. Preispolitik
AMD’s Preispositionierung ist ganz klar auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 
ausgerichtet. 
Das bedeutet fast immer, dass AMD-Produkte weniger kosten als vor allem diejenigen von 
Intel aber auch als diejenigen von Nvidia.
Diese Positionierung ist absolut sinnvoll und passend für AMD als Herausforderer von CPU-
Dominator Intel, aber auch gegenüber dem stets in Schlagdistanz befindlichen Grafik-
Spezialisten Nvidia.

2.1.1. CPUs

Aktuell kosten sogar alle AMD CPUs weniger, als Intel Prozessoren mit vergleichbarer 
Rechenleistung.
Bei den sehr leistungsstarken Athlon64-CPUs Mitte der 2000er Jahre haben diese aber auch 
mehr gekostet als z.B. Intel’s Pentium 4. Nachdem die aktuellen Modelle aber langsamer sind,
so muss AMD die Preise niedriger halten.

Diese Positionierung ist:
1. Historisch gewachsen, noch aus der Zeit der 1980er bis Anfang der 1990er, wo AMD

einfach Intel-Prozessoren nachgebaut und billiger angeboten hat
2. Sehr sinnvoll und sympathisch, denn der Preis ist ein offensichtliches Merkmal und in 

der Technik, gerade für den Außenseiter gegen einen dominierenden Marktführer

Auch für mich persönlich war das bessere Preis-Leistungsverhältnis der entscheidende Grund,
warum meine letzten 3 Rechner allesamt einen AMD-Hauptprozessor gehabt haben.
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Die 2012 und 2013 eingeführten FX-Prozessoren sind preislich in der Zwischenzeit erheblich 
gefallen und sind aus diesem Grund – trotz unterm Strich gewisser, technischer Nachteile – 
selbst gegenüber Intels aktueller Core-i3 und Core-i5 Prozessoren der Haswell Generation 
noch konkurrenzfähig.
Auch die APUs aller Klassen weisen ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis mit moderaten
bis niedrigen Preisen auf.

Die preisliche Positionierung AMDs passt prinzipiell sehr gut.
Aufpassen müssen die Amerikaner allerdings, dass sie vor allem Topmodelle bei den CPUs, 
sowohl im Desktop- als auch im Server-Bereich anbieten können, welche konkurrenzfähig 
sind, ohne dass die Preise in den Keller gehen müssen, um noch etwas zu verkaufen.
Wenn die Preise der FX-Topmodelle unter die Preise der A-Serie-APUs fallen würden, dann 
wäre das ein GAU.
Das wäre sowohl für die Margen, als auch für die nachhaltige Preispositionierung der Marke 
schlecht.

Denn wenn 2015 die Preise von AMDs Topmodelle mit 4 Modulen (8 Integer-Kernen) auf 
das Niveau von Intels Core-i3 Prozessoren gesenkt werden müssen, um sich noch verkaufen 
zu lassen, dann hätte AMD das Stigma des Billiganbieters. Und dieses Image wird ein 
Unternehmen auch dann nicht so schnell los, selbst wenn es später technisch sehr 
konkurrenzfähige Produkte anbieten sollte.

Ein paar Worte noch zu den Nicht-PC-CPUs von AMD:
Die Preissituation ist hier entweder nicht transparent für mich oder ich habe mich damit nicht 
vertieft.
Ein paar Worte möchte ich aber dazu sagen:

 Für die gebotene, niedrige Leistung (Single-Core-, Multi-Core-Rechenleistung & 
Energieeffizienz) sind die traditionellen Opteron-Prozessoren (aktuelle Serien 4300 & 
6300) zu teuer, um sie gut verkaufen zu können.

 Im Semi-Custom-Bereich (auf Kundenwunsch individualisierte Prozessor-Designs) 
hat AMD mit Sony (PS4) und Microsoft (Xbox One) große Fische ans Land ziehen 
können. Unabhängig, wie hoch die Deckungsbeiträge in diesen Bereichen sind, so 
kann es für AMD ein Vorteil sein, bei den Spielekonsolen de-facto einen Standard 
definieren zu können. Das kann sich zumindest längerfristig auch positiv auf die 
Preisgestaltung bei Grafikkarten und APUs auswirken.

 Da ich keine gegenteiligen Daten habe, so gehe ich davon aus, dass die Preise bei den 
Embedded-Prozessoren passen; da es dort jedenfalls weniger Konkurrenz gibt, als im 
PC- und Mobil-Bereich, so sollte AMD dabei auch gute Deckungsbeiträge 
erwirtschaften.

 Skeptisch bin ich bei der Preisgestaltung der Tablet-Prozessoren. Nachdem es in 
diesem Marktsegment kaum Design-Wins (= Zuschläge, bei Komplettgeräten verbaut 
zu werden) gibt, so muss es zumindest auch an den Preisen liegen – auch wenn diese 
sicher nicht der einzige Faktor für den bisherigen Misserfolg sind.
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2.1.2. GPUs

Im Grafik-Bereich sieht die Situation wesentlich freundlicher aus:
Bei den Prozessor-internen Grafikeinheiten gibt es längerfristig gesehen immer noch ein 
Wachstum der absolut verkauften Stückzahlen – auch wenn der Marktanteil vor allem 
gegenüber Intel sich in den letzten Jahren insgesamt verringert hat.
Bei den diskreten Grafikkarten gibt es nur 1 einzigen, echten Mitbewerber und der ist Nvidia.

Preislich ist es so, dass Nvidia meist etwas höhere Preise für seine Produkte verlangt – und die
Kunden auch bereit sind, diese zu bezahlen.
AMD-Karten haben entsprechend meistens das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das 
ist natürlich ein Vorteil am Markt.

Möglicherweise funktioniert das für AMD wirtschaftlich trotz niedrigerer Preise gut, weil sie 
hier Synergieeffekte mit den Prozessor-Grafikeinheiten nutzen können.

2.1.3. Fazit Preise

AMD positioniert sich preislich primär über ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese 
Positionierung ist in der jetzigen Situation auch völlig richtig.
Bei den meisten Produktbereichen geht diese Positionierung auf, die Ist-Preise liegen nahe an 
den Soll-Preisen.
Potentielle Probleme in der Preispolitik hängen meist mit Schwächen bei den Produkten 
zusammen, ganz besonders bei den immer noch angebotenen, technisch aber schon veralteten 
Prozessoren mit Piledriver-Kernen (Vishera-FX und Opteron 4300/6300 CPUs).
Weiters hat es AMD bisher – zumindest noch – nicht geschafft, sich Monopole in Nischen zu 
schaffen oder sich über emotionale Aspekte zu positionieren, weswegen das gute Preis-
Leistungs-Verhältnis in absehbarer Zeit die einzig realistische Preis-Positionierung bleiben 
wird.

2.2. Produktpolitik
Bei diesen Punkt müssen wir nicht nur CPUs und GPUs sondern noch mehr Produkt-Typen 
separat behandeln.
Wie schon angeschnitten, so ist von technischer Seite AMD im GPU-Bereich sehr 
konkurrenzfähig sowohl gegenüber Nvidia als auch Intel.
Im CPU-Bereich ist die Situation differenzierter und auf jeden Fall weniger rosig.

2.2.1. Endanwender-CPUs

Allgemeines & x86-CPUs

AMDs Prozessor-Designs im PC- & Server-Bereich seit 2007 (K10 & Modul-basierte 
Architekturen) sind weniger konkurrenzfähig gegenüber dem blauen Branchen-Primus, als die
sehr erfolgreichen, früheren Serien auf Basis der K6-, K7- und K8-Designs.

Spätestens seit der Einführung der APUs 2011 gibt es keine linear vergleichbaren 
Entwicklungsschritte bei den Produkten. Intel setzt nach wie vor stärker auf die Single-
Thread-Leistung (= die Rechenleistung 1 einzigen Prozessorkerns), AMD dagegen stärker auf
Parallelisierung (= die Rechenleistung ALLER Prozessor- & auch Grafikkerne).

Und seit 2012 gibt es eine noch heterogenere Weiterentwicklung beider Prozessor-Riesen, in 
diesem Jahr hat AMD beschlossen, nicht mehr nur x86- sondern auch ARM-basierte 
Prozessoren herzustellen.
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Bei den mobilen Einsteiger-Prozessoren (alle mit integrierten GPUs), den Intel-Atom-
Konkurrenten (Codenamen: Zacate, Kabini, Beema), ist AMD technisch konkurrenzfähig. Die
Produkte können ganz besonders mit ihren guten Grafikeinheiten punkten, sind sehr fair 
gepreist und auch wirtschaftlich erfolgreich.
1 Klasse höher bei den APUs der unteren Mittelklasse, ist die Situation auch noch positiv. 
Besonders Intels Core-i3 CPUs setzen AMDs Kaveri-, Richland-, teilweise noch  Trinity- und
auch den FX-Prozessoren mit 2 und 3 Modulen aber schon deutlich mehr zu.
AMD ist hier von der CPU-Leistung und auch von der Energieeffizienz her klar unterlegen. 
Jedoch bietet AMD die schnelleren Grafikeinheiten und hat fair bis attraktiv gepreiste 
Produkte.

Gerade noch konkurrenzfähig ist AMD in der oberen Mittelklasse, wo die 4-Modul-FX CPUs 
der Vishera-Generation 2014 noch gegen die Core-i5 CPUs der Haswell-Generation antreten.
Diesem Thema habe ich ein eigenes Dokument gewidmet (AMD-Vishera-2.0.pdf). Denn mit
der bevor stehenden Vorstellungen von Intels Broadwell-Generation wird AMD hier ins 
Hintertreffen geraten.
Für 2016 ist eine völlig neue, nicht mehr Modul-basierte Prozessor-Architektur (Codename: 
Zen) geplant, die angeblich sogar mit Intels Core-i7 CPUs mithalten können soll.
Wenn aber AMD 2015 keine verbesserten FX-Prozessoren bringt, dann kann das 
Unternehmen wahrscheinlich nur mehr dann seine 2012 eingeführten und jetzt schon 
veralteten, Prozessoren – zumindest noch in akzeptablen Stückzahlen – verkaufen, wenn es 
nochmals die Preise deutlich senkt.
Das allerdings hätte 2 massive Nachteile:

1. Würde es dann – wie im Punkt Preis beschrieben – einen nachhaltigen Schaden bei der
Preispositionierung der Marke bedingen

2. Würden natürlich auch die Margen und damit die Einnahmen sinken – obwohl AMD 
in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Situation jeden einzelnen Cent dringend 
brauchen würde.

Obwohl technisch voraussichtlich wieder absolut konkurrenzfähig, so werden sich wohl auch 
im Jahr 2015 die dann aktuellen, bereits in 20nm-Strukturgröße gefertigten x86-Tablet-
Prozessoren der Nolan-Generation gegen die Mitbewerber am Markt sehr schwer tun.

ARM-basierte Endanwender-Prozessoren

Eine sehr spannende Frage ist die, in wie weit es AMD 2015 schafft, den Markt mit der 1. 
Tablet-Prozessor-Generation mit ARM-Kernen, Codename „Amur“ aufzumischen.
Bei ARM-basierten CPUs entzieht man sich zwar der übermächtigen Konkurrenz von Intel.
Und: AMD verbaut sehr starke, interne Grafikeinheiten.

Allerdings gibt es in diesem Segment mit den Tegra CPUs – vom großen Rivalen bei den 
Grafikkarten, Nvidia – ein Konkurrenzprodukt, das ebenfalls über sehr starke, interne Grafik-
Einheiten verfügt.
Darüber hinaus bieten vor allem Qualcomm und Samsung, aber auch z.B. Mediatek sehr 
konkurrenzfähige, eigenentwickelte Prozessoren mit ARM-Architektur an, welche heute in 
den meisten Smartphones & Tablets eingebaut sind.

