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Wissen (vermitteln) alleine genügt nicht

Steinbeis ist und war von je her dem konkreten Transfer von Technologien und Wissen

verpflichtet. Konkret bedeutet das v. a. auch die nutzenorientierte Anwendung von

geschaffenem Wissen. Die Wissensvermittlung und das Wissen selbst sind notwen-

dige, lange aber noch nicht hinreichende Bedingung für einen erfolgreichen Transfer.

Bei der Entwicklung des Konzepts des PKS (Projekt-Kompetenz-Studium) haben wir

darauf geachtet, dass nicht nur die Aneignung, sondern insbesondere auch die Anwen-

dung von vermitteltem Wissen systembedingt gegeben ist. Daher steht das von uns

transferorientiert betreute und in einem Unternehmen (bzw. einer Organisation) durch-

geführte Projekt im Mittelpunkt jedes SHB-Studiums.

Erste Erfahrungen im Bachelor-Studiengang haben gezeigt, dass reine stoffanbietende

Lehrbriefe im PKS weniger geeignet sind. Wir entwickelten daher das Konzept der TDR

(Transfer-Dokumentation und -Report). Im Mittelpunkt der TDR steht konsequenter-

weise der praktische Transfer von bereits dokumentiertem (theoretischem) Wissen in

die Praxis, d. h. in das Projekt und somit das Unternehmen. Die eigene Reflexion über

sowie die Relevanz theoretischer Fundierung für das Projekt bzw. das Unternehmen

wird im Report dokumentiert. Wird die gesamte Theorie notwendigerweise und klas-

sisch in den Prüfungen abgefragt, stellt der Report für den Studenten und dessen

Betreuer eine praxisorientierte Prüfung des Transfers dar. 

Ich wünsche Ihnen (und auch uns), dass Sie durch die TDR relevantes Wissen für Ihren

persönlichen Erfolg und den Ihres Unternehmens, noch besser, nutzenorientiert an-

wenden können. 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Johann Löhn

Präsident Steinbeis-Hochschule Berlin

Ehrenkurator der Steinbeis-Stiftung

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA

11

117160-2008-08-01-marketing_s01_69.qxp  04.03.2009  15:15  Seite 11



Notizen Einführung zum Thema Marketing

Der Siegeszug des Marketinggedankens und die Frage, wie Unternehmen Wachstum

sicherstellen können, begann bereits während der 50er Jahre. Wenn man früher von

einem produktionsorientierten Konzept gesprochen hat, ist heute die Rede von einem

marktorientierten Konzept. Dies hängt unmittelbar zusammen mit dem Wandel vom

Verkäufer- zum Käufermarkt, d. h. Unternehmen lenken Ihren Fokus nicht nur auf ihre

Produkte und deren Absatz, sondern vor allem auf die Bedürfnisse und die Wünsche

ihrer Kunden. 

Unternehmen sind nicht länger reine Produzenten von Gütern, sondern fungieren als

Dienstleister für ihre Kunden, was wiederum kundenbezogenes und marktorientiertes

Denken und Handeln in den Mittelpunkt unternehmerischer Entscheidungen rückt.

Unternehmen sollten nicht nur die Absatzmöglichkeiten für ihre Produkte sicherstellen

bzw. erweitern, sondern Marktchancen eruieren und Produktionsmöglichkeiten entwik-

keln, welche das Potenzial besitzen, Markterfolge zu werden, die den Kundenbedürf-

nissen entsprechen.

In der betrieblichen Praxis wird Marketing nicht immer mit einheitlichen Begriffen

besetzt. Marketing ist vor allem ein entscheidender Faktor, um Unternehmensstärken

auszuspielen sowie die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und auszubauen. Marketing

sollte nicht nur als ein Funktionsbereich eines Unternehmens angesehen werden, son-

dern als Wegweiser für den gesamten unternehmerischen Entscheidungsprozess. 

Demnach ist Marketing mehr als lediglich eine Addition der einzelnen Teilbereiche, wie

Vertrieb, Verkaufsförderung, Werbung, Kundendienst und Marktforschung. Um zu

gewährleisten, dass das Marketing in einem Unternehmen langfristig erfolgreich ist,

muss es in eine Strategie eingebettet sein, welche den folgenden Maßnahmen und

Handlungen als Orientierungshilfe dient. In diesem Kontext muss im Rahmen der Mar-

ketingstrategien eine systematische Analyse der Beziehungen zu den Kunden, den

Händlern, den gegenwärtigen und potenziellen Mitbewerbern sowie zu den Koopera-

tionspartnern durchgeführt werden. 

Ausgangspunkt ist die Marktforschung, die als Informationsbasis für Entscheidungen

dient. Daneben besteht die Notwendigkeit der individuellen Einschätzung von Stärken

und Schwächen sowie Chancen und Risiken, um zu wissen, wie man sich am Markt

erfolgreich durchsetzen bzw. differenzieren kann. Im Anschluss gilt es, realistische Zie-

le abzuleiten.

Transfer-Dokumentation-ReportSteinbeisBBA
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Zusammenfassend kann man Marketing als marktorientierte Unternehmensführung

beschreiben . Die intensive Auseinandersetzung mit dem relevanten Markt, den sich

stetig verändernden Bedürfnissen und Wünschen von Kunden und den technologi-

schen und gesellschaftlichen Umbrüchen ist für den Unternehmenserfolg von zentraler

Bedeutung. Marketing beinhaltet alle Prozesse und Aktivitäten, um seine potenziellen

Kunden mit den Produkten zusammenzubringen und um ausreichende Gewinne bei

einem erträglichen Risiko zu erzielen. 

Der Ihnen vorliegende TDR besteht aus einer unternehmensbezogenen und einer pro-

jektbezogenen Transferfrage sowie der entsprechenden Literatur (Dokumentation) zum

Themengebiet Marketing.

Die im Folgenden aufgeführte Dokumentation bietet Ihnen einen Überblick über alle

relevanten Punkte der Studieneinheit Marketing. Die TDR Dokumentation dient neben

den Seminarunterlagen zum einen der Einarbeitung in die Thematik und der zusätz-

lichen Vorbereitung auf die Klausur, zum anderen als Basis schaffende Literatur für die

Bearbeitung des Reports. 

Ihre Aufgabe wird es sein, einen klaren praktischen Bezug (Transfer) zwischen den the-

oretisch dargestellten Methoden und Instrumenten und Ihrem Projekt im Unternehmen

herzustellen. Dieser Transfer stellt die zentrale Funktion des einmaligen didaktischen

Konzepts der TDR dar.

Auf der Grundlage des Reports wird eine durch ein Coaching begleitete transferbezo-

gene Reflexion durchgeführt.

Viel Erfolg und Freude bei der Bearbeitung des TDR und für Ihr BBA-Studium an der

Steinbeis-Hochschule Berlin wünscht Ihnen

Ihr TDR-Arbeitskreis

Notizen
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Aufbau TDR

Titel: TDR (Transfer Dokumentation Report) 

Marketing

Lernziele: Der Student sollte nach Bearbeitung des TDR in der Lage sein:        

� einen Transfer zum Projekt leisten zu können,

� die Thematik im Unternehmen zu erkennen,

� ein wissenschaftliches Thema auf die Unternehmenspraxis 

anzuwenden,

� einen Zusammenhang zwischen dem Themengebiet und dem

Unternehmen herzustellen,

� wiederzugeben, welche Instrumente im Unternehmen angewendet

werden und welche für das Projekt relevant sind,

� zu erkennen, welche Aktivitäten das Unternehmen verfolgt,

� das Themengebiet ergebnisorientiert aufarbeiten zu können,

� das gesamte Themengebiet gedanklich zu durchdringen und anzu-

wenden,

� die Reflexion des Themengebiets sowohl auf das Unternehmen 

als auch auf das Projekt zu leisten.

Transferreport I (unternehmensbezogen): Transfer des TDR-Themas auf das

Unternehmen

Transferreport II (projektbezogen): Transfer des TDR-Themas auf das 

Projekt bzw. die  Abteilung und Erstel-

lung einer Präsentation

Dokumentation: Dokumentation der Literatur im Anhang

Notizen
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Notizen Transferreport I (unternehmensbezogen)

� Wie ist das Thema bzw. das Themengebiet Marketing in Ihrem Unternehmen

organisiert /eingegliedert /dargestellt? 

� Welchen konkreten unternehmerischen Nutzen hat das Marketing für Ihr Unter-

nehmen?

� Beschreiben und erläutern Sie dies bitte auf mindestens einer Seite.