Natürlich sind alle diese Unternehmen deutlich kleinere Kaliber als Intel, aber trotzdem noch 
sehr konkurrenzfähige und sehr ernst zu nehmende Marktteilnehmer.
Weiters haben diese schon viel mehr Erfahrung sammeln und damit in weiterer Folge viel 
mehr Kompetenz mit ARM-Prozessoren aneignen können.
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Alle genannten AMD-Mitbewerber in diesem Segment bieten Prozessoren mit eigenen, 
optimierten ARM-Prozessor-Designs an.

Wahrscheinlich wird sich erst mit der Vorstellung der Amur-Prozessoren zeigen, ob AMD 
auch schon individuelle ARM-Designs verbaut oder noch die Standard-Designs verwendet.
Doch selbst wenn es schon 2015 individuelles ARM-Design gibt, so muss AMD trotzdem erst
das Vertrauen der Hersteller erringen, das die etablierten Mitbewerber schon genießen.
Realistisch gesehen wird sich AMD daher auch bei den ARM-Prozessoren:

1. Zumindest kurzfristig nur über ein besseres Preis-Leistungsverhältnis als seine 
Mitbewerber erfolgreich am Markt etablieren können

2. Sicherlich die besten Chancen dort haben, wo starke, interne Grafikeinheiten gefragt 
sind

Insgesamt gibt es im Endanwender-CPU-Bereich also Licht und Schatten, aber auf jeden Fall 
ein beachtliches Potential.

2.2.2. GPUs

Seit der Übernahme ATIs im Jahr 2006 liefern sich AMD und Nvidia (davor schon etliche 
Jahre eben Nvidia & ATI) ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die schnellsten und besten 
Grafikkarten. Die Führung dabei wechselt normalerweise alle paar Monate.
Und egal, wer gerade die Nase vorne hat, technisch sind beide Anbieter sehr konkurrenzfähig.

Punkto Rechenleistung & Bildqualität schenken sich die 2 Grafik-Profis nichts und liefern 
beide in jedem Marktsegment hohe bis sehr hohe Qualität ab.

Ebenso forcieren beide, besonders AMD seit Kurzem aber auch Nvidia, das Thema GPGPU-
Computing sehr stark. Dabei werden die Grafikprozessoren nicht mehr nur für reine Grafik-
Berechnungen, sondern auch für allgemeine Rechenoperationen heran gezogen und 
unterstützen dadurch den Hauptprozessor.
GPGPU-Computing, meist über die Open-CL-Schnittstelle, ist eines der wenigen Felder, wo 
man die Rechenleistung noch stark steigern kann.

Nennenswerte Unterschiede gibt es aber bei der Ausstattung der Karten. 2 konkrete Beispiele 
dazu:

 Nvidia bietet mit PhysX eine – natürlich auf Nvidia-Hardware ausgelegte – Software-
Bibliothek, mit welcher man physikalische Effekte in Computerspielen und 
Simulationen berechnen kann.

 AMD wieder kann mit True-Audio einen Echtzeit-Signalprozessor für 
dreidimensionale Klänge aufwarten, welcher primär in Spielen ein besonderes 
Klangerlebnis bieten kann.

Durch seine GPU-Kompetenz hat AMD auch noch bei den internen Grafikeinheiten von 
Kombi-Prozessoren die Nase punkto Geschwindigkeit & Bildqualität vorne. Allerdings hat 
hier Intel in den letzten 2-3 Jahren stark aufgeholt.

Insgesamt bietet AMD im Grafikbereich bisher sehr konkurrenzfähig Produkte.

Allerdings muss das Unternehmen aufpassen, hier nicht ins Hintertreffen zu geraten. Denn 
Nvidia hat 2014 sehr erfolgreich neue Grafikkarten der Maxwell-Generation in den Markt 
eingeführt, welche vor allem bei der Effizienz den aktuellen AMD-Karten überlegen sind. 
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Nicht zuletzt die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass AMD daher möglichst rasch einen 
Konter setzen und ebenfalls seine neuen, effizienteren Grafikkarten vorstellen muss.

2.2.3. Server-Markt

Die Lage am Server-Markt gestaltet sich für AMD ziemlich unerfreulich.
Da im Server-Bereich vor allem harte, wirtschaftliche Entscheidungen ausschlaggebend sind 
und nicht, wie im Endkundenmarkt, emotionale Komponenten wesentlich stärker in die 
Kaufentscheidung hinein spielen, so wirkt sich AMDs schwächere Pro-Kern-Rechenleistung 
und schlechtere Energieeffizienz bei den großen, aktuell mit Piledriver-Kernen arbeitenden 
x86-Opteron CPUs (4300/6300) besonders stark aus.
Die Verkäufe in diesem Segment sind die letzten Jahre wirklich massiv eingebrochen.
Während die Pro-Kern-Leistung schon lange schwächer ist als diejenige von Intel, so haben in
früheren Jahren die Opterons mit einer höheren Kernanzahl und damit höheren Multi-
Threading-Leistung sowie mit einer besseren Rechenleistung-pro-Euro punkten können.
Heute ist – vielleicht von ganz wenigen Nischen abgesehen – der einzige Punkt, der für die 
„großen“ Opteron-CPUs spricht, der niedrigere Preis.

Bei Server-Prozessoren mit kleineren Kernen ist die Lage zwar relativ gesehen besser, aber 
auch recht schwierig.
Diese werden primär in Micro-Servern eingesetzt und konkurrieren dort entweder mit Atom-
Server-Prozessoren von Intel bzw. mit solchen mit ARM-Kernen verschiedener Anbieter.

Bei den auf den „kleinen“ Jaguar-x86-Kernen basierenden Opterons (aktuell Kyoto-
Generation) ist man gegenüber Intel konkurrenzfähig. Wie auch bei Desktop-APUs, so hat 
Intel zwar tendenziell die höhere CPU-Leistung, AMD aber die besseren Preise. Weiters 
haben die AMD-Prozessoren auch gute, interne Grafikeinheit – welche auch im Server-
Bereich nach und nach für allgemeine Rechenoperationen verwendet werden.
AMD hat bei den Kyoto-Opterons auch schon einige Design-Wins errungen, allen voran bei 
HP.

Ende 2012 hat AMD bekannt gegeben, zukünftig auch Prozessoren mit ARM-Kernen zu 
entwickeln. Anfang 2014 ist dann mit dem A1100 der erste Opteron mit ARM-Kernen 
präsentiert worden.
In den Markt bzw. in konkrete Geräte hat es dieser bisher (Mitte November 2014) aber noch 
nicht geschafft.
Weiters zweifle ich an, inwieweit die Server-Prozessoren mit ARM-Kernen von AMD 
gegenüber ARM-CPUs anderer Hersteller besser oder auch nur gleich gut sind.
Und mit diesen Zweifeln bin ich nicht der einzige: Es gibt klare Indizien, dass AMD 
jedenfalls mit der 1. ARM-Generation nur mit der Masse mitschwimmt ohne sich abzuheben.
Vor allem deshalb weil AMD bisher noch ARM-Kerne mit Standard-Designs verbaut, 
während Mitbewerber selbst entwickelte, optimierte Kerne verwenden.
AMD muss sich also auch bei den ARM-Server-Prozessoren der 1. Generation primär über 
ein gutes Preis-Leistungsverhältnis am Markt positionieren.
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Zumindest 2 kleine Trumpfkarten abseits vom Preis kann AMD hier aber ausspielen:
1. Die Pin-Kompatibilität von ab 2015 vorgestellten CPUs, wodurch man sowohl 

Prozessoren mit x86- als auch mit ARM-Kernen auf den selben Mainboards verbauen 
kann und

2. die HSA-Integration, wodurch alle Prozessor- und Grafik-Kerne eines Prozessoren für 
allgemeine Rechenoperationen gleichberechtigt eingesetzt werden.

2.2.4. Semi-Custom- & Embedded-Markt

Semi-Custom

Das größte Wachstumspotential für AMD sehe ich im Semi-Custom-Bereich. Warum?
1. Habe ich mitbekommen, dass AMD von Partnern für seine hohe Kundenorientierung 

gelobt wird und maßgeblich deshalb u.a. bei den Spielekonsolen den Zuschlag bekommen
hat.

2. Wenn man den Auftrag für einen angepassten Prozessor erhält, dann steht man in keinem 
direkten Konkurrenz-Verhältnis mehr mit Mitbewerbern, die standardisierte Prozessoren 
anbieten.

Die Aufträge von Sony (PS4) und Microsoft (Xbox One) garantieren hohe Stückzahlen in der 
Produktion ebenso wie hohes Prestige. Außerdem setzt AMD damit im Grafik-Bereich 
faktisch Standards, da alle Entwickler ihre Programme (vor allem Spiele) an AMD-Hardware 
anpassen müssen.

Embedded

Die Lage in Embedded-Bereich ist auch eher positiv, aber etwas schwieriger.
Dort, wo es:

1. Wenig direkten Mitbewerb gibt und/oder
2. x86-Prozessoren mit leistungsfähigen Grafik-Einheiten gefragt sind und/oder
3. individualisierte Prozessoren gefragt sind

hat AMD gute Chancen.

Das ist aus meiner Sicht z.B. in der Medizin-Technik, in Spielautomaten oder auch in 
Industrieanlagen der Fall.
In anderen Bereichen wie im Automotive-Bereich oder in der Unterhaltungs-Elektronik ist für
mich allerdings der Mitbewerb stärker einzuschätzen und das Potential für AMD geringer.
In Autos & Smart-TVs gibt es im x86-Bereich Intel und im ARM-Bereich Nvidia (mit den 
Tegra-Chips), die ebenfalls sehr gute Grafikeinheiten haben.

2.2.5. HSA-Strategie

HSA steht für Heterogenous System Architecture, auf Deutsch Heterogene System 
Architektur.
HSA ist ein technischer Ansatz, um die Rechenleistung von Haupt- (CPU) und Grafik-
Prozessoren möglichst effektiv zu bündeln und die Gesamt-Rechenleistung eines Systems zu 
steigern.

Die 2 Kernpunkte von HSA sind aus meiner Sicht:
1. Die optimale Zuweisung verschiedener Rechenoperationen zu den CPU- bzw. GPU-

Kernen.
2. Damit direkt zusammen hängend die gemeinsame Verwaltung und Nutzung des 

Arbeitsspeichers.
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HSA funktioniert am besten mit den APUs von AMD, bei welchen CPU- & GPU-Kerne in 
einem Prozessore integriert sind. Doch auch mit diskreten Grafikkarten funktioniert HSA zu 
einem gewissen Grad.

HSA funktioniert aber nur dann, wenn es auch von den Programmen genutzt wird.
Die Nutzung von HSA durch die Programme ist derzeit noch nicht sehr weit verbreitet, doch 
stetig steigend.

Gerade für AMD, das sehr gute Grafik-Einheiten, aber nicht ganz so starke Haupt-
Prozessoren baut, ist HSA ein besonders sinnvoller Ansatz, der die Konkurrenzfähigkeit des 
Unternehmens stark erhöhen kann.

2.2.6. Fazit Produktpolitik

 Bei den Prozessoren im Semi-Custom-Bereich ist AMD sehr gut aufgestellt, im 
Embedded-Bereich gut.

 Bei den GPUs ist AMD grundsätzlich ebenfalls gut aufgestellt, muss sich aber weiter 
verbessern, damit das auch so bleibt.

 Mehr Schatten als Licht gibt es derzeit bei den standardisierten CPUs – egal ob x86 
oder ARM basiert.