� Für den Fall, dass Ihr Unternehmen keinerlei Marketingaktivitäten unternimmt,

setzen Sie sich beispielsweise mit den Fragestellungen auseinander:

� welche Möglichkeiten oder Optionen im Bereich Marketing könnte es 

in Ihrem Unternehmen geben,

� welche Vorschläge würden Sie Ihrem Vorgesetzten unterbreiten, um 

Marketing in Ihrem Unternehmen zu etablieren,

� mit welchen Strategien könnten Unternehmensstärken und Konkurrenz-

fähigkeit in Ihrem Betrieb ausgebaut und gesichert werden?

� Wie kann Wachstum generiert werden?

Transfer-Dokumentation-ReportSteinbeisBBA
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Transferreport II (projektbezogen)

� Bitte beschreiben Sie die Relevanz und Transfermöglichkeit des Themengebiets

Marketing bezogen auf Ihr Projekt. Betrachten Sie bitte auch das unternehmens-

interne Marketing für Ihr Projekt.

� Der wesentliche Teil dieser Aufgabenbearbeitung liegt beim Transfer. Für den

eher ungewöhnlichen Fall, dass sich das Marketing nicht auf Ihr Projekt trans-

ferieren lässt, stellen Sie einen praktischen Bezug zu Ihrer Abteilung her. 

Wenn dort keine Transfermöglichkeit besteht, transferieren Sie das Themen-

gebiet Marketing bitte auf Ihr Unternehmen. Nehmen Sie in diesem Fall bitte

Rücksprache mit Ihrem betreuenden Dozenten.

� Bitte arbeiten Sie mindestens sieben Seiten Report zu dieser Fragestellung aus.

Bei der Bearbeitung können Sie folgende Checkliste zur Hilfe bzw. als Anhalts-

punkt nehmen.

� Zielgruppenorientierung

� Bedeutung der Marktforschung im Rahmen der Marketingkonzeption

� Funktionen, Zielbeziehungen und Systematisierungskriterien von 

Marketingzielen

� Marketingmix

� Marketingstrategie

� Marktbeeinflussungsstrategien

� Nutzung von Portfolioansätzen

� Marketinginstrumente: Produkt-, Preis-, Distributions- und Kommunikations-

politik

� Organisationsformen und Steuerung im Marketing

� Marketingkontrolle

� Im nächsten Schritt erarbeiten Sie bitte eine Präsentation über das Marketing

bezogen auf Ihr Projekt/Abteilung/Unternehmen. Der Umfang sollte 5-10 Folien

betragen.

Notizen

17

Transfer-Dokumentation-Report

117160-2007-10-18-Marketing_S01_69.qxp  18.10.2007  13:53  Seite 17



117160-2007-10-18-Marketing_S01_69.qxp  18.10.2007  13:53  Seite 18



Vorwort

Um in dem immer härter werdenden Wettbewerbsumfeld zu bestehen, ist eine konse-

quente Orientierung an dem Marktgegebenheiten unabdingbar. Hierfür stellt das

Fachgebiet Marketing eine Vielzahl von Leitideen, Methoden und Instrumenten zur Ver-

fügung, die in diesem Buch mit Blick auf die Bedürfnisse des BBA-Studiums vermittelt

werden. Es erlaubt die Eigenerarbeitung theoretischen Basiswissens und unterstützt

die aktive Wissensanwendung dadurch, dass Selbstkontrollaufgaben am Ende des

Buches dem Leser die Möglichkeit bieten, sich vertiefend mit den zuvor behandelten

Themen auseinanderzusetzen bzw. das eigene Wissen und die Fähigkeit zum

Erkennntnistransfer zu überprüfen.

Das Buch ist so aufgebaut, dass nach der problemorientierten Einleitung in Kapitel 1 in

den Kapiteln 2 bis 6 ein typischer Management-Zyklus durchlaufen wird. Auf der Basis

der Marktforschung, die die Informationen für alle Marketing-Entscheidungen liefert,

werden zunächst realitätsnahe Ziele abgeleitet. Um diese Ziele zu erreichen, wird in

einem weiteren Schritt durch die Festlegung der Marketing-Strategien die langfristige

Stoßrichtung bei der Marktbearbeitung abgesteckt. Darauf aufbauend können auf oper-

ativer Ebene mittels der Marketing-Instrumente die Strategien umgesetzt werden. Das

letzte Glied im Phasenablauf der Marketing-Aufgaben bildet schließlich die organ-

isatorische Steuerung und Kontrolle der Aktivitäten.

Peter Schupp vom Steinbeis-Transfer-Institut Management und Technologie hat dieses

Buch maßgeblich mit auf den Weg gebracht. Wir danken ihm an dieser Stelle für seine

Unterstützung – und auch für seine Geduld mit den Autoren.

Prof. Dr. Michael Froböse

Studiengangsleiter Dienstleistungsmanagement/Medienwirtschaft, 

Berufsakademie Heidenheim

Leiter des Steinbeis-Transferzentrums für Marketing-Forschung

Dr. Andreas Kaapke

Geschäftsführer Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln  

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA
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Notizen 1 Einleitung

1.1 Der Stellenwert des Marketing in Wissenschaft und Praxis 

Der Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheidet sich, zumindest

in marktwirtschaftlich geprägten Industrieländern, primär auf seinen Absatz-

märkten. Auch wenn heute in der Mehrzahl der Unternehmen stark an der

Kostenschraube gedreht wird: Langfristig überleben kann ein Unterneh-

men nur dann, wenn es gelingt, den Abnehmern überzeugende Pro-

dukte und/oder Dienstleistungen zu offerieren, diese zufrieden zu stel-

len und dadurch die Einnahmen zu sichern. Die Bewältigung aller damit

zusammenhängenden Aufgaben ist Hauptgegenstand des in diesem Buch

behandelten Fachgebiets Marketing. 

Gerade in einer Zeit, in der sich die Produktqualitäten objektiver Natur immer

mehr angleichen, kann ein erfolgreiches Marketing Unternehmenswerte

schaffen, die sich vor allem in langfristig stabilen Kundenbeziehungen

und im Wert der Marken des Unternehmens zeigen. Außerdem macht der

verschärfte Wettbewerb es zwingend erforderlich, sich konsequent um die

Bedürfnisse, Wünsche und Probleme der Abnehmer zu kümmern. Auch gut

etablierte Unternehmen finden sich heute schnell in einer Verliererposition

wieder, wenn sie nicht rechtzeitig die Marktsignale erkennen und ihre Unter-

nehmenspolitik entsprechend anpassen. Aus diesen Gründen verwundert es

nicht, dass das Marketing in den letzten Jahrzehnten einen starken Bedeu-

tungszuwachs in der Praxis verzeichnen konnte.

Parallel dazu hat sich das Marketing auch in der Wissenschaft als eine zen-

trale betriebswirtschaftliche Disziplin etabliert. Dies zeigt sich vor allem in

einer kaum noch überschaubaren Flut von Veröffentlichungen zu den ver-

schiedensten Aspekten des Themas. Gespeist wird das Fachgebiet dabei

nicht nur aus originär betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen und Methoden,

sondern z. B. auch aus der Psychologie, der Soziologie, der Rechtswissen-

schaft, der Volkswirtschaftslehre, der Ethik und der Ökologie. Umgekehrt

nehmen auch andere Fachgebiete (z. B. die Management-Lehre oder das

Controlling) in zunehmendem Maße Anleihen bei den Inhalten und Metho-

den des Marketing. 

Hinzu kommt, dass das Marketing heute nicht mehr nur bei der Gestaltung

der Beziehungen zu den Abnehmern Anwendung findet, sondern – in abge-

wandelter Form – in den verschiedensten funktionalen und institutionellen

Einsatzfeldern. Als typische Beispiele für funktionale Anwendungsfelder

seien das Personal- und Finanzmarketing genannt, d. h. die Marketing-

Instrumente werden auf die Beziehungen z. B. zu Mitarbeitern und Kapital-

Transfer-Dokumentation-ReportSteinbeisBBA
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gebern adaptiert. Diese Erweiterung des Marketing-Anwendungsbereichs

basiert darauf, dass ein Unternehmen in diesen Bereichen ebenfalls von

(Ressourcen-)Märkten abhängig ist [1].

Was die institutionellen Einsatzbereiche des Marketing anbelangt, so

steht in diesem Buch zwar das Marketing erwerbswirtschaftlicher Unterneh-

men im Vordergrund. Allerdings haben mittlerweile viele nicht-kommerzielle

Organisationen wie Museen, Hochschulen, karitative Einrichtungen und

selbst Kirchen damit begonnen, die Ideen, Methoden und Instrumente des

Marketing für die eigenen Zwecke zu nutzen (Non-Profit-Marketing). Ange-

wendet werden kann die Marketing-Technologie in diesem Zusammenhang

auch bei der Bewusstmachung und Umsetzung gesellschaftlicher Anliegen,

etwa bei der Vermittlung moralischer Werte (z. B. Toleranz gegenüber Aus-

ländern), beim Appell zum sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen

oder bei der Erhöhung der Ausbildungsbereitschaft in der Industrie (gesell-

schaftsorientiertes Marketing). Die damit angestrebte Einstellungs- oder

Verhaltensänderung zeigt sich beispielsweise in Werbeaussagen wie „Sie

fahren mit Abstand am besten“ oder „Gib Aids keine Chance“. 

1.2 Begriff und Leitprinzipien des Marketing

Mit dem Begriff „Marketing“ werden in Wissenschaft und Praxis unterschied-

liche Vorstellungsinhalte verbunden. Auf einen einfachen Nenner gebracht,

wird „Marketing“ oft kurz als „marktorientierte Führung“ definiert oder,

direkt übersetzt, mit der Funktion oder Tätigkeit des „Vermarktens“ gekenn-

zeichnet. Der Markt im engeren Sinne besteht dabei aus einer Gruppe von

Anspruchsträgern (beim klassischen unternehmerischen Absatzmarketing

sind dies die aktuellen und potenziellen Kunden), die bestimmte Bedarfe

oder Wünsche gemeinsam haben und auf die sich die Vermarktungsbemü-

hungen richten. 

Geprägt wurde der Marketing-Begriff zuerst im Konsumgüterbereich. In die-

sem Sektor vollzog sich schon in den 60er Jahren der Wandel von Verkäu-

fer- zu Käufermärkten, mit dem die Entwicklung des Marketing unmittelbar

verbunden ist. Auf einem Verkäufermarkt ist das Güterangebot kleiner als

die Nachfrage, so dass sich die produzierten Güter ohne große Anstrengun-

gen verkaufen lassen. Kritische Faktoren für den unternehmerischen Erfolg

sind auf einem Verkäufermarkt vor allem der Zugang zu den Rohstoffen, das

Know-how in der Produktion sowie die Finanzierung, nicht aber die Absatz-

möglichkeiten. Die Vermarktungsanstrengungen können sich unter derarti-

gen, heute kaum noch anzutreffenden Marktbedingungen darauf beschrän-

ken, die Verteilung der Güter effizient zu gestalten.

Notizen
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Notizen Ein Käufermarkt zeichnet sich demgegenüber dadurch aus, dass das Güter-

angebot die Nachfrage übersteigt. Die Nachfrageseite diktiert hier insoweit

das Marktgeschehen, als der Kunde frei entscheiden kann, bei welchem

Anbieter er seinen Bedarf deckt. Unter diesen Bedingungen spielt die Kun-

denorientierung, die das wichtigste Leitprinzip des Marketing verkörpert und

die Ausrichtung der unternehmerischen Entscheidungen auf die gegen-

wärtigen und künftig zu erwartenden Bedürfnisse, Wünsche und Pro-

bleme der aktuellen und potenziellen Kunden beinhaltet, eine zentrale

Rolle, weil es einer aktiven Vermarktung der eigenen Leistungen bedarf. 

Der Konkurrenzdruck zwingt hier dazu, sich kundenorientiert zu verhalten.

Dort, wo ein Anbieter keiner oder nur schwacher Konkurrenz gegenübersteht,

wird dagegen auch der Kundenorientierung bisweilen nur eine geringe 

Priorität eingeräumt.

Sich kundenorientiert zu verhalten bedeutet allerdings keinesfalls, über

aggressive Werbe- und Verkaufsaktivitäten die Abnehmer zum Kauf zu

bewegen und so kurzfristig Umsätze und Gewinne zu steigern. Vielmehr

zielt eine moderne Kundenorientierung darauf ab, durch attraktive Nutzen-

angebote die Kunden zufrieden zu stellen, ihre Loyalität zu erhöhen und so

die Basis für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg zu schaffen. 

Kundenorientiertes Verhalten bedeutet ebenfalls nicht, dass man versuchen

sollte, es jedem Kunden um jeden Preis Recht zu machen. Vielmehr kommt

es darauf an, die Marketing-Aktivitäten auf solche Zielgruppen zu konzen-

trieren, aus denen ein angemessener Ertrag zu erwarten ist.

Drittens beinhaltet die Kundenorientierung nicht nur, sich passiv an den Wün-

schen der Kunden auszurichten, sondern diese auch aktiv-gestalerisch zu

beeinflussen. So muss beispielsweise für neue, noch unbekannte Produkte

die Nachfrage erst aufgebaut werden.

Und schließlich geht es bei der Kundenorientierung nicht nur darum, die

Abnehmer durch intensive Vertriebs- und Werbeaktivitäten zum Kauf bereits

vorhandener Produkte oder Dienstleistungen zu bewegen. Modernes Mar-

keting setzt schon früher an – etwa dann, wenn schon bei der Produktent-

wicklung Überlegungen darüber angestellt werden, ob das Produkt den

Wünschen und Nutzenansprüchen der Kunden entgegenkommt und

ihnen einen echten Nutzen bietet. Das Aufgabenspektrum des Marketing

reicht deshalb weit über die Bereiche Verkauf und Werbung hinaus (auch

wenn manche Laien auch heute noch „Marketing“ und „Werbung“ gleichset-

zen).

Generell gilt dabei, dass für den Marketing-Erfolg die Problemlösung bzw.

der Kundennutzen entscheidend ist. Deshalb besteht die Aufgabe des Mar-
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keting-Treibenden weniger darin, das Produkt an sich, als vielmehr den

dadurch erzielbaren Kundennutzen zu vermarkten [2]. Bei einem Automobil

kann sich dieses Leitprinzip des Marketing beispielsweise in der Vermittlung

von Nutzenkomponenten wie Freiheit, soziale Anerkennung oder „Freude am

Fahren“ konkretisieren. Hierdurch kann sich ein Unternehmen in den Augen

der Verbraucher oftmals leichter von der Konkurrenz abheben als über das

Produkt, denn gute Autos sind auch bei den Wettbewerbern erhältlich.

Festzuhalten bleibt zunächst, dass die Kundenorientierung als das oberste

Leitprinzip des Marketing die Ausrichtung der Unternehmensaktivitäten auf

die Bedürfnisse, Probleme und Wünsche der Kunden beinhaltet, um Kun-

dennutzen zu schaffen, die Kunden langfristig an das Unternehmen zu bin-

den und dadurch den ökonomischen Erfolg des Unternehmens zu verbes-

sern. Letzteres impliziert auch die Fokussierung auf wirtschaftlich attraktive

Kunden bzw. Kundengruppen.

Aus Marketing-Sicht verkörpern die aktuellen und potenziellen Kunden zwar

die wichtigsten Marktteilnehmer. Im Markt agieren allerdings noch andere

Parteien, die sich ebenfalls um die Kunden ranken: Die konkurrierenden

Anbieter, Lieferanten von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen oder Dienstleis-

tungen sowie Handelsunternehmen, die helfen sollen, das Angebot vom

Hersteller zum Verbraucher zu distribuieren. Auch diese Marktteilnehmer

sind wichtige Orientierungsgrößen bei der Entwicklung von Marketingkon-

zepten, aus denen sich weitere Leitprinzipien ableiten lassen.

Besonders der Handel und die Wettbewerber sind heute für den Markterfolg

von hoher Bedeutung. So hatte die starke Konzentration im Handel zur

Folge, dass es für die Industrie immer schwerer wurde, ihre Produkte in den

Regalen des Handels unterzubringen. Heute dominieren wenige Großkon-

zerne mit einer enormen Nachfragemacht die Handelslandschaft. Auch

gegenüber dem Marktpartner „Handel“ muss insofern Marketing betrieben

werden; dies gilt speziell für die Mehrzahl der Unternehmen, die ihre Pro-

dukte über den Handel absetzen. 

Hinzu kommt, dass auf vielen Märkten die Wettbewerbsintensität in erhebli-

chem Umfang zugenommen hat – bei oftmals unverändertem oder sinken-

dem Marktvolumen. Marktgewinne des einen Unternehmens können dann

nur noch zu Lasten der anderen Anbieter gehen. Dies hat in vielen Branchen

zu einer ausgeprägten Konkurrenzorientierung geführt, die sich in dem Stre-

ben nach Wettbewerbsvorteilen manifestiert. Ein solcher Vorteil kann z. B.

in einer hohen Produktqualität, einem besonderen Service oder niedrigen

Preisen begründet sein.