 Die HSA-Strategie ist ein sehr guter und für AMD absolut passender Ansatz. Für ein 
volles Greifen dieser Strategie fehlt aber noch eine breite Software-Unterstützung.

2.3. Distributionspolitik
Die Distributionspolitik ist gerade bei AMD ein spannendes Thema.
Die Produkte des Unternehmens sind technisch meist konkurrenzfähig und auch preislich 
interessant.
Dass sich viele Produkte aber schleppend verkaufen und das Unternehmen damit in die 
wirtschaftlich schwierige Lage gebracht haben, in der es sich heute befindet, muss zumindest 
AUCH andere Gründe haben.
Und etliche dieser Gründe liegen in der Distributionspolitik.

2.3.1. Standard-Komponenten (CPUs inkl. APUs [=Kombi-Prozessoren] & GPUs)

Die Distribution ist hier sicher 1 großer Pferdefuß von AMD.
AMDs große Schwäche ist es, in Komplettsystemen – egal ob Server, PC, Notebook oder 
Tablet – von den Geräte-Herstellern auf breiter Front verbaut zu werden.
Gerade im CPU-Bereich hat man mit Intel punkto Technik-Kompetenz, punkto Reputation 
und auch punkto Finanzkraft einen übermächtigen Gegner.

Obwohl bei zahlreichen Computer-Anlagen im OEM-Bereich AMD-Prozessoren an und für 
sich die bessere Wahl wären, so entscheiden sich viele Hersteller, dass sie keine AMDs 
sondern lieber Intels verbauen.
Durch gutes und vor allem aufwendiges Marketing hat hier Intel ein hohes Prestige sowohl 
bei den Geräte-Herstellern als auch bei den Endkunden errungen.
Weiters gibt es seitens Intel immer wieder aufwendige Kundenbindungsprogramme.
So wird dann seitens Hersteller und Händler Intel statt AMD verkauft.

Im Tablet-Bereich gibt es neben Intel mit ARM-basierten, Android betriebenen Geräten, 
andere, mächtige Gegner, gegen die AMD bisher sogar noch weniger reüssieren hat können:
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Egal ob Desna, Hondo, Temash oder Mullins – jede dieser Tablet-APUs hat es nur in weniger
als eine Handvoll Geräte geschafft. Und die Verkaufszahlen können dementsprechend nur 
absolut schlecht sein.
Diese Tablet-APUs stellen somit im Moment ein Alibi, ein Wunschdenken seitens des 
Unternehmens dar, dass man gerne in Wachstumsmärkten präsent sein möchte – es aber nicht 
schafft, dort wirklich präsent zu sein.

Bei den Grafikkarten ist die Distributionssituation dagegen klar und einfach:
Nvidia und AMD befinden sich diesbezüglich auf Augenhöhe, gehen mit ihren Grafik-
Prozessoren über Dritthersteller, welche diese dann auf den eigentlichen Grafikkarten 
verbauen, in den Markt und finden sowohl bei Geräte-Herstellern als auch bei Endkunden 
ähnlich großen Anklang.

Bei den Komponenten-Verkäufen an Endkunden dagegen, welche ihre PCs selbst bauen, hat 
AMD eine treue und meiner Einschätzung nach auch ziemlich große Fan-Gemeinde. Noch 
dazu sind die meisten AMDs Fans auch sehr loyal und sehr überzeugt von den Produkten, um 
nicht zu sagen, dass es unter ihnen auch etliche Hardcore-Fans des Unternehmens gibt.
So lange AMD-Komponenten nur halbwegs konkurrenzfähig zu den Mitbewerbern sind, 
kaufen die Fans nicht Intel oder Nvidia sondern AMD.

2.3.2. Individualisierte und integrierte Prozessoren

Und dann gibt es natürlich noch neue Marktsegment abseits von klassischen Geräten wie 
Stand-PCs, Notebooks & Tablets, nämlich Prozessoren für Industrie & Co (Embedded-
Segment).
Neben standardisierten Embedded-Prozessoren bietet AMD auch so genannte Semi-Custom-
CPUs an, bei welchen die Prozessor-Designs individuell nach Kundenwunsch abgewandelt 
werden.

Und dort ist AMD ziemlich erfolgreich:
 Vorzeige-Beispiele im Semi-Custom-Bereich sind natürlich die Chips für Sonys PS4 

und für Microsofts Xbox One Spielekonsolen
 Doch auch in spezifischen Bereichen wie Unterhaltungselektronik, Industrieanlagen 

oder im Medizintechnik-Bereich gibt es Aufträge – wenn auch dort (zumindest noch) 
mit standardisierten Produkten

Mir liegen besonders zu den Embedded-Märkten keine genauen Daten vor. In bestimmten 
Bereichen, wo CPUs in NICHT-PCs eingebaut werden, hat AMD aber offensichtlich einen 
Draht zu den Herstellern gefunden.
Sicherlich profitieren die Kalifornier stark davon, dass es in diesen Teilmärkten aktuell weder 
Intel noch einen anderen, übermächtigen Gegner gibt. Denn mit dem Rest der Halbleiter-
Branche kann es AMD schon aufnehmen.

2.3.3. Fazit Distribution

Insgesamt hat AMD bei der Distribution also erhebliche Defizite besonders bei Fertig-Geräten
(PCs, Notebooks, Server & Tablets) mit Standard-CPUs und wird dort heute eher selten von 
den Herstellern verbaut.
Recht gut sieht die Präsenz dagegen bei den direkt an Endkunden verkauften PC-
Komponenten – sowohl Prozessoren als auch Grafikkarten – aus. 
Und im Embedded- und noch mehr im Semi-Custom-Bereich gibt es schon erste Erfolge und 
noch viel Potential.
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2.4. Kommunikationspolitik

2.4.1. Allgemeines zur Kommunikation

Die Kommunikation bei AMD gestaltet für mich sehr professionell aber auch sehr 
konventionell.
AMD preist seine Produkte immer als die schnellsten, schönsten & besten an – genau so wie 
seine wichtigsten Mitbewerber auch. 

AMD leidet natürlich auch in diesem Bereich an geringeren Budgets als besonders Intel.
Denn speziell Mitte der 2000er Jahre, der Zeit also, wo Intel gegenüber AMD bei den 
Prozessoren technisch im Hintertreffen war, hat der blaue Prozessor-Riese besonders viel 
Geld in die Werbung investiert. Und seit der Vorstellung der technisch sehr 
konkurrenzfähigen Core 2 Prozessoren fällt der große Werbeaufwand auf besonders 
fruchtbaren Boden bei den Kunden – das integrierte Marketing greift voll.

Die Offline-Kommunikationskanäle und die Webseite von AMD werden regelmäßig und gut 
gepflegt.
Texte wirken ebenfalls professionell, Grafiken sind meines Empfindens nach sehr 
ansprechend gestaltet.
Auch die Präsenzen auf den sozialen Medien werden gelungen betreut.
Einzig manche Produkt-Angaben, besonders diejenigen der internen APU-Grafik-Einheiten, 
sind mit zu wenigen Daten ausgeführt.

Wo ich mir nicht völlig sicher bin, ob System dahinter steckt oder ob das unabsichtlich 
passiert, sind die Leaks an Fachmedien. Wahrscheinlich – so wäre es jedenfalls das Ergebnis, 
wenn ich es mache – wird wohl ein Teil nicht ungewollt geleaked. Natürlich ist das aber nicht
100% kontrollierbar.

Positiv aufgefallen ist mir auch eine gewisse öffentliche Ehrlichkeit, die auf einer 
realistischen Selbsteinschätzung basiert. Denn die Bulldozer-CPU-Kerne und die auf diesen 
basierenden Zambezi-FX- und Opteron-Prozessoren waren einfach schlecht.
Ebenso ist AMD mit den aktuellen Piledriver-basierten Opteron-Prozessoren zwar deutlich 
verbessert zu den eigenen Vorgängern aber gegen Intel immer noch wenig konkurrenzfähig – 
und Lisa Su hat das mehr oder weniger auch öffentlich so gesagt.
Ehrlichkeit ist natürlich auch immer gefährlich – und das in beide Richtungen:

 Zu viel Ehrlichkeit kann – gerade bei Problemen – als Nicht-Überzeugt-Sein von den 
eigenen Produkten oder sogar als Resignation gewertet werden.

 Zu wenig Ehrlichkeit kann wiederum als Falschheit oder als Realitätsverweigerung 
interpretiert werden.

Ich finde, dass AMD diesbezüglich sehr nah am goldenen Mittelweg ist.

Massive Defizite gibt es aus meiner Sicht aber in der Kommunikation mit den Kunden – mit 
Endkunden ebenso wie mit Händlern & Distributoren, besonders aus dem KMUs Bereich.
Gerade die loyale Anhängerschaft des Unternehmens hat es sicht verdient, gehegt und 
gepflegt zu werden. Es gibt zwar immer wieder richtige & wichtige Danksagungen des 
Unternehmens an seine Kunden & Fans. Und natürlich gibt es in den meisten Bereichen auch 
neue Produkte (besonders Grafikkarten, teilweise auch APUs), die ihrerseits durch ihre bloße 
Markpräsenz (oder sogar schon vor ihrer Markteinführung) eine starke 
Kommunikationsfunktion erfüllen.
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Doch echte Kommunikation bedeutet Dialog, bedeutet, dass es einen Sender UND einen 
Empfänger gibt. Und dieser Dialog mit den Kunden passiert im Tagesgeschäft bisher fast gar 
nicht.
Echte Kommunikation mit seinen Kunden wäre für AMD sehr wichtig und auch sehr passend.
Denn gerade beim Außenseiter unter den x86-CPU-Herstellern, dem von den Fans viel 
Sympathie entgegen gebracht wird, kann so ein Schritt viele Früchte tragen.
Alleine das Angebot zur Kommunikation würde von zahlreichen Kunden als wertschätzend 
und damit natürlich als positiv wahrgenommen.

Zumindest 1 wichtigen, positiven Schritt in diese Richtung, hat AMD bereits gesetzt: Die 
Einholung von Feedback der Usern für die Weiterentwicklung der Grafikkarten-Treiber.

Ein wichtiger Punkt bei vielen Konsumgütermärkten ist auch die Emotionalität. Und eine 
Emotionalität irgendeiner Art und Weise kann ich bei AMD momentan nicht wirklich 
erkennen. Zwar trifft das auch auf Intel oder Nvidia zu – aber wenn man sich positiv von 
Mitbewerbern abheben möchte, dann ist es einfach unzureichend, eine Me-too-Strategie zu 
fahren.

Ein gutes Vorbild für gelungene Kommunikation mit sehr gelungener Tonalität und allgemein
exzellenter Einbindung in eine – zumindest auch – stark von emotionalen Aspekten geprägten
Marketing-Strategie ist natürlich immer Red Bull. AMD wäre gut beraten, sich an Red Bull 
Anleihen zu nehmen und auch über emotionale Aspekte abseits der reinen Produkte zu 
punkten. 

2.4.2. Exkurs: Negativer Kommunikationseffekt der aktuellen FX-CPU-Strategie

Ein absolut negativer Kommunikationseffekt entsteht auch durch die Nicht-
Weiterentwicklung der Vishera FX-CPUs, möglicherweise auch der aktuellen Opteron 
Server-CPUs (ebenso mit Piledriver-Prozessor-Kernen).
Da ich dieser Thematik ein eigenes Dokument gewidmet habe, so werde ich auf die FX-
Strategie nur eher kurz eingehen.