Notizen
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Notizen Über einen Wettbewerbsvorteil zu verfügen bedeutet konkret, dass ein

Unternehmen in den Augen der Kunden einen relevanten Leistungsvorteil

gegenüber anderen Unternehmen besitzt.

Ein weiteres Leitprinzip des Marketing besteht darin, solche Vorteile gegen-

über den Konkurrenten im Markt aufzubauen und durchzusetzen. Es kommt

hierbei jedoch weniger darauf an, ob ein Wettbewerbsvorteil (z. B. eine höhe-

re Produktqualität) objektiv tatsächlich vorliegt. Erfolgsentscheidend ist

vielmehr, dass ein subjektiver, d. h. von den Kunden als solcher wahr-

genommener Vorsprung vorhanden ist. Häufig handelt es sich hierbei um

einen Imagevorteil, der durch eine konsequente, in sich schlüssige Marken-

und Imagepolitik aufgebaut wurde (wie z. B. bei Coca-Cola oder Marlboro).

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Kunden- und Konkurrenzorientie-

rung im Marketing eng miteinander verknüpft sind. Aus Marketing-Sicht ist

ein Konkurrent nämlich ein Anbieter, der sich um dieselbe Zielgruppe bzw.

um die Befriedigung der gleichen Kundenbedürfnisse bemüht. Ob zwischen

zwei Unternehmen und deren Angeboten eine Konkurrenzbeziehung vorliegt

oder nicht, sollte man deshalb nicht allein am Produkt festmachen. 

Beispielsweise verfügen moderne Handys über Organizer-Funktionen,

erlauben das Abspielen von MP3-Musikdateien oder haben einen Internet-

zugang; sie erfüllen damit Kundennutzen wie „elektronische Termin-

organisation“ oder „unterwegs Musik hören“ und treten so in Konkurrenz zu

anderen elektronischen Kleingeräten wie Palm-Computern und MP3-Play-

ern. Umgekehrt ist ebenso denkbar, dass trotz der gleichen angebotenen

Produktart keine Konkurrenzbeziehung zwischen zwei Unternehmen vor-

liegt. So stellen BMW als auch Kia Autos her – die Konkurrenzbeziehung

zwischen beiden Unternehmen ist dennoch allenfalls schwach ausgeprägt,

weil sich die anvisierten Kundengruppen bzw. deren Nutzungsansprüche

stark unterscheiden. Nur dort, wo die Angebote verschiedener Unternehmen

für eine maßgebliche Zahl von Nachfragern eine Kaufalternative darstellen,

liegt eine relevante Konkurrenzbeziehung zwischen den Anbietern vor.

Aber auch die Orientierung an dem sog. „Marketing-Dreieck“ Kunden, Han-

del und Wettbewerb erweist sich heute mitunter als nicht mehr ausreichend.

Viele Unternehmen sehen sich außerdem einem gestiegenen Legitimations-

druck von seiten nicht direkt marktbezogene Anspruchsgruppen ausgesetzt.

Zu diesen Gruppierungen gehören der Staat, die Medien, Interessenverbän-

de und andere Anspruchsträger der breiten Öffentlichkeit, die z. B. die sozi-

ale Fürsorge und die ökologische Verantwortung der Unternehmen einkla-

gen und die Unternehmen veranlassen, ein Public Marketing zu betreiben.

Welche fatalen Wirkungen die Nichtbeachtung bzw. die zu späte Antizipation
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der Forderungen der Öffentlichkeit für die betroffenen Unternehmen hervor-

rufen kann, haben Beispiele wie die geplante Versenkung der Ölplattform

Brent Spar eindrücklich gezeigt [3].

Die nachfolgende Abbildung gibt abschließend einen zusammenfassenden

Überblick über die Orientierungsgrößen des Marketing.

Abb.  1 Bezugsgrößen des Marketing

1.3 Elemente eines Marketing-Konzepts

Sollen Denkhaltung und Leitprinzipien des Marketing kein Lippenbekenntnis

bleiben, muss dem eigenen Markthandeln ein auf das eigene Unternehmen

angepasstes Marketing-Konzept zugrunde gelegt werden. Konzeptionell

vorzugehen bedeutet, einen klaren Kurs zu verfolgen und bei der Entschei-

dungsfindung systematisch und aufeinander abgestimmt zu handeln. Ein

Marketing-Konzept verkörpert deshalb einen schlüssigen Handlungs-

entwurf, der darauf abzielt, auf Basis der relevanten Marktinformatio-

nen Strategien und Maßnahmen so einzusetzen, dass die eigenen Ver-

marktungsziele realisiert werden. Weiterhin bedarf die Umsetzung des

Marketing-Gedankenguts eines Instrumentariums der Mitarbeiterführung,

damit das Marketing auch innerhalb der Organisation praktiziert wird. Hier-

mit sind in erster Linie die Instrumente der Organisation und Kontrolle der

Marketing-Aktivitäten angesprochen.

In phasenorientierter Betrachtung können somit die in Abb. 2 dargestellten

Elemente bzw. Aufgabenbereiche eines Marketing-Konzepts unterschieden

werden:

Notizen
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Notizen

Abb. 2  Elemente eines Marketing-Konzepts

Den Ausgangspunkt der Planungen bildet die Marketing-Forschung, die

die informatorische Basis für die nachfolgenden Marketing-Entscheidungen

schafft. Dies schließt auch die Prognose der zukünftigen Entwicklung der

relevanten Markt- und Umweltbedingungen ein. Auf dieser Basis können

Ansatzpunkte für die Festlegung realitätsnaher Marketing-Ziele, aber  auch

für Entscheidungen über Marketing-Strategien und -Maßnahmen abgeleitet

werden.

Die im Rahmen der Zielplanung erarbeiteten Vorgaben haben grundsätz-

lichen und richtungsweisenden Charakter. Hier wird z. B. vorgezeichnet, wel-

che Oberziele (angemessener Gewinn, angestrebte Kapitalverzinsung,

hohe Kundenzufriedenheit usw.) in welchen Geschäftsfeldern oder Produkt-

bereichen realisiert werden sollen. Die formulierten Ziele sind dabei nicht nur

Ausdruck dessen, was man erreichen will, sondern bilden gleichzeitig den

Maßstab für die spätere Kontrolle. 

Die grundlegenden Ziele können nun aber auf vielen verschiedenen Wegen

erreicht werden. Zu jedem fundierten Marketing-Konzept gehört deshalb 

die Vorgabe mittel- bis langfristig wirkender Strategien, die als solche die

grundsätzliche Stoßrichtung bei der Marktbearbeitung kennzeichnen. Ihre

Aufgabe besteht darin, einen Orientierungsrahmen für den Einsatz der Mar-

keting-Maßnahmen abzustecken [4]. Wenn ein Unternehmen sich z. B. dafür

entscheidet, ein bestimmtes Segment des Marktes als Zielgruppe zu bear-
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beiten, wirkt diese strategische Entscheidung strukturbestimmend für den

Einsatz der konkreten Marketing-Instrumente. So sollten Produkte und Ser-

vices entsprechend den Wünschen dieser Zielgruppe ausgestaltet sein, und

die Distributions- und Werbemaßnahmen müssen gezielt auf dieses Markt-

segment hin ausgerichtet werden. Verschiedene Marketing-Instrumente

werden so auf eine bestimmte Zielgruppe hin kanalisiert und können sich in

ihrer Wirkung gegenseitig verstärken. 

Zur konkreten Umsetzung der Strategien sind nun im nächsten Schritt die

Marketing-Instrumente so festzulegen, dass die gesteckten Ziele erreicht

werden können; hier wird die operative Marktbearbeitung geplant. Die Viel-

zahl dieser Handlungsmöglichkeiten, mit denen ein Unternehmen hierbei

seine Marktpartner – insbesondere die Abnehmer und den Handel – beein-

flussen kann, lässt sich den vier Instrumentalbereichen der Produkt-, Preis-,

Distributions- und Kommunikationspolitik zuordnen.