In der heutigen IT-Welt sind bei x86-Prozessoren Produktzyklen von 12-18 Monaten üblich.
Die noch heute neuesten FX-Prozessoren in der mittleren und oberen Mittelklasse, 
Codename: Vishera, sind Ende Oktober 2012 vorgestellt worden – und somit bereits seit gut 
24 Monaten am Markt.
Die Ablöse ist für das 2. Quartal 2016 geplant. Wenn AMD wirklich das tut, wonach es 
momentan aussieht, dann werden die Visheras bereits ~ 42 Monate unverändert am Markt 
sein, wenn sie abgelöst werden.

Das ist sowohl aus Produkt-, als auch aus Kommunikations-Sicht eine wahnwitzige Strategie:
1. Viele AMD-Fans (die absoluten Hardcore-Fans natürlich ausgenommen) nehmen es 

AMD übel, dass sie in der Mittelklasse derzeit weder komplett neue, noch stark 
überarbeitete CPUs bekommen – sie fühlen sich vom Unternehmen vernachlässigt. 
Jeder AMD-Fan, für den APUs (mit integrierter Grafik) zu wenig Rechenleistung oder
auch zu geringe Energieeffizienz bieten, muss mit CPUs aus dem Jahr 2012 Vorlieb 
nehmen. In der schnelllebigen IT-Welt ist das schon fast so, als ob bei Autos ein Fan 
einen Youngtimer kaufen muss, wenn er seiner Marke treu bleiben möchte.
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2. Zwischen der Performance der Topmodelle und der Gesamtwahrnehmung einer Marke
gibt es einen starken, durch Detaildominanz-Effekt bedingten Zusammenhang.
So färbt das Image eines 600-PS AMG-Modells auch auf den 150-PS Mercedes von 
Otto-Normalverbraucher ab.
Ebenso wird die Gesamtmarke AMD wesentlich an der Leistung ihrer Topmodelle 
gemessen. Und wenn AMD 2015 nun nicht einmal mehr in der oberen Mittelklasse 
mit Intels Core-i5 CPUs konkurrenzfähig ist und die Preise seiner Topmodelle (mit 
125 Watt TDP) auf Core-i3-Niveau senken müsste, dann wäre das auch – aber nicht 
nur – ein kommunikationstechnischer GAU.

Abseits von den Kommunikations-Aspekten so wirkt sich die derzeit geplante Nicht-
Aktualisierung der FX-CPUs auch betriebswirtschaftlich negativ aus – aber dazu im nächsten 
Kapitel mehr.

2.4.3. Fazit Kommunikation

AMD macht von der klassischen Kommunikationspolitik einen guten im Sinne eines soliden 
Jobs. Es gibt aber noch Verbesserungsbedarf vor allem beim Dialog mit den Kunden und auch
bei der Image-Gestaltung.

Ein potentiell gefährlicher und höchst verbesserungswürdiger Punkt ist die Geschäftspolitik 
bei den FX-Modellen. 

2.5. Strategische & betriebswirtschaftliche Aspekte

2.5.1. Allgemeine strategisch-wirtschaftliche Aspekte

Seit 1986 befindet sich AMD bei den Hauptprozessoren in einem "Langzeit-Stellungs-Krieg" 
mit Intel.
Der Grafikkartenhersteller ATI wiederum hat sich bei den Grafikkarten in einem sehr 
ähnlichen Langzeit-Stellungkrieg mit Nvidia befunden.
Seit AMDs Übernahme von ATI im Jahr 2006 befindet sich der amerikanische 
Halbleiterkonzern also in einem Zwei-Fronten-Stellungskrieg.
Und in Stellungskriegen gibt es normalerweise nichts zu gewinnen.

Die unter Rory Read eingeleitete, strategische Umpositionierung, sich verstärkt auf neue 
Märkte zu konzentrieren, wo es keine vergleichbare Wettbewerbssituation mit potenten 
Konkurrenten gibt, ist daher grundsätzlich mehr als richtig, sie ist absolut notwendig.

Um Wachstum zu generieren muss man natürlich in Wachstumsmärkten wachsen.
ABER:
1. Braucht es Zeit, um dort in einen Markt einzutreten bzw. um nach dem Markteintritt 

konkurrenzfähig zu werden.
2. Geht ein Gesamt-Wachstum durch die Erschließung neuer Märkte fast immer nur dann 

auf, wenn in den bestehenden Märkten die Verkäufe zumindest einigermaßen stabil 
gehalten werden können.
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3. Neue Märkte müssen auch einmal entwickelt werden. Es braucht ebenfalls seine Zeit, bis 
diese groß genug sind, um für eine größere Präsenz Sinn zu machen. Denn unabhängig 
von hohen prozentuellen Wachstumsraten müssen auch die absoluten Zahlen ausreichend 
groß sein, um einen nennenswerten Beitrag zu einem Unternehmensergebnis zu liefern – 
und zwar hier auch kurzfristig. Denn AMD ist in einer finanziell doch sehr angespannten 
Lage und kann es sich nicht erlauben, jahrelang auf hohe Renditen aus diesen 
Geschäftsfeldern zu warten.

Und genau das ist mein Hauptkritikpunkt an der bei AMD derzeit durchgeführten Strategie:
Es wurden und werden zu Gunsten von möglichen oder sogar unsicheren Wachstumsmärkten 
traditionelle Märkte und Marktsegmente zu stark vernachlässigt.
Wie schon mehrfach angesprochen trifft das ganz besonders auf die FX-CPUs im Desktop-
PC-Bereich und auf die aktuellen Opteron-CPUs (mit Piledriver-Kernen) im Serverbereich zu.

Dadurch hat AMD in Summe erhebliche Umsatz- und Gewinneinbußen zu verzeichnen.

2.5.2. Opteron & FX-Prozessoren-Strategie

Besonders der Server-Bereich ist ein Hauptgrund für die schlechten, betriebswirtschaftlichen 
Ergebnisse AMDs in letzter Zeit:
Durch die unzureichende Konkurrenzfähigkeit mit Intel im Bereich der "großen" x86-Server- 
und Mittelklasse-PC-Prozessoren hat AMD hier schon seit Jahren Marktanteile an Intel 
verloren.
Doch durch die Einstellung jeglicher Weiterentwicklung bei den in diesen CPUs verwendeten
Piledriver-Kernen seit 2012 hat sich diese Negativ-Entwicklung beschleunigt. Die 
Marktanteile im x86-Server-Markt – sind hier seit 2008 massiv eingebrochen:

• Von 2008 auf 2009 um rund ¼
• Von 2009 bis 2012 um 45%
• von 2012   bis zum   2. Quartal 2014   nochmals um schockierende 50%

Und die Verkaufseinbrüche in den traditionellen Segmenten haben durch den Eintritt in neue 
Segmente bisher nicht annähernd kompensiert werden können.

Ob sich AMD etwas bei seiner FX- & Opteron-Strategie gedacht hat und, wenn ja, was, ist 
unbekannt.
Jedenfalls ist diese ist in hohem Maße unzulänglich:

1. Keine technischen Updates an einer Produktreihe durchzuführen, ist ein Zeichen, dass 
man diese Reihe auslaufen lassen möchte. Allerdings plant AMD offensichtlich, seine 
FX- und "großen" Opteron-CPUs 3 ½ Jahre – und damit rund 3 normale Produkt-
Zyklen – technisch "einzufrieren" und danach mit einer völlig neuen Generation 
wieder zu kommen.

2. Bei Geschäftsbeziehungen in der IT-Welt geht es ganz entscheidend um 
Berechenbarkeit & Verlässlichkeit, in letzter Konsequenz um Vertrauen.
Und mit seiner "Einfrier-Strategie" hat AMD sowohl bei Privat- als auch bei 
Geschäftskunden Unsicherheit ausgelöst. Auch wenn schon seit Ende 2013 verlautbart
worden ist, dass es 2016 neue Produkte geben soll, so ist der Produktzyklus hier 
extrem lang, zu lang. Und manche Kunden werden sicher denken, dass man sich auf 
AMD nicht verlassen kann und man zukünftig mit ähnlichen Vorkommnissen rechnen 
muss. 
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3. Während die Verkäufe der 4300/6300-Opterons schon im Keller sind und es nicht 
mehr viel weiter nach unten gehen können, so verkaufen sich die Desktop-FX-CPUs 
auch 2014 nicht schlecht.
Allerdings werden die derzeit aktuellen Visheras von AMD gegen Intels, kurz vor der 
Veröffentlichung stehende Broadwell-CPUs ins Hintertreffen geraten und dadurch 
werden AMDs FX-Verkäufe 2015 entweder:

a) Einbrechen (oder besser gesagt weiter einbrechen), wenn die Preise und damit 
die Stück-Margen der CPUs auf dem jetzigen Niveau bleiben oder

b) mit Preissenkungen die Verkaufszahlen stabilisiert werden, dafür aber die 
Stückmargen einbrechen.

Egal ob a) oder b) eintritt, die Gesamterlöse aus dem Vishera-CPUs werden deutlich 
schwinden – sofern sich AMD nicht doch noch zu einer Ausbaustufe der Visheras 2015 
entschließt.

Den mit seiner Opteron- und FX-Strategie – oder besser gesagt Unstrategie – verbundenen 
Vertrauensverlust und auch die negativen wirtschaftlichen Effekte kann AMD kurzfristig 
zwar nicht vollständig, aber meiner Einschätzung nach zumindest mehrheitlich ausgleichen – 
wenn rasch die richtigen Maßnahmen folgen.

2.5.3. Fazit Strategie

AMD hat zwar bei der Umstrukturierung die richtige Richtung eingeschlagen, ist aber übers 
Ziel hinaus geschossen, hat seinen Fokus zu stark auf neue und zu wenig auf traditionelle 
Bereiche gerichtet.
Das muss sich ändern. Denn sowohl jetzt als auch in naher Zukunft erwirtschaftet das 
Unternehmen den Großteil seiner Erlöse immer noch in den klassischen Geschäftfeldern.
Und obwohl Wachstum nur in neuen Geschäftfeldern möglich sein wird, so werden auch 
längerfristig Endkunden-CPUs & GPUs im PC-Bereich ein wichtiger Umsatzbringer bleiben.

3. Lösungsansätze
Die Situation, in der sich AMD befindet, ist analysiert. Ein Ulrich Lintl bleibt aber nicht bei 
der Problemanalyse stehen, sondern zeigt auch konkrete Lösungsansätze auf.

3.1. Strategische Ansätze

3.1.1. Konzentration auf erfolgversprechende Bereiche für Design-Wins

Trotz guter, für etliche Anwendungsbereiche besser geeigneter Produkte, so schaffen es 
AMD-Komponenten ziemlich selten in die Endgeräte der Hersteller. In der Fachsprache heißt 
das, dass AMD nur wenige Design-Wins erringt.
Dementsprechend gilt es jetzt, Bereiche zu identifizieren, wo man viele Design-Wins machen 
und dadurch auch im indirekten Verkauf reüssieren kann.

Kurzfristig wird das wohl überwiegend nur über die Preis-Leistungs-Schiene gehen.
Längerfristig sollte AMD aber auch Segmente finden, bei denen es keine direkt 
vergleichbaren Produkte von Mitbewerbern gibt. Weiters hätte man dadurch einen 
Ansatzpunkt, wo man sich auch über eine emotionale – zumindest emotionalere Schiene als 
bisher – differenzieren kann.
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Konkrete Bereiche, in denen es meines Erachtens nach gute bis sehr gute Chancen auf 
Design-Wins gibt sind:

 Der Semi-Custom-Bereich:
AMD hat hier ja schon mit Sony & Microsoft ganz dicke Fische an Land gezogen, 
darüber hinaus läuft dieser Bereich generell immer besser an.

o Dadurch, dass AMD ein Vollsortimenter ist, der x86- und ARM-CPUs sowie 
GPUs herstellt, ist man derzeit der vielseitigste Halbleiter-Hersteller der Welt.

o Weiters hat AMD schon mehr als einmal Lob von seinen Semi-Custom-
Kunden für seine Kundenorientierung bekommen.