Das letzte Glied im Phasenablauf der Marketing-Aufgaben bildet schließlich

die Durchsetzung bzw. Implementierung des Marketing. Hierbei steht

zunächst die Frage im Vordergrund, mit welcher organisatorischen Struktur

sich das Marketing-Konzept am besten realisieren lässt. Darüber hinaus ist

nach Vollzug der Marketing-Aktivitäten festzustellen, ob die angestrebten

Ziele erreicht und welche Ursachen gegebenenfalls für Abweichungen vom

Soll verantwortlich sind; dies ist Aufgabe der (ergebnisorientierten) Marke-

ting-Kontrolle. Eine weitere Art der Kontrolle stellt das sog. Marketing-Audit

dar, bei dem es darum geht, die Arbeitsweise und die Effizienz des Marke-

ting-Managements kritisch zu reflektieren und Arbeitsabläufe im Sinne einer

Verfahrenskontrolle zu überprüfen [5].

Sowohl die ergebnisorientierte Kontrolle als auch das Marketing-Audit 

beschließen freilich den Arbeitsablauf bei der Entwicklung und Umsetzung

eines Marketing-Konzepts nicht endgültig, sondern bilden durch ihre Feed-

back-Funktion die Basis für zukünftige Planungs- und Implementierungs-

aufgaben.

Notizen
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Notizen 1.4 Transfer „Einleitung“

I. Wissensanalyse

1. Ist die Organisation, in der Sie tätig sind, wirklich kundenorientiert? 

2. An welchen Anzeichen können Sie eine Kundenorientierung in Ihrer

Organisation feststellen bzw. eine mangelnde Kundenorientierung 

verzeichnen?

3. Verfügt Ihre Organisation über einen Wettbewerbsvorteil 

gegenüber anderen Organisationen? Falls ja: über welchen?

II. Wissenstransfer

� Wie zeigt sich in Ihrem Projekt die Ausrichtung auf den Markt – und

damit die Kundenwünsche?

� Welchen Wettbewerbsvorteil wollen Sie anstreben? 

Und wie wollen Sie sicherstellen, dass Ihre potenziellen Kunden 

ihn auch als solchen erkennen?
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Notizen 2 Marketing-Forschung 

2.1 Aufgaben der Marketing-Forschung

Ein Unternehmen zu führen heißt, vielfältigste Entscheidungen in unter-

schiedlichen Bereichen treffen zu müssen. Die Qualität der Entscheidungen

hängt dabei maßgeblich vom Informationsstand des Entscheidungsträgers

bzw. Managers ab. So setzt die das Marketing kennzeichnende Orientierung

an den verschiedenen Anspruchsgruppen des Unternehmens (vgl. Abb. 1)

voraus, dass man deren Bedürfnisse und Wünsche genau kennt, um sie

gezielt beeinflussen zu können. Je umfassender, präziser und zuverlässiger

diese Informationen sind, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit, die „richti-

gen“ Entscheidungen zu treffen. Hier setzt die Marketing-Forschung an,

deren Grundaufgabe darin besteht, solche Informationen zu erheben und als

Grundlage der Entscheidungsfindung bereitzustellen.

„Marketing-Forschung“ lässt sich dementsprechend als die systemati-

sche Gewinnung und Analyse von Informationen zur Fundierung von

Marketing-Entscheidungen definieren. Zu den relevanten Informationsbe-

reichen gehören dabei neben den oben bereits angeführten marktbezoge-

nen und sonstigen Anspruchsgruppen des Unternehmens auch unterneh-

mensinterne Gegebenheiten. Man muss sich z. B. die Frage stellen, welche

eigenen Ressourcen für die Nutzung sich bietender Marktchancen zur Ver-

fügung stehen und ob geplante Marketing-Maßnahmen mit der Unterneh-

menskultur und -philosophie vereinbar sind. Relevanz für Marketing-Ent-

scheidungen besitzen schließlich auch die Rahmenfaktoren aus dem

weiteren Unternehmens- bzw. Makroumfeld, die als solche die eigenen 

Entfaltungsmöglichkeiten beschränken oder fördern können (z. B. in Form

rechtlicher Rahmenbedingungen) und die deshalb ebenfalls Untersu-

chungsobjekte der Marketing-Forschung darstellen. Wie Abb. 3 illustriert,

wird der Begriff der Marketing-Forschung hier deshalb weiter gefasst als der

verwandte Terminus „Marktforschung“, dessen Untersuchungsfeld sich auf

die Märkte des Unternehmens (in der Abbildung hervorgehoben) be-

schränkt. Insofern kann die Marktforschung als Teilbereich der Marketing-

Forschung interpretiert werden.
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Abb. 3  Abgrenzung von Markt- und Marketing-Forschung 

Bei der Informationsgewinnung für Marketing-Entscheidungen kann es um

alle Elemente einer Marketing-Konzeption gehen. So kann die Marketing-

Forschung die Frage beantworten helfen, welche Ziele unter den gegebenen

Marktbedingungen realistisch sind und welche Strategien in Anbetracht der

Wettbewerbsverhältnisse und der eigenen Stärken bzw. Schwächen zweck-

mäßig erscheinen. Ferner geht es bei einem großen Teil der Marktfor-

schungs-Projekte darum, die Erfolgsaussichten geplanter Marketing-Maß-

nahmen (z. B. von Neuprodukten, alternativen Verpackungen oder neuen

Verkaufsstellen) zu prognostizieren. Schließlich dient die Marktforschung

auch der Gewinnung von Kontrollinformationen, d. h. der Erfolgsmessung

durchgeführter Maßnahmen und der damit zusammenhängenden Ursa-

chenanalyse von Zielabweichungen.

Differenziert man die Aufgaben der Marketing-Forschung nach Untersu-

chungsbereichen (vgl. Abb. 3), so stellen die Nachfrager- bzw. Verbrau-

cherforschung sowie die Konkurrenzanalyse die wichtigsten Arbeitsfelder

dar. Bei der Verbraucherforschung geht es zum einen um die Zielgruppen-

forschung, d. h. um die Untersuchung derjenigen Nachfrager, auf die sich

die Marketing-Anstrengungen eines Unternehmens richten. Von den Ziel-

gruppen-Mitgliedern wird angenommen, dass sie dem eigenen Angebot

besonders aufgeschlossen gegenüberstehen. Werden diese bei der Markt-

bearbeitung gezielt angesprochen, können die Marketing-Aktivitäten effi-

zient, d. h. ohne größere Streuverluste eingesetzt werden. Außerdem er-

leichtert eine klare Zielgruppendefinition die Profilierung sowohl gegenüber

den Verbrauchern als auch gegenüber der Konkurrenz. Die Zielgruppenfor-

schung hat hierbei das Absatzpotenzial der einzelnen Verbrauchergruppen

Notizen
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Notizen abzuschätzen, deren Meinungen und Wünsche auszuloten und mögliche

weitere Kundenpotenziale aufzuzeigen.

Zur Kennzeichnung der Verbraucher können in der Verbraucherforschung

allgemein drei Gruppen von Merkmalskategorien herangezogen werden:

soziodemographische, psychologische und verhaltensbezogene Merkmale.

Soziodemographische Merkmale (d. h. bevölkerungsstatistische Größen

wie Alter, Geschlecht, Einkommen, Beruf, Bildung) können nicht nur im Rah-

men der Zielgruppenanalyse, sondern auch für die gezielte Ansprache der

eigenen Kunden verwendet werden. Dies gilt insbesondere für die Auswahl

geeigneter Werbemedien, da die soziodemographische Struktur der Medien-

nutzer (z. B. von Zeitschriften, Radio- und Fernsehsendern) verschiedenen

Media-Analysen entnommen werden kann, die von Verlagen, Werbeagentu-

ren usw. erstellt werden. 

Für Marketingzwecke noch bedeutsamer ist jedoch die Ermittlung psycholo-

gisch-qualitativer Merkmale wie z. B. Kundenzufriedenheit, Einstellungen,

Motive und Wünsche der Verbraucher. Die Erforschung dieser tiefer-

liegenden, verhaltensbestimmenden Antriebe der Verbraucher ist eine we-

sentliche Grundlage z. B. für die marktgerechte Gestaltung von Produkten

und Verpackungen oder für die inhaltliche Ausrichtung der Werbebotschaft.

Neben den soziodemographischen und psychologischen Bestimmungsgrö-

ßen des Verhaltens interessiert im Rahmen der Analyse der Nachfragersei-

te schließlich auch das Verhalten selbst. Hierbei geht es z. B. darum, welche

Marken in welchen Preisklassen in welchen Geschäften eingekauft werden.

Relevant für den Einsatz kommunikativer Maßnahmen sind auch die vor

dem Kauf genutzten Informationsquellen. Speziell bei den eigenen Kunden

ist ferner die Kaufhistorie, d. h. die in der Vergangenheit getätigten Käufe

nach Art, Menge und Häufigkeit, sowie das Reklamationsverhalten für die

weitere Kundenbearbeitung von großem Interesse.