 Manche Embedded-Märkte:
In den Embedded-Märkten ist besonders Intel – zumindest noch – nicht aktiv und 
AMD hat daher generell erheblich bessere Markt-Chancen. Doch ist auch hier die 
Situation differenziert:

o Wie schon bei meiner Analyse der Produktpolitik in Kapitel 2.2. geschrieben, 
so sehe ich für AMD gute Chancen u.a. in der Medizin-Technik, in 
Spielautomaten oder auch in manchen Industrieanlagen, dort Standard-
Prozessoren erfolgreich einzusetzen.

o In Bereichen wie z.B. dem Automotive-Bereich oder der Unterhaltungs-
Elektronik sind für mich Mitbewerber gleich stark oder stärker einzuschätzen 
und das Potential für AMD geringer. Beispiele hierfür sind Autos & Smart-
TVs, wo besonders Nvidia mit seinen ebenfalls mit ARM-Kernen arbeitenden 
Tegra-Chips sehr stark ist.
Allerdings hat AMD dort immer noch die Möglichkeit, sich über niedrigere 
Preise zu positionieren.

 Aktuelle Endanwender-Standard-Geräte:
Dazu zählen bei CPUs, APUs & GPUs Stand-PCs, Notebook (verschiedener Größen 
& Unterklassen), Tablets & Notebook-Tablet-Hybride.
Konkret kann AMD mit 2 Vorzügen punkten:

o Mit dem besseren Preis-Leistungsverhältnis als Intel bzw. Nvidia.
o Mit den besseren, internen Grafikeinheiten als Intel bzw. im Tablet Bereich 

auch als Hersteller von ARM-Prozessoren (außer Nvidia).
Das große Problem von AMD war es bisher aber immer, eben die Hersteller zu 
überzeugen, AMD-Komponenten zu verbauen. Lösungsansätze dazu bringe ich im 
nächsten Kapitel.

Schwierig schätze ich die AMDs derzeitige Lage im Server-Markt ein. Weder bei den 
aktuellen x86- noch bei den ARM-basierten Opteron CPUs sehe ich klare USPs.
Einzig die kleinen x86-Opterons mit Jaguar-Kernen weisen eine gute Konkurrenzfähigkeit auf
und können es schaffen, sich bei Micro-Servern größere Marktanteile zu sichern.
Alle anderen 2015er-Server-Chips werden wohl nur über den (niedrigen) Preis in 
nennenswerten Stückzahlen zu verkaufen sein.

Mit der Pinkompatibilität zwischen ARM- und x86-CPUs ab 2015 im Rahmen des 
"Skybridge-Projekts" und mit der HSA-Integration, bei der alle CPU- & GPU-Kerne für 
allgemeine-Rechenoperationen in optimierter Form verwendet werden, gibt es zumindest 
kleine Argumente für AMD abseits des Preis-Leistungs-Verhältnisses.
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Weiters – siehe u.a. Kapitel 3.1.2.  – kann AMD seine Server attraktiver gestalten, indem 
heterogene Prozessor-Konfigurationen angeboten, bei welchen eine optimale Lastverteilung 
zwischen den Komponenten mittels Virtualisierung erreicht wird.

3.1.2. Integrierte x86-, ARM- & GPU-Lösungen

Dieser Unterpunkt ist sicher noch etwas Zukunftsmusik. Aber er ist der Punkt, der für mich 
das meiste Potential für AMD hat. Denn AMD ist schon jetzt der einzige Vollsortimenter, der 
alle wichtigen Prozessor-Typen aus einer Hand anbieten kann.
Wenn es dem Unternehmen gelingt, x86-, ARM- UND Grafik-Kerne in ein und demselben 
Prozessor zu integrieren, dann wäre das ein echter USP, den kein einziger Mitbewerber bieten
kann.

Längerfristig kommt das so gut wie sicher, denn AMD ist am Hersteller „Soft Machines“ 
beteiligt, der an einem revolutionären Chip-Design (VISC) arbeitet, welches sowohl x86- als 
auch ARM-Befehle verarbeiten kann und außerdem noch eine viel höhere Single-Thread-
Leistung ermöglicht als derzeitige Designs.
Vorausgesetzt dass dieses Design so gut funktioniert wie erhofft, so braucht es in jedem Fall 
aber noch einige Jahre, bis es serienreif ist.

Doch schon in naher Zukunft wäre es sehr sinnvoll, wenn AMD hier umfassende Kombi-
Lösungen anbieten könnte.

Integrierte Prozessoren mit verschiedenen Kerntypen

Dieser Punkt hängt auch ganz eng mit dem letzten Punkt, der Frage, wie AMD möglichst 
viele Design-Wins schaffen kann, zusammen.
Zwar ist AMD schon jetzt der einzige Produzent, der sowohl x86- & ARM-CPUs, als auch 
GPUs herstellt, jedoch noch nicht in Form integrierter Lösungen, sprich: nicht alle 3 
verschiedenen Kern-Typen innerhalb eines Prozessors.

Eine APU, die x86+ARM+GPU-Kerne vereint, wäre ein echter USP und würde es 
ermöglichen, zahlreiche Produkte zu verkaufen, bei denen es zumindest mittelfristig keinen 
Mitbewerb gibt. Und dadurch könnte sich AMD zumindest in diesem Segment einem harten 
Preiskampf entziehen.
Primär wären hierbei natürlich Semi-Custom Prozessoren sinnvoll, aber auch standardisierte 
Prozessoren sind für mich gut vorstellbar.

Da die Software aber wohl auch hier nicht so schnell diese Art von Kombi-Prozessoren 
nutzen wird können, so wäre auch schon bei den Hardware-seitig integrierten Prozessoren 
eine Virtualisierung mit aktiver Lastverteilung auf unterschiedliche Kern-Typen wichtig.

Integrierte Lösungen mit heterogenen Prozessor-Typen

Da völlig neue, umfassende Kombi-Prozessoren, wie im letzten Punkt beschrieben, noch 
einige Zeit auf sich warten lassen und es – unabhängig davon – jede Menge Rechner mit 
mehreren, heterogenen Prozessortypen gibt (und geben wird), so sollte AMD seine HSA- und 
anderen Integrations-Strategie noch in eine andere Richtung erweitern.
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Zumindest im Server-Bereich sollte AMD daher bereits 2015, spätestens 2016 Rechner auf 
den Markt bringen, die:

1. Verschiedene Prozessor-Typen ("große" x86-, "kleine" x86- & ARM-Prozessoren) mit
und ohne GPUs in einem Rechner vereinen.

2. Es den auf den Servern laufenden Programmen ermöglichen, dass bestimmte Prozesse 
auf denjenigen Prozessor-Typen ausgeführt werden, die die höchst mögliche Leistung 
für den jeweiligen Prozess bieten.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird natürlich sehr schwierig.
Die heutige Software – angefangen bei den Betriebssystemen – ist auf so einen Hardware-
Verbund noch nicht ausgelegt.
Und die Anpassung der einzelnen Programme ist immer eine sehr langfristige Angelegenheit.

Vielleicht schafft es AMD andere Lösungen zu realisieren, für die geringere Anpassungen 
nötig sind.

 1 oder mehrere "virtuelle Prozessoren", die aus allen Hardware-seitig verfügbaren 
Komponenten eines Rechners gebildet werden, sind dafür der passende Ansatz.
Eine Art virtuelle Software-Laufzeit-Umgebung, die sich auf Betriebssystem-Ebene 
zwischen die Programme und die unterschiedlichen Hardware-Komponenten hängt, 
könnte dann die optimale Lastverteilung übernehmen und so eine optimale 
Ausführung der Programme auf dem jeweiligen Computer-System ermöglichen.
Großer Vorteil einer rein Software-basierten Lösung ist der, dass man damit auch 
bereits bestehende Anlagen nachrüsten kann.

 Bei neuen Anlagen würde eine aus Hard- UND Software-Komponenten bestehende 
Ansteuerung der Komponenten mehr Sinn machen.
Eine eigener Steuerungs-Prozessor übernimmt dann gemeinsam mit der Software die 
Lastverteilung der Aufgaben auf die verfügbaren, operativen Prozessoren eines 
Systems.

Natürlich brauchen solche Virtualisierungs-Entwicklungen viel Zeit und kosten viel Geld.
Sie würden aber gerade für AMD sehr viel Sinn machen:

 Denn die Single-Thread-Rechenleistung (= Rechenleistung pro einzelnem 
Prozessorkern) ist wesentlich niedriger als diejenige bei Intel.

 Weiters kommen viele Programme nativ eher schlecht mit AMDs Modul-Architektur 
zurecht.

 Dafür kann AMD in seinen Prozessoren sehr leistungsstarke Grafikeinheiten 
verbauen.

 Und: AMD ist – wie schon erwähnt – der einzige Hersteller, der x86-, ARM- und 
Grafik-Prozessoren aus einer Hand anbieten kann.

Ich sage aber an dieser Stelle ausdrücklich dazu, dass mir zwar zu wenige Informationen zur 
Verfügung stehen, um definitiv zu beurteilen, ob und, wenn ja, in welchem Zeitraum sich 
integrierte Lösungen mit heterogenen, nicht-integrierten Prozessor-Typen realisieren lassen.
Interessant und verfolgenswert ist dieser Ansatz aber auf jeden Fall.

Und Virtualisierung ist ja gerade im Server Bereich schon sehr lange Gang und Gäbe. Von da 
her bin ich mir sicher, dass dieser Ansatz auch mit unterschiedlichen Prozessor-Typen 
realistisch ist.
Denn neben dem noch jungen HSA-Ansatz hat AMD mit AMD-V, NUMA oder Hyper –
Transport auch bewährte Bausteine, mit denen man diesen Ansatz umsetzen können sollte.
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Weitere Informationen zum Thema "Server mit heterogenen Prozessor-Konfigurationen" gibt 
es auch im Dokument AMD-Vishera-2.0.pdf, Kapitel 5.

3.1.3. Fokus auf Segmente, wo man (nahezu) direkt an Endkunden verkauft

Gleich vorweg: Mit Endkunden meine ich sowohl Privat- als auch Geschäftskunden.
Segmente, an denen ein Halbleiter-Hersteller direkt an Endkunden verkauft, finden sich 
natürlich überwiegend im PC-Bereich.

Auch wenn der PC-Markt schrumpft, so ist er immer noch interessant und wird das auch 
bleiben.
Er ist mit Radio-Markt zu vergleichen:
Nach dem Aufkommen des Fernsehens hat das Radio zwar an Bedeutung verloren, ist aber bis
heute ein wichtiges Medium geblieben. Und durch den seit einigen Jahren herrschenden, 
kleinen Webradio-Boom, so hat dieses Medium – wenn man klassisches und Online-Radio 
gemeinsam betrachtet – in jüngster Vergangenheit sogar etwas an Bedeutung gewonnen.
Ebenso bleibt der PC-Markt auch nach dem Aufkommen von Smartphones & Tablets, ein 
wichtiger Markt.

Wie schon in der Analyse beschrieben, so hat im PC-Bereich AMD eine treue und meiner 
Einschätzung auch ziemlich große Fan-Gemeinde. Im Endkunden-Geschäft kann AMD die 
Problematik der seltenen Design-Wins bei den Geräte-Herstellern umgehen. Auch ist man 
dort Intels großvolumigen Verkaufsförderungs-Maßnahmen an die Geräte-Hersteller viel 
weniger ausgesetzt.

Wie schon bisher so kann AMD auch weiterhin CPUs, APUs & Grafikkarten an die PC-Fans 
verkaufen. Vor allem im CPU-Bereich hat AMD aber momentan im wichtigen Teilsegment 
der Computer-Spieler, deutlichen Rückstand auf Intel und daher einen schwächere Markt-
Position als früher.