Um Ansatzpunkte für die Erlangung von Wettbewerbsvorteilen aufdecken zu

können, werden außerdem Informationen aus der Konkurrenzforschung

benötigt. Konkret kann es dabei z. B. um folgende Fragen gehen:

� Wer sind die derzeitigen und potenziellen neuen Konkurrenten, und

wie ist deren gegenwärtige Stellung (z. B. in Bezug auf Marktanteil,

Bekanntheitsgrad, Image) zu beurteilen? 

� Wo liegen die Stärken und Schwächen der Konkurrenz im Vergleich zum

eigenen Unternehmen, d. h. wo ist die Konkurrenz „verwundbar“ oder in

welchen Bereichen ergeben sich Ansatzpunkte für eine Kooperation? 

� Welche Ziele und Strategien der Wettbewerber z. B. in Bezug auf 

Transfer-Dokumentation-ReportSteinbeisBBA

32

117160-2007-10-18-Marketing_S01_69.qxp  18.10.2007  13:54  Seite 32



Neuprodukte, Preispolitik oder die Bearbeitung ausländischer Märkte

sind erkennbar?

� Wie wird die Konkurrenz voraussichtlich auf eigene strategische 

Initiativen (wie z. B. auf den Eintritt in neue Märkte oder auf größere

Investitionsvorhaben) reagieren?

� Welches Bedrohungspotenzial erwächst dem Unternehmen durch

Anbieter aus anderen Branchen und durch neue Techniken, die 

neuartige Lösungen für die Probleme unserer Kunden anbieten? 

(Beispielsweise wird derzeit mehr und mehr die Möglichkeit genutzt,

Faxe als E-Mails zu verschicken und zu empfangen, was den Markt

für traditionelle Faxgeräte schrumpfen lässt.) 

Informationen über die Konkurrenten sind freilich nur zum geringen Teil von

diesen selbst zu bekommen. Einzelne der oben aufgeworfenen Fragen las-

sen sich aber auch im Rahmen einer Kundenbefragung beantworten;

Abnehmer- und Konkurrenzforschung gehen dann praktisch Hand in Hand.

So können z. B. die Hauptkonkurrenten dadurch ermittelt werden, dass man

die Kunden danach fragt, welche Marken in welchen Produktbereichen

bevorzugt werden oder – falls es sich um gewerbliche Kunden handelt – wel-

che Unternehmen in welchen Bereichen als Lieferanten in Frage kommen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Marketing-Forschung eine fun-

damentale Bedeutung bei der Unterstützung von Marketing-Entscheidungen

zukommt. Trotz der unumstrittenen Notwendigkeit der Marketing-Forschung

ist darauf hinzuweisen, dass die Risiken von Entscheidungen zwar redu-

ziert, aufgrund der Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen aber

nicht beseitigt werden können. Auch darf die Nutzung von Marketing-Infor-

mationen nicht zu einer „blinden Datenhörigkeit“ führen, die Erfahrung, 

Kreativität und Risikobereitschaft des Managements außer Kraft setzt [6].

2.2 Gütekriterien der Marketing-Forschung

Bei jedem Forschungsprojekt gibt es eine Vielzahl von Einflussfaktoren und

Verzerrungsmöglichkeiten, die die Qualität der erhaltenen Ergebnisse beein-

trächtigen können. Dem Marketing-Forscher stellt sich deshalb immer wie-

der die Aufgabe, die Angemessenheit seiner eigenen Vorgehensweise, aber

auch diejenige fremder Untersuchungen beurteilen zu müssen. Hierfür ste-

hen ihm entscheidungsorientierte Bewertungskriterien sowie die allge-

meinen Gütekriterien der empirischen Forschung zur Verfügung.

Zu der erstgenannten Gruppe von Kriterien gehören zunächst ganz allge-

mein die Relevanz von Informationen, d. h. deren sachliche Eignung zur

Notizen
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Notizen Lösung des Marketing-Problems (z. B. für die Abschätzung der Markt-

chancen eines neuen Produkts). Die Frage nach der Relevanz von Marke-

ting-Informationen stellt sich insbesondere bei der sog. Sekundärforschung,

d. h. dort, wo man auf vorhandenes Datenmaterial zurückgreift und keine

eigene empirische Untersuchung anstellt, die ganz auf das vorliegende Pro-

blem zugeschnitten werden kann.

Während die Relevanz auf die Art der Information abstellt, geht es bei der

Vollständigkeit darum, welche Menge bzw. welcher Teil der zur Entschei-

dungsfindung notwendigen Informationen dem Entscheidungsträger vor-

liegt. Mitunter sind mehrere Erhebungen nötig, um den gegebenen Informa-

tionsbedarf zu befriedigen.

Ein weiteres entscheidungsorientiertes Bewertungskriterium, dem vor dem

Hintergrund des zunehmenden Zeitwettbewerbs eine hohe Bedeutung

zukommt, ist die Aktualität von Informationen. Je kürzer der zeitliche Ab-

stand zwischen der Erfassung der Informationen und dem Vorliegen der

Ergebnisse als Entscheidungsgrundlage ist, desto wertvoller sind in aller

Regel die erhobenen Daten. 

Unter ökonomischem Aspekt stellt schließlich das Kosten-Leistungs-

Verhältnis ein wesentliches Kriterium der Informationsbeurteilung dar. Im

Gegensatz zu den Kosten eines Forschungsprojekts kann die Ertragswir-

kung von Marktforschungsergebnissen allerdings nur sehr grob – im Kontext

des dahinterstehenden Entscheidungsproblems – taxiert werden. Große

Schwierigkeiten bereitet hier vor allem der Versuch, die Ertragswirkung der

Marketing-Informationen vor deren Erhebung abzuschätzen. 

Neben der Relevanz, der Vollständigkeit, der Aktualität und dem Kosten-Nut-

zen-Verhältnis sind bei der Beurteilung von Informationen auch die Zuver-

lässigkeit (Reliabilität) und die Gültigkeit (Validität) der erhobenen Daten zu

beachten. Jede Forschungsaktivität sollte den Anspruch erheben, den inter-

essierenden Sachverhalt (z. B. den Bekanntheitsgrad einer Marke, das eige-

ne Image oder die Kundenzufriedenheit) möglichst wirklichkeitsgetreu abzu-

bilden. Dazu müssen die Forderungen nach Reliabilität und Validität, die

beide generelle Gütekriterien der empirischen Forschung repräsentieren,

erfüllt sein.

Reliable bzw. zuverlässige Ergebnisse liegen dann vor, wenn die Messwer-

te keinen oder nur geringen Zufallsschwankungen unterliegen. In Abb. 4 ist

dieser Sachverhalt durch relativ nahe beieinander liegende Pfeile illustriert

[7]. Die Ursache für das Auftreten eines Zufallsfehlers liegt vor allem darin

begründet, dass die Ergebnisse empirischer Erhebungen in aller Regel auf

Stichproben (und nicht auf Vollerhebungen) beruhen. Zufällige Einflüsse sind
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dabei unvermeidlich. Allerdings lässt sich die Wahrscheinlichkeit eines

zufallsbedingten „Danebenliegens“ vermindern, wenn man den Umfang der

Stichprobe, die den Forschungsergebnissen zugrunde liegt, nicht zu klein

wählt und wenn man für konstante Erhebungsbedingungen sorgt.

Zufallsfehler zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich mit wachsender Zahl

der Untersuchungseinheiten tendenziell ausgleichen und die Forschungser-

gebnisse nicht von vornherein in eine bestimmte Richtung lenken. Systema-

tische Fehler, die als solche mit Validitätsmängeln gleichzusetzen sind,

führen dagegen zu einer einseitigen Verzerrung der Befunde (vgl. die

beiden unteren Quadranten in Abb. 4) – dafür lassen sie sich antizipieren

und durch eine sorgfältige Planung aller Untersuchungsschritte weitgehend

vermeiden.

Abb. 4  Validität und Reliabilität

Beispiele für systematische Fehler, die bei einer Befragung auftreten kön-

nen, sind Höflichkeitsantworten durch die Befragten, suggestiv klingende

Fragen oder die bewusste Falschbeantwortung von Fragen durch die Aus-

kunftspersonen (z. B. wenn es um den Kauf von Billigmarken geht). In der-

artigen Fällen spiegeln die Forschungsergebnisse ein schiefes, der Realität

nicht entsprechendes Bild wider. Dies gilt auch dann, wenn der Forscher

selbst oder der Auftraggeber einer Studie an bestimmten Ergebnissen inter-

essiert ist, deshalb die Datenerhebung u. U. nicht neutral durchgeführt wird

oder die Ergebnisse einseitig interpretiert werden. In einem solchen Fall

spricht man auch von einer mangelnden Objektivität der Forschung. Eine

seriöse Marktforschung sollte versuchen, derartige subjektive Einflüsse auf

die Ergebnisse schon im Vorfeld einer Erhebung auszuschließen.

Notizen
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Notizen 2.3 Organe und Institutionen der Marketing-Forschung

Die einzelnen Aufgaben, die im Rahmen der Marketing-Forschung zu bewäl-

tigen sind, können grundsätzlich in Eigenleistung oder aber ganz oder teil-

weise von externen Dienstleistern (z. B. einem Marktforschungsinstitut)

erbracht werden. 

Als mögliches unternehmensinternes Organ  der Marketing-Forschung ist

zunächst die – vor allem in größeren Unternehmen anzutreffende – Markt-

forschungsabteilung zu nennen, die häufig der Geschäftsleitung oder der

Marketing-Abteilung als Stabsstelle zugeordnet ist. Die Einrichtung einer

eigenen Abteilung kommt allerdings nur dann in Betracht, wenn laufend For-

schungsaufgaben anfallen, die auch vom Umfang her eine solche ressour-

cenintensive Lösung rechtfertigen [8]. Andernfalls bietet sich der Einsatz ein-

zelner Marktforscher oder solcher Mitarbeiter an, die neben ihrem sonstigen

Tätigkeitsfeld zusätzlich Marktforschungsaufgaben übernehmen. Hierbei ist

insbesondere an Mitarbeiter mit entsprechenden Marktkenntnissen und

direktem Kundenkontakt zu denken.

Unter den möglichen Trägern der Fremdforschung stellen die sog. Full-

service-Institute, die das gesamte Arbeitsspektrum von der Konzeption

einer Studie bis zur Ergebnispräsentation abdecken, die wichtigste Gruppe

dar. Zu den größten Marktforschungsinstituten in Deutschland gehören die

Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), die A.C. Nielsen Deutschland

sowie Infratest Burke. Daneben kommen auf bestimmte Teilgebiete speziali-

sierte Dienstleister als Partner in Frage. Hierzu gehören die sog. Feldinsti-

tute und Teststudios, die sich auf die im Branchenjargon als „Feldarbeit“

bezeichnete empirische Datenerhebung konzentrieren. Sie stellen Intervie-

wer bzw. Einrichtungen z. B. für Produkt- und Werbetests zur Verfügung und

werden häufig von Unternehmen in Anspruch genommen, die die Konzep-

tion und Auswertung einer Studie selbst übernehmen wollen. Auch Unter-

nehmensberatungen – meist im Kontext eines größeren Beratungsprojekts

– sowie Werbeagenturen bieten häufig Marktforschungs-Dienstleistungen

an. Schließlich kommen auch Hochschuleinrichtungen aufgrund ihrer z. T.

vielfältigen Forschungserfahrungen als Partner in Betracht.

Für die Eigenforschung sprechen vor allem die Vertrautheit mit den spezifi-

schen Problemen des Unternehmens, die leichtere Geheimhaltung der

Ergebnisse sowie die höhere Transparenz über das methodische Vorgehen.

Diesen Vorzügen stehen auf der anderen Seite, bedingt durch die fehlende

Unabhängigkeit, ein gewisses Objektivitätsproblem der Eigenforschung

sowie teilweise fehlendes Expertenwissen gegenüber. Oft kann ein externer

Dienstleister auch die Erfahrung mit ähnlichen Projekten für eine Relativie-
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rung und bessere Interpretation der gefundenen Ergebnisse nutzen. Im übri-

gen müssen viele Marktforschungsaufgaben, insbesondere im Bereich der

Datenerhebung, schon zwangsläufig extern vergeben werden – sei es, weil

das Unternehmen für eine geplante mündlich-persönliche Befragung über

keinen eigenen Interviewerstab verfügt, weil für das anstehende Problem ein

Marktgutachten von neutraler Seite erforderlich ist oder weil die nötigen

räumlichen oder technischen Einrichtungen fehlen (z. B. Teststudios, die von

einem einzelnen Unternehmen wirtschaftlich nicht sinnvoll genutzt werden

könnten).

Was die Kosten der Marktforschung anbelangt, lässt sich kein eindeutiges

Votum für bzw. gegen die Eigenforschung abgeben. Bei der Vergabe von

Marktforschungsaufgaben außer Haus fallen zwar keine (oder weniger) Fix-

kosten an, z. B. in Form von Personalkosten für eine eigene Marktfor-

schungsabteilung; dem stehen aber die bisweilen beträchtlichen Fremdkos-

ten für extern vergebene Marktstudien gegenüber.

2.4 Messung der interessierenden Sachverhalte 

Zu Beginn einer Studie bedarf es zunächst – ausgehend von dem zu lösen-

den Marketing-Problem – einer klaren Definition des interessierenden Sach-

verhalts (etwa „Image“ oder „Kundenzufriedenheit“) sowie einer Angabe 

darüber, durch welche konkret erhebbaren Merkmale der Sachverhalt regis-

triert werden soll. Letzteres, d. h. die Aufzeichnung empirischer Sachverhal-

te, ist Gegenstand der Messung. 

Ergebnis der Messung sind Daten, die die Ausprägungen der interessieren-

den Merkmale bei den Merkmalsträgern (d. h. den Untersuchungsobjek-

ten) widerspiegeln und die später mit Hilfe der EDV weiterverarbeitet werden

können. Ein relevantes Merkmal könnte zum Beispiel das Geschlecht von

Auskunftspersonen sein; es besitzt lediglich die zwei Ausprägungen „weib-

lich“ und „männlich“.

Für die Datenerhebung muss der Marketing-Forscher eindeutige Messvor-

schriften vorgeben. Es sind Richtlinien zu definieren, nach denen den Merk-

malsausprägungen Symbole (in aller Regel Zahlen) zugeordnet werden.

Eine solche Zuordnungsvorschrift nennt man Skala, auf der die Merkmals-

ausprägungen „abgelesen“ werden können. In der Marketing-Forschung

darf man dabei nicht nur an quantitative Skalen wie ein Zentimetermaß oder

die Gewichtsskala einer Waage denken. Auch qualitative Merkmale wie etwa

der Beruf müssen gemessen werden können, z. B. auf folgender Skala:

1=Selbständige(r), 2=Angestellte(r), 3=Beamte(r), 4= Arbeite(r), 5=Sonsti-

ges. Je nach Zielsetzung sind hier auch andere Zuordnungen denkbar, wich-

Notizen
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Notizen tig ist aber, das die Zuordnung immer in der gleichen Weise erfolgt, um die

Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten. 

Durch die Messung erhalten Zahlen also die Aufgabe, die Ausprägungen der

gemessenen Merkmale bei den Untersuchungsobjekten zu repräsentieren.

Zwischen den Zahlen selbst sind verschiedene Operationen möglich. Man

kann Zahlen z. B. anordnen, addieren, subtrahieren oder aus ihnen Mittel-

werte und Verhältnisse bilden. Je nachdem, welche dieser Operationen

sachlich sinnvoll auf die realen Merkmalsausprägungen anwendbar sind,

erhält man unterschiedliche Skalen- bzw. Messniveaus [9]: 

� Das niedrigste Skalenniveau weist die Nominalskala auf. Die Zu-

ordnung von Zahlen bzw. Symbolen zu den Merkmalsausprägungen

erfolgt hier allein nach dem Kriterium der  Gleichheit/Ungleichheit.

Ordnet man beispielsweise der Merkmalsausprägung „weiblich“ eine

„1“ und „männlich“ eine „2“ als Datum zu, dürfen diese Messwerte –

wie bei anderen nominalskalierten Merkmalen auch – lediglich inso-

weit interpretiert werden, als sie identisch sind oder nicht (und nicht

etwa dahingehend, dass das Merkmal „Geschlecht“ bei Männern 

stärker oder gar doppelt so stark ausgeprägt ist). Bei einer Nominal-

skala können deshalb anstelle von Zahlen ebenso gut andere 

Symbole (z. B. Buchstaben) als Messwerte Verwendung finden. 