Neben "klassischen" PCs (inkl. Notebooks) werden teilweise aber auch Workstations und 
Server von Endkunden oder von von diesen beauftragten Dienstleistern gebaut.
Bei den Geräten dieser Kunden-Typen haben die Produkte von AMD wesentlich bessere 
Chancen, verbaut zu werden, als bei den Geräten der großen Hersteller.

Natürlich macht man mit kleinen Kunden auch geringere Umsätze. Aber diese Umsätze macht
man viel leichter und meist sogar nachhaltiger, vor allem auch, weil AMD bei Endkunden und
deren Partnern viele Marken-Sympathisanten hat.

Um bei den Endkunden sowohl Verkaufszahlen als auch Bekanntheits- und Image-Werte zu 
steigern, ist es für AMD auch ganz entscheidend, die von mir etwas später im Detail 
beschriebenen Vishera 2.0 CPUs 2015 auf den Markt zu bringen. 

3.1.4. Conclusio Strategische Ansätze 

 Der eingeschlagene Weg weg vom reinen PC- und Server-x86-CPU- & GPU-
Hersteller hin zum vielfältig aufgestellten Halbleiter-Unternehmen ist grundsätzlich 
nicht nur richtig, er ist notwendig.

 AMD ist dabei aber übers Ziel hinaus geschossen, hat seinen Fokus in jüngster 
Vergangenheit zu stark auf neue und zu wenig auf traditionelle Produktbereiche 
gelegt.
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 Vor allem mit an Kundenwünsche angepassten Prozessoren (Semi-Custom) & Nicht-
PCs bzw. Nicht-Smartphones (Embedded), wie z.B. Prozessoren in Industrieanlagen, 
hat AMD gute Chancen am Markt.

 AMD ist der einzige Vollsortimenter unter den Halbleiter-Herstellern, der sowohl x86-
& ARM-CPUs als auch GPUs aus einer Hand anbietet.
Sinnvoll wäre es, Virtualisierungs-Ansätze, bei denen die Rechenleistung von 
verschiedenen Kern-Typen möglichst effektiv gebündelt wird, auch auf heterogene, 
nicht-integrierte Prozessor-Architekturen auszudehnen.

 AMD muss aber zusätzlich zu den eingeschlagenen Maßnahmen kurzfristig seine 
traditionellen Computer-Prozessoren, allen voran die FX-Desktop-PCs der Vishera 
Generation aber auch seine großen Opterons (4300/6300) stark überarbeiten.

3.2. Operative Ansätze
Die strategischen Ansätze gehören natürlich mit konkreten Maßnahmen in die Praxis 
umgesetzt. Und diese Umsetzungsfunktion erfüllen die operativen Ansätze.

3.2.1. Vishera 2.0 FX-CPUs & überarbeitete Opterons

Fangen wir an dieser Stelle einmal mit meinem absoluten Steckenpferd an:
Ich halte es für unbedingt erforderlich, dass AMD eine starke Überarbeitung seiner aktuellen 
FX-Desktop-CPUs der Vishera-Generation macht, sowie im Zuge dessen auch der „großen“ 
Opteron-Prozessoren überarbeitet.
Beide CPU-Familien sind technisch sehr eng verwandt und verwenden die selben Prozessor-
Kerne, derzeit der Piledriver-Generation.

Dieses Thema ist von mir ja schon in etlichen Unterpunkten bei der Analyse von aber auch 
bei den strategischen Ansätzen für AMD erwähnt worden – weil ich es für besonders wichtig 
halte.

Vishera 2.0

Was alles würde AMD mit Vishera 2.0 CPUs erreichen?

 Ein besseres Produkt, mit etwas höherer Rechenleistung und erheblich verbesserter 
Rechenleistung-pro-Watt.

 AMD würde 2015 gegenüber den Core-i3 und Core-i5 CPUs der Broadwell-
Generation von Intel konkurrenzfähig bleiben.
Die durchschnittlichen Preise & die Verkaufszahlen seiner CPUs in dieser Klasse 
sollten damit stabil gehalten oder sogar leicht gesteigert werden können.

 Die Vishera-2.0 wären eine Überbrückung bis zum Erscheinen von CPUs, die auf der 
komplett neuen Zen-Architektur im Jahr 2016 basieren, und können nach Erscheinen 
von Zen die Rolle der Budget-CPUs im Produkt-Porfolio übernehmen.

 Die CPUs wären ein wichtiges Kommunikationssignal an Kunden, Geschäftspartner 
Medien und ganz besonders an treue AMD-Markenfans, dass man dieses 
Marktsegment ernst nimmt und – hoffentlich – konkurrenzfähige Produkte baut.

 Gerade für Marken-Fans bzw. für bestehende AMD-Kunden wäre es auch besonders 
wichtig, Anschluss-Produkte zu bereits vorhandenen AMD-Komponenten zu 
bekommen.
Dabei ist nicht nur die Konkurrenzfähigkeit zu Intel entscheidend, sondern besonders 
auch diejenige zu früheren AMD-Produkten.
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 Im Privatkunden-Bereich gieren sowohl Marken-Fans aber auch Preis-Leistungs-
Käufer förmlich nach neuen, konkurrenzfähigen Prozessoren.
Der Preis-Leistungs-Faktor ist auch im Geschäftskunden-Segment ein entscheidender 
Faktor. Dort gibt es neben aggressiven Promotion-Angeboten wahrscheinlich auch 
noch die Möglichkeit, bestehende Anlagen mit neuen AMD-Komponenten 
aufzurüsten – ganz besonders bei bestehenden Servern.

Die FX-Baureihe ist AMDs Flaggschiff im Endkunden-Bereich. Deshalb bekommt diese eine 
ganz besonders hohe Aufmerksamkeit und steht in hohem Maße sinnbildlich für die gesamte 
Marke.
Und genau deswegen sind neue FX-Prozessoren auch eine ganz große Chance, um medialen 
Staub aufzuwirbeln und dadurch Gratis-PR zu bekommen.

Wirklich sehr viele, weiter führende Informationen zum Thema Vishera 2.0 gibt es in meiner 
separaten Abhandlung „AMD-Vishera-2.0.pdf“.

Opteron 3400, 4400 & 6400 Prozessoren?

Seit etlichen Jahren sind die Opterons von AMD gegen Intel ins Hintertreffen geraten, 
besonders seit der Vorstellung der Xeon-CPUs mit Sandy-Bridge-Kernen.
Wie schon im Kapitel 2.2.3 erwähnt so sprechen – von wenigen Nischen abgesehen – derzeit 
nur mehr die niedrigen Preise für die Opteron-CPUs der 3300-, 4300- und 6300-Serien.

Soll daher AMD auch neue Opteron-CPUs mit den selben, überarbeiteten Piledriver-2.0 bzw. 
Drillingrig-Kernen wie der von mir geplanten FX-Serie produzieren?

Diese Frage würde ich eher mit einem JA beantworten.

Zwar hätte selbst überarbeitete Opterons gegenüber den aktuellen, auf der Haswell-
Architektur basierenden, Xeon-Prozessoren von Intel immer noch einen Rückstand.
Dennoch könnte AMD durch den Einsatz von stark überarbeiteten Kernen etwas schnellere 
und wesentlich effizientere Opteron-CPUs realisieren und damit den Rückstand auf den 
Branchen-Primus verkleinern.
Und wenn die Prozessor-Kerne für die Desktop-Prozessoren schon einmal entwickelt sind, 
dann wäre der Mehraufwand, sie auch in den Server-Prozessoren einzusetzen, gering.

Auch wenn es im Server-Bereich wesentlich weniger Marken-Fans gibt als im Desktop-
Segment, so werden sich mit Sicherheit Kunden für diese rund erneuerten Prozessoren finden.
Überarbeitete 3400, 4400 und 6400 Opterons machen daher aus meiner Sicht Sinn.

Nicht zuletzt auch deshalb, da AMD dann seine älteren Server-Prozessoren aggressiv 
abverkaufen kann, die Preispositionierung dieser Produktreihe aber unbeschädigt bleibt. Denn
die neuesten und besten Modelle einer Produktpalette setzen den Beurteilungs-Maßstab.
Gerade die bisherigen Modelle lassen sich aber eben wohl nur über niedrige Preise verkaufen.
Die Durchschnittserlöse bei Server-Chips sind aber selbst im Abverkauf noch erheblich höher
als selbst bei neuen Desktop-Prozessoren.
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3.2.2. Mehr und bessere Kommunikation mit Kunden & Meinungsführern

Kunden sind das höchste Gut von Unternehmen. Und eine treue Fangemeinde, wie sie AMD 
besonders bei den Privatkunden hat, ist in der Halbleiterbranche etwas ganz seltenes.
Auch wenn die ursprüngliche Motivation für den Kauf von AMD, billigere Produkte als die 
Mitbewerber, auch heute immer noch wesentlich ist, so hat AMD besonders gegenüber Intel 
bei vielen Menschen einen ganz starken Außenseiter-Bonus.
Und der Außenseiter-Bonus zieht nicht nur bei Menschen, die selber Computer kaufen, 
sondern auch bei solchen, die andere Menschen beim Kauf beraten, stark.

Entsprechend sollte AMD die Beziehung zu seinen Fans pflegen und diesbezüglich eine 
aktive und intensive Kommunikation pflegen.
Wie kann das konkret erfolgen:

 Kommunikation mit Kunden allgemein
o Feedbackmöglichkeiten der Kunden ans Unternehmen ausbauen und das 

Feedback auch auswerten; primär sollte das natürlich über Online-Kanäle 
erfolgen.

o Aber auch der persönliche Kontakt zwischen Fans und den Unternehmens-
verantwortlichen gehört ermöglicht, z.B. im Rahmen von Messen oder von 
anderen Veranstaltungen.

o Für einen effektiven Dialog mit den Kunden braucht ein Unternehmen auch 
örtliche Nähe und muss über föderale Strukturen in den entsprechenden 
Märkten vertreten sein.

 Verstärktes, gemeinsames Arbeiten an den Produkten
o Beta- oder Gamma-Tests der AMD-Produkte vor oder auch nach dem 

offiziellen Verkaufsstart durch ausgewählte AMD-Endkunden oder 
Multiplikatoren, welche entweder fachlich sehr kompetent oder 
Meinungsführer sind.

o Damit direkt verbunden: Gemeinsames Arbeiten mit den Kunden an den 
Produkten, sowohl zur Fehlerbehebung und zum Feinschliff, als auch bei der 
gemeinsamen Innovationsfindung.

o Wenn man gemeinsam mit den Kunden an den Produkten arbeitet, dann weiß 
das Untenehmen, wie bestehende Produkte auf die Menschen „da draußen“ 
wirken und was man bei kommenden Produkten anders bzw. besser machen 
soll.

o Das gemeinsame Arbeiten an Produkten sollte ebenfalls durch verschiedene 
Markforschungsmaßnahmen erfolgen, auch natürlich solche mit persönlicher 
Komponente (Fokus-Gruppen).

 Kundenbindung
o Bessere Kommunikation und gemeinsames Arbeiten an Produkten an sich 

erhöhen bereits die Kundenbindung.
o Darüber hinaus sollte sich AMD auch Programme überlegen, wo Kunden bzw. 

Meinungsführer ihrerseits weitere Kunden an das Unternehmen binden; dafür 
sollten natürlich Empfehler und Neukunden eine Gegenleistung bekommen, 
welche aber nicht unbedingt oder nicht rein monetär sein muss.

o Besonders langfristige Markentreue sollte belohnt werden; Kunden, die z.B. 
schon mindestens 2 Generationen von Geräten mit AMD-Komponenten 
gekauft haben, sollten ebenfalls einen Bonus erhalten.
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o Auch der verstärkte Einsatz interaktiver Aktionen kann Menschen dazu 
motivieren, sich mit den Produkten der Marke intensiver auseinander zu setzen
und diese dann hoffentlich erstmalig oder wiederholt auch zu kaufen.

Insgesamt sollte AMD seinen Kunden und Fans ein gutes Gefühl, idealerweise sogar ein 
aufregendes Erlebnis seiner Produkte bieten.
Im Gegenzug erhält das Unternehmen viele, wichtige Informationen und kann Menschen 
enger ans Unternehmen binden, in dem es deren Überzeugtheit von der Marke erhöht.

Mit einem guten Draht zu Endverbrauchern kann man sich von anderen Elementen der 
Logistik-Kette (besonders von großen Geräte-Herstellern) wenn schon nicht unabhängig dann
zumindest unabhängiger machen.

3.2.3. Aufbau & Ausbau von Partnerschaften mit Händlern & IT-Dienstleistern

Einleitend zu diesem Unterkapitel möchte ich sagen, dass ich hier den aus meiner Sicht 
sinnvollen  SOLL-Zustand beschreibe. Mir ist nicht der genaue IST-Zustand bei AMD 
bekannt. Ich bin mir aber sicher, dass etliche meiner Maßnahmen noch nicht im Unternehmen
angewandt werden.

Allgemeines zu den Partnerschaften mit Händlern

 Aufbau von föderalen Händler-Betreuungs-Strukturen
o Wie schon für die Kommunikation mit Kunden und Partnern so sind auch für 

die Händler-Betreuung Strukturen nötig, wo AMD örtlich nahe an den 
Händlern ist.

o Im Gegensatz zu den Endkunden, so sollte die Kommunikation in höherem 
Maße auch auf der persönlichen Ebene erfolgen.

o Besonders mit größeren Partnern ist die Schaffung und Pflege von 
persönlichen Beziehung zwischen AMD auf der einen und Händlern & 
Distributoren auf der anderen Seite natürlich ganz wichtig.

o Ich bin mir jedenfalls sicher, dass dieser Aufwand eine sehr sinnvolle 
Investition ist, da auch bei Händlern noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten 
ist, damit sie mehr Produkte oder überhaupt erst Produkte von AMD 
verkaufen.

 Mehr Kommunikation & Interaktion mit Händlern & IT-Dienstleistern
o Noch mehr als mit Endkunden so sollte auch mit den Händlern der Dialog und 

die Einbindung in Kommunikations-Prozesse ausgeweitet und verbessert 
werden.

o So sollten diese Geschäftspartnern auch stärker in die Entwicklung und den 
Test von Produkten mit einbezogen werden.
Neben Beta- oder Gamma-Tests von AMD-Produkte vor dem Verkaufsstart so 
sind vor allem die Praxis-Erfahrungen dieser Partner mit den Produkten 
interessant, die sehr vielfältig (durch ihre vielen Kunden) und meist auch 
fachlich fundiert sind.
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 Kurzfristig Positionierung von AMD als Preis-Leistungs-Alternative mit der 
Argumentation:

o AMD hat passende Produkte für Preis-Leistungs-Kunden und für AMD-Fans, 
welche von Intel bzw. Nvidia nicht bzw. nur unzureichend bedient werden.

o Es mögen die Margen zwar niedriger sein als bei Intel, aber die AMD-
Zielgruppen sind andere als die von Intel und ermöglichen dadurch Verkäufe, 
die sonst wahrscheinlich gar nicht statt finden würden.

o Im Sinne einer preislichen Nachhaltigkeit, die es AMD zukünftig ermöglicht, 
höhere Preise für seine Prozessoren zu verlangen, sollten aber heute nicht die 
Regulär-Preise gesenkt, sondern es sollten Aktionen gefahren werden.
Am besten sollten die Aktionen mit einem Mindest-Verkaufsvolumen und 
einem Aktions-Verkaufszeitraum gekoppelt werden, wo die Händler AMD-
Produkte verstärkt verkaufen und dafür dann eben belohnt werden.
Die Belohnung kann z.B. über Gratisprodukte mit Volumensbedingung (5+1, 
10+3, …), über klassische Incentives wie Reisen oder Events oder auch über 
ganz innovative Belohnungen (Jobs oder Aufträge?) erfolgen.

 Maßnahmen in Einklang mit den Kundenbedürfnisse bzw. Händlerbedürfnisse setzen
o Keine „negative“ Kundendingung durch Exklusivitätsanspruch. Händler sollen

nicht durch Verbote, sondern durch positive Gründe motiviert werden, AMD-
Produkte zu verkaufen.
Nur so kann man gerade Intel etwas entgegen setzen, denn Geld hat AMD viel 
weniger als der blaue Branchen-Primus.

o Schnüren von für Händler passender Produktpakete. Das AMD Sixpack mit 
nur 6 CPUs pro Einheit (ansonsten müssen Händler deutlich höhere 
Stückzahlen abnehmen) ist dafür eine beispielgebende, bereits durchgeführte 
Maßnahme AMDs für dieses Ziel.

Bzgl. der Partnerbetreuung – zumindest in der EMEA-Weltregion – hat AMD bereits einige 
wichtige Schritte in die richtige Richtung gesetzt, um die so wichtigen Händler besser zu 
betreuen.

Verkaufsförderung für AMD & Partner durch optimierte Kaufentscheidungsprozesse

1. Kann nur durch ein möglichst perfektes Ineinandergreifen von guter Kommunikation 
mit Kunden, Partnern und Händlern gelingen.

2. Gerade für Low-Involvement-Kunden ist es zu wenig, dass sie normale Werbung oder 
sogar eine Marken-Empfehlung eines Bekannten bekommen, wenn die Händler dann 
doch meistens nur Anlagen mit Intel-Prozessoren anbieten (gegenüber Nvidia trifft 
diese Thematik viel weniger zu).

3. Erst wenn Werbung, Testberichte & "Mundpropaganda" mit AMD-Produkten bei den 
Händlern & Dienstleistern zusammen wirken, kaufen Kunden diese auch tatsächlich.

4. Weiters können manche Händler erst dann motiviert werden, AMD-Komponenten 
(verstärkt) zu verkaufen, wenn es seitens der Kunden eine nennenswerte Nachfrage 
gibt.

Deswegen ist es eine unbedingte Voraussetzung, dass zuerst die Kommunikation mit 
Endkunden & Meinungsführern ausgebaut wird, auf welche dann weiter führende 
Verkaufsförderungs-Programme aufbauen können.
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Mit zukünftigen Produkten, welche auch abseits des Preis-Leistungs-Verhältnisses über klare 
USPs gegenüber Wettbewerber-Produkten verfügen, sollte AMD dann diese:

1. Einfacher verkaufen und
2. zu höheren Preisen und damit auch für Händler mit höheren Margen verkaufen.

Auch wenn die heutige Produktpalette, gerade bei den Hauptprozessoren (bei Grafikkarten ist 
man ziemlich gut aufgestellt), sicherlich eine höhere Konkurrenzfähigkeit aufweisen könnte, 
so hat AMD mit den jetzt verfügbaren und kurzfristig, 2015 sicher oder möglicherweise 
kommenden Produkten, gute Möglichkeiten, um gemeinsam mit Händlern und IT-
Dienstleistern die Verkäufe zu steigern.

Geschäftsbeziehungen beim Supply-Chain-Management verbessern

SCM (Supply-Chain-Management) ist ein ganz großes Thema in der modernen Wirtschaft. 
Nachdem die unternehmensinternen Optimierungspotentiale bereits in hohem Maße 
ausgeschöpft sind, so wird der Fokus dann auf die Zusammenarbeit mit Partnern gerichtet.

Grundvoraussetzung ist die elektronische Integration notwendiger Daten aller beteiligten 
Geschäftspartner.
Ziel ist die Verringerung von Overhead im Zusammenspiel der Partner und die Optimierung 
von Prozess-Durchlauf-Zeiten. Letztendlich geht es natürlich darum, mehr Geld zu machen.

Während ursprüngliches SCM stark auf logistische Abläufe ausgerichtet war, so hat sich die 
Ausrichtung in jüngster Vergangenheit stärker auf die Informationsebene verlagert.
Für AMD sehe ich beides wichtig.

Informationen zwischen AMD und Händlern bzw. IT-Dienstleistern werden bidirektional 
ausgetaucht, mit Distributoren als weiteres Element und natürlich zum allseitigen Vorteil.

Vorteile für Händler:
 Händler können umfassende, gebündelte Produktinformationen von AMD-Produkten 

(inkl. Partner-Produkten) abfragen.
 Sie sollten idealerweise auch ihre Umsätze bei AMD sehen, um zu planen und zu 

wissen, wie sie in eventuellen Bonus-Programmen liegen.
 Eventuelle Koppelung von Teilnahme am oder hoher Aktivität beim SCM mit 

Partnerprogramm für Händler. Die „besten“ Händler  (die genauen Kriterien müsste 
man sich natürlich überlegen) könnten so auch z.B. bevorzugte Zuteilungen von 
AMD-Produkten bei Engpässen bekommen.

Vorteile für AMD:
 Schnelle und einfache Gewinnung vielfältiger und unverfälschter Informationen.
 Auch Marktforschungs-Funktion vor und auch nach Veröffentlichung der Produkte.
 Bessere Bedarfs- und Kapazitätsplanung bei Produktion und Distribution.
 Möglichkeit der besseren Bindung von Händlern an AMD.
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Hier einige Ideen für die Unterstützung von Händlern durch Informationen:
 Die Bündelung von Informationen zu AMD-Board-Partner-Komponenten (v.a. 

Grafikkarten, Mainboards) in einem Anfangs nur für Händler zugänglichen Online-
Tool.
Dort sind Daten, Handbücher, Support-Infos & Treiber gebündelt abrufbar.

 Die Daten müssen dabei unbedingt zentrale und detailliertere Abfragemöglichkeiten 
bieten, als das heute der Fall ist. Händler sollen z.B. sehen, welche AM3+-Mainboards
mit CPUs kompatibel sind, die eine TDP über 100-Watt haben.

 In weiterer Folge sollte es auch eine Kompatibilitätsliste mit Komponenten von 
NICHT-AMD-Partnern geben; teilweise gibt es solche ja schon heute (z.B. bei 
Speicherriegeln), aber eben nur bei den Board-Partnern und noch zu wenig 
umfangreich.

Weiteres zu   Partnerschaften mit Händlern & IT-Dienstleistern

Über die Kompatibilität hinaus wäre es auch sinnvoll, wenn Erfahrungen mit Komponenten 
vorhanden und zugänglich sind, die mit AMD-Produkten eingesetzt werden – vom Gehäuse 
bis zum Speicherriegel. Dazu könnten interne oder auch externe Test- und Erfahrungs-
Plattformen genutzt werden.
Damit würde AMD seinen Händlern Unterstützung bei der Konfiguration bieten.
Natürlich ist es grundsätzlich auch sehr interessant, solche Systeme auch Endkunden zu 
öffnen – aber davor gehören natürlich mehrere Dinge bedacht.

Auch für noch weiter führende, Ansätze habe ich schon konkrete Ideen.
So sehe ich eine wichtige, zukünftige Produktschiene in vorkonfigurierten Halbfertig-
Komponenten, z.B. für HTPCs (Home Theatre PCs).
Diese Ideen würden aber den Rahmen dieses Dokuments sprengen.

3.2.4. Fazit operative Lösungsansätze

 AMD muss sich kurzfristig als Preis-Leistungs-Alternative am Markt positionieren.  
Längerfristig sollte es aber gelingen, auch produktseitig klare USPs zu schaffen –
wofür ich grundsätzlich gute Chancen sehe.

 Die Vishera-2.0 Prozessoren sind 2015 in vielerlei Hinsicht ein absolut notwendiges 
Produkt für AMD.

 Die mit den neuen Visheras sehr eng verwandten 3400/4400/6400 Opteron-CPUs sind 
vielleicht kein unbedingt notwendiges, aber dennoch sehr wichtiges Produkt.

 Sowohl technisch, noch mehr aber wirtschaftlich wird AMD nur dann erfolgreich sein 
können, wenn es hochwertige, integrierte Gesamtlösungen unter Einbindung von 
Kunden, Händlern und weiteren Partnern schafft.

 Mehr und bessere Kommunikation mit einer Vielzahl von Stakeholdern (Kunden, 
Meinungsführer, Händler, Distributoren, u.a.) ist daher für AMD eine ganz 
entscheidende, operative Maßnahme, um es zu bewerkstelligen, selbst gute Produkte 
auch tatsächlich erfolgreich verkaufen kann.
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4. Ethik bei AMD als IT-Unternehmen
Als moderner, pragmatischer "Öko" muss ich im Rahmen dieser Abhandlung natürlich auch 
die ethische Seite beleuchten.

Einleitende Gedanken zur Ethik in der IT-Branche

Die Herstellung von Elektronik verträgt sich grundsätzlich ziemlich schlecht mit Ethik. Viele 
Elektronik-Hersteller sind besonders in den letzten 10 Jahren wegen groben Problemen mit 
Umwelt-, Sozial- und Sicherheits-Auflagen sowie der Beteiligung an Menschenrechts-
Verletzungen in die Kritik geraten.
Und diese Kritik war auch berechtigt, ja sogar notwendig.

In der Tat gibt es sogar Punkte, die unvermeidliche, negative Externalitäten bei der 
Herstellung von Elektronik darstellen. Der Ätz-Prozess bei der Herstellung von Silizium-
Chips z.B. benötigt Säuren und andere toxische Substanzen. Deren Einsatz kann man jedoch 
verringern. Und immer mehr Halbleiter-Unternehmen nehmen das Thema Nachhaltigkeit 
ernst. Zu diesen gehört auch AMD definitiv.

Weiters bewirkt der Einsatz von IT auch positive Externalitäten wie z.B. weniger Flug- oder 
Transport-Kilometer. Der größte, positive Effekt von Computer, Smartphone und & Co. sind 
aber mit Sicherheit die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die diese Geräte mit sich 
bringen:
Ob Video- und Audio-Bearbeitung, Drucksortengestaltung und einfach die Verbreitung und 
der Zugriff von Informationen auf breiter Basis. Alle diese Anwendungen haben einen 
massiven gesellschaftlichen Effekt, bewirken eine Demokratisierung dieser Möglichkeiten, 
bringen viele Dinge in die Hand breiter Bevölkerungsschichten, welche früher nur Eliten 
zugänglich oder überhaupt nicht möglich waren.

Wichtige Kriterien für angewandte Ethik in IT-Unternehmen

Was sind die meines Ermessens nach wichtigsten, ethischen Maßnahmen, die ein IT-
Unternehmen setzen sollte?

1. Rohstoffgewinnung unter Einhaltung der Menschenrechte, insbesonders auch unter 
Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards

2. Verwendung unbedenklicher, für Mensch und Umwelt gut verträglicher Materialen
3. Lange Produkt-Lebenszyklen
4. Gute Wiederverwertbarkeit der Produkte
5. Respekt für und Wahrung von Bürgerrechten bei der Nutzung der IT-Produkte

Der Energieverbrauch der IT ist dagegen eine zweitrangige Größe, die nur einen geringen 
Anteil am Gesamt-Energieverbrauch hat, und daher für mich sehr zu Unrecht als Welt-
Rettungs-Maßnahme "aufgeblasen" worden ist.

Unternehmensverantwortung bei AMD im Detail

AMD hat auf seiner Webseite ausführliche Informationen zum Thema 
"Unternehmensverantwortung" auf seiner Webseite.
http://www.amd.com/de-de/who-we-are/corporate-responsibility
Und diese Informationen erscheinen mir glaubwürdig.
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Wie gut erfüllt AMD nun die von mir genannten Kriterien für Ethik?

1. Rohstoffgewinnung
o AMD hat einen eigenen Unterpunkt „Conflict Mineral Policy“, wo das 

Unternehmen sehr umfangreich zu der Problematik von Rohstoffen aus 
Konfliktregionen eingeht.

o An anderer Stelle weist das Untenehmen auf Erziehungs-Programme in 
Lateinamerika hin.

o Zu ökologischen Fragen der Rohstoffgewinnung habe ich auf die Schnelle 
keine Infos gefunden. Allerdings gibt es einen Artikel, der die Bemühungen 
um einen umweltverträglichen Herstellungsprozess in China und Malaysia 
behandelt.

o Meiner Einschätzung beruhen die Maßnahmen zur ethischeren 
Rohstoffgewinnung mehrheitlich auf gesetzlichen Vorgaben. So hat auch Intel 
2013 ähnliche Verbesserungen bei den Rohstoffen umgesetzt.

2. Umweltfreundliche Materialien
o AMD bemüht sich, bedenkliche Materialen in seinen Produkten zu reduzieren, 

besonders Blei und Halogene.
o Sogar bei Verpackungsmaterial versucht AMD bedenkliche Substanzen zu 

vermeiden.
o Auch hier beruhen Verbesserungen zumindest teilweise auf gesetzlichen 

Vorgaben wie RoHS oder REACH.

3. Langer Produktlebenszyklus
o Hier gibt es bei AMD eindeutig mehr Licht als Schatten. Und das 

Unternehmen ist diesbezüglich auf jeden Fall deutlich besser als Intel.
o Seine derzeitige AM3+-Plattform gibt es schon seit 2009 und wird für 

mindestens 3 Prozessor-Generationen verwendet.
o Weiters sind viele Plattformen auch abwärtskompatibel zu älteren Produkten 

(z.B. AM3+ oder FM2+).
o Einer der ganz wenigen Negativ-Punkte ist die FM1-Plattform, die nur für 1 

Prozessor-Generation (Llano) verwendet worden ist.
o Ein toller Pluspunkt für AMD wäre der, wenn eine bestimmte Mindest-

Nutzungsdauer einer Plattform (z.B. 5 Jahre) garantiert wird.

4. Gute Wiederverwertbarkeit
o Die Wiederverwertbarkeit seiner Prozessoren wird seitens des Unternehmens 

nicht angesprochen. Deswegen glaube ich, dass das bisher für AMD ebenso 
noch kein Thema ist wie z.B. für Intel oder Nvidia.

o Bei den Verpackungsmaterialien ist Wiederverwertbarkeit aber ein Thema, wo 
AMD Bemühungen um eine Müll-Reduktion angestrengt hat.

o Wiederverwertbarkeit von Prozessoren wird meiner Meinung nach erst dann 
ein Thema, wenn die Hersteller dazu gesetzlich verpflichtet werden.
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5. Respekt für Bürgerrechte
o Die Enthüllungen von Edward Snowden haben eine erschreckend weit 

reichende Überwachung der Bürger durch den Staat, besonders den US-
amerikanischen, zu Tage gefördert. Durch die Snowden-Enthüllungen haben 
sich auch Verdachtsmomente massiv erhärtet, dass es nicht nur Software- 
sondern auch Hardware-seitige Ausspäh-Maßnahmen seitens NSA & Co gibt.

o Der Netzwerk-Ausrüster Cisco hat sich im Mai 2014 heftig über den 
Vertrauensverlust für Cisco wie für alle US-IT-Unternehmen beschwert, der 
mit den NSA-Überwachungs-Maßnahmen verbunden ist.
3 Monate später hat Cisco die Kündigung von 6000 Mitarbeitern bekannt 
gegeben, welche stark mit diesem Vertrauensverlust der Kunden zusammen 
hängen dürfte.

o Auch Yahoo, Lavabit oder zuletzt Twitter sind öffentlich gegen die 
Zwangskooperation zwischen IT-Unternehmen und der NSA aufgetreten bzw. 
haben das Recht auf Offenlegung von Details dieser Zusammenarbeit 
gefordert.

o Seitens AMD hat es diesbezüglich bisher leider keine Positionierung gegeben, 
obwohl auch Prozessor-Hersteller an Treffen mit US-Behörden teilgenommen 
haben, wo es um die Kooperation bei der Überwachung geht und die 
Möglichkeit im Raum steht, dass es auch Hardware-Backdoors in Bios 
und/oder Prozessoren gibt, über die die NSA Rechner ausspionieren kann.

Fazit AMD & Unternehmensverantwortung

Bei der Ökologie ist AMD voll konkurrenzfähig, auch soziale Aspekte werden ernst 
genommen.
Besonders gut unterwegs punkto Nachhaltigkeit ist AMD bei der langen Nutzungsdauer 
seiner Plattformen, was den Nutzern Geld spart und Rohstoffbedarf & die Müllberge 
reduziert.

Etwas enttäuscht bin ich bzgl. der Nicht-Positionierung AMDs zu den im Raum stehenden 
Vorwürfen bzgl. Hardware-basierter Überwachung. Auch kommerziell kann das – wie das 
Beispiel Cisco zeigt – gefährlich werden, da Kunden beim Fehlen von Vertrauen ins 
Unternehmen nach Alternativen suchen, welche sie als überwachungssicher einstufen.

Insgesamt nimmt AMD das Thema Unternehmensverantwortung jedenfalls ernst und macht 
diesbezüglich seine Sache insgesamt gut.
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5. Schlussworte
Wie sieht nun also meine End-Bilanz bezüglich AMD aus?

Der Schwenk weg vom reinen x86-CPU- & GPU-Hersteller hin zum vielfältig aufgestellten 
Prozessor-Fertiger ist eine grundsätzlich absolut richtige aber in der konkreten, mit einer 
starken Abkehr vom traditionellen PC- & Server-Bereich verbundenen, Ausprägung verfehlte 
Strategie. AMD muss den Schwerpunkt in möglichen Wachstumssegmenten etwas reduzieren
und denjenigen in traditionellen Geschäftsfeldern etwas erhöhen.

Ganz besonders wichtig ist die Überarbeitung der 2012 vorgestellten Piledriver-Kern-
Architektur und deren Einsatz vor allem in den FX-Desktop- aber auch in den Opteron-
Server-CPUs.

In den Semi-Custom- und Embedded-Segmenten ist AMD schon heute gut unterwegs und 
sollte den eingeschlagenen Weg fortsetzen.

Kurzfristig ist für AMD nur die Positionierung über ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 
realistisch. Längerfristig sollte es aber klare Produkt-USPs schaffen.

Das mit Abstand größte Potential, einen nachhaltigen, da von Mitbewerbern schwierig zu 
realisierenden, USP zu schaffen, liegt in der Integration der verschiedenen Architektur-Typen 
x86, ARM und GPU in dieselben Prozessoren oder zumindest in die selben Rechner.

Seinen Sympathie-Bonus besonders bei PC-Endkunden muss AMD pflegen und vergrößern. 
Sowohl mit Endkunden als auch mit Händlern und anderen Stakeholdern muss das 
Unternehmen gute Beziehungen auf- und ausbauen.

AMDs derzeitige Lage ist wirklich sehr schwierig und sowohl als Markenfan als auch als 
Computer-Freund muss man sich Sorgen um das Unternehmen machen.
Wenn AMD aber die richtigen Maßnahmen setzt, dann gibt es mittelfristig ein großes 
Potential für einen Erfolgslauf.
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