� Auf einer Ordinal- bzw. Rangskala repräsentieren die Zahlen Rang-

ziffern. Als solche dürfen sie geordnet und hinsichtlich ihrer Größer-/

Kleiner-Relation, nicht aber in Bezug auf die Größenordnung der

Unterschiede gedeutet werden. Beispiel: Wenn man den Bildungs-

abschluss von Auskunftspersonen mit den Werten 1 = (noch) kein

Abschluss, 2 = Hauptschulabschluss, 3 = Realschulabschluss, 

4 = Abitur und 5 = Hochschulabschluss abbildet, liegen rangskalierte

Daten vor. Ebenso verhält es sich mit den in der Marktforschung 

oft verwendeten Präferenzordnungen („Gefällt Ihnen unsere neue 

Produktverpackung besser – gleich gut – schlechter als die alte 

Verpackung?“). 

� Noch genauere Informationen über die Ausprägungen eines 

Merkmals bietet die Intervallskala, bei der sich zusätzlich zur 

Gleichheit/Ungleichheit und Rangordnung auch die Abstände 

zwischen den erhobenen Zahlen empirisch interpretieren lassen. 

Die Intervallskala besitzt gleich große Abschnitte zwischen den 

Skalenpunkten. Ihr liegt eine standardisierte Messeinheit zugrunde,

was bedeutet, dass gleiche Abstände zwischen den Messwerten
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gleichgroße Abstände in Bezug auf die Ausprägungen des Unter-

suchungsmerkmals verkörpern (Beispiele: Temperaturmessung in

Celsius, Kalenderdatum). Addition und Subtraktion sind damit 

sinnvolle Operationen bei intervallskalierten Daten.

� Bei einer Verhältnisskala, die das höchste Skalenniveau aufweist,

dürfen die Messwerte darüber hinaus auch multipliziert und dividiert

werden. Verhältnisse zwischen den Zahlenwerten entsprechen damit

auch den Größenverhältnissen zwischen den Merkmalsausprägungen.

Dies ist bei der oben angesprochenen Temperaturskala und beim

Kalenderdatum nicht der Fall; 20° C dürfen gegenüber 10° C nicht als

doppelt so warm interpretiert werden, weil die Skala keinen festen

Nullpunkt besitzt. Verhältnisskalenniveau liegt dagegen z. B. bei

abzählbaren Größen wie Absatzmenge in Stück oder Preis in € vor. 

Nominalskalierte Daten erlauben nur eine eingeschränkte (Häufigkeits-)

Auswertung. Beispielsweise dürfen zwar Prozentwerte für die Häufigkeit der

einzelnen Merkmalsausprägungen, nicht aber Mittelwerte berechnet wer-

den; hierzu bedarf es mindestens intervallskalierter Daten, weil für die Mittel-

wertbildung die Messwerte addiert werden müssen. 

Da sich intervall- und verhältnisskalierte Daten kaum hinsichtlich der Aus-

wertbarkeit unterscheiden – es gibt nur wenige statistische Methoden, die

speziell verhältnisskalierte Daten benötigen –, werden die beiden letztge-

nannten Skalenniveaus häufig unter dem Begriff „Kardinalskala“ (auch als

quantitative oder metrische Skala bezeichnet) zusammengefasst.

Zu beachten ist ferner, dass es bei der Bestimmung des Messniveaus nicht

auf das mögliche, sondern auf das tatsächlich realisierte Messniveau

ankommt. Abb. 5 illustriert dies exemplarisch anhand einiger möglicher Fra-

ge- und Antwortformulierungen aus einem Fragebogen: 

Abb. 5  Messniveaus bei unterschiedlichen Fragearten und Antwortenvorgaben

Notizen
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Notizen Wie man an der Frage nach dem Alter sieht, kann man auch ein an sich quan-

titatives Merkmal wie das Alter auf einem niedrigeren Niveau messen. Da die

Altersabstände auf der Alters-Messwertskala bei Variante 2 nicht gleich groß

sind, besitzt das so gemessene Alter lediglich ordinales Datenniveau. Es ist

natürlich möglich, jedes höhere Datenniveau im Nachhinein, d. h. nach der

Datenerfassung, durch Klassifikation auf ein niedrigeres Niveau abzusenken

(der Umkehrschluss gilt nicht!), wenn dies für eine bestimmte Fragestellung

ausreicht. Im Allgemeinen sollte man aber im Interesse der Aussagefähigkeit

und Auswertbarkeit der Befunde ein möglichst hohes Messniveau an-

streben.

In der Marktforschung werden häufig Rating-Skalen genutzt, die als solche

eine Antwort auf einem graduell abgestuften Merkmalskontinuum vorsehen.

In Abb. 5 stellt die Frage nach der Schnelligkeit der Internet-Verbindung ein

solches Rating dar. Ob derartige Skalen ein ordinales oder intervallskaliertes

Niveau aufweisen, ist umstritten. Wird, so wie hier, von Intervallskalennive-

au ausgegangen, unterstellt man implizit, dass die Befragten den Abstand

zwischen den Messwerten 1 und 2 als ebenso groß wahrnehmen wie bei-

spielsweise der Abstand zwischen den Skalenpunkten 3 und 4. Sinnvoll ist

es deshalb, beispielsweise in einem Fragebogen die Ankreuzmöglichkeiten

bereits mit Zahlenwerten zu kennzeichnen.

Folgende Erkenntnis ist im Kontext mit dem Messniveau der erhobenen

Merkmale zusammenfassend herauszustellen:

Das Messniveau der erhobenen Daten ist ein entscheidender Faktor, der bei

der Wahl der für die jeweilige Fragestellung adäquaten Auswertungsmetho-

de berücksichtigt werden muss. Mit steigendem Skalenniveau wächst nicht

nur der Aussagegehalt der erhobenen Daten, sondern auch das Spektrum

der verfügbaren statistischen Verfahren, die für die Datenauswertung zur

Verfügung stehen. 

Die Messung interessierender Sachverhalte ist immer dann weniger proble-

matisch, wenn man es mit Begriffen zu tun hat, die einen direkten empiri-

schen Bezug aufweisen (z. B. Preise von Konkurrenzprodukten oder die

Umsätze von Filialen). Wesentlich schwieriger wird es dann, wenn es um

unscharfe Begriffe wie „Image“, „Kundenzufriedenheit“, „Werbewirkung“

oder „Einstellung“ geht. Diese sog. theoretischen Konstrukte lassen sich

nicht unmittelbar messen, da sie sich gleichsam im „Kopf“ des Verbrauchers

abspielen. Hier sind Festlegungen dahingehend erforderlich, 

� was genau unter dem Konstrukt (z. B. Kundenzufriedenheit) 

verstanden wird,

� über welche erhebbaren Indikatoren (z. B. durch welche Fragen und
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Antwortmöglichkeiten in einem Fragebogen) das Konstrukt erfasst

werden soll und

� wie gegebenenfalls die Ausprägungen dieser Indikatoren zu einem

Gesamt-Messwert für das interessierende Konstrukt aggregiert 

werden sollen [10]. 

Im einfachsten Fall kann hierbei so vorgegangen werden, dass der Marke-

ting-Forscher die ihm relevant erscheinenden Indikatoren vorgibt, gegebe-

nenfalls gewichtet und die gemessenen Merkmalsausprägungen der Indika-

toren zu einem Indexwert aufaddiert. Abb. 6 illustriert diesen Ansatz am

Beispiel der Zufriedenheit mit einem Waschmittel [11], wobei vereinfachend

ausgegangen wird, dass sich die Gesamtzufriedenheit durch die beiden 

Indikatoren „Waschkraft“ (hier doppelt gewichtet) und „Hautverträglichkeit“

hinreichend kennzeichnen lässt. 

Abb. 6  Indexbildung: Ein Beispiel

Die Indexbildung stellt ein einfach zu handhabendes Instrument zur Erfas-

sung von Konstrukten dar, das jedoch auch eine Reihe von Nachteile auf-

weist. Abgesehen davon, dass aufgrund der Addition der Indikator-Ausprä-

gungen von intervallskaliertem Datenniveau ausgegangen werden muss 

(in obigem Beispiel liegen nur rangskalierte Daten vor!), ist die hohe Sub-

jektivität der Vorgehensweise in Bezug auf Auswahl und Gewichtung der

Indikatoren zu kritisieren. Ferner weisen im mittleren Bereich der Index-Ska-

la teilweise sehr heterogene Fälle gleiche oder ähnliche Indexwerte auf. 

So wird im Beispiel unterstellt, dass Personen, die mit der Hautverträglich-

keit hochzufrieden und mit der Waschkraft mittel zufrieden sind, insgesamt

ebenso zufrieden sind wie Personen, die mit der Hautverträglichkeit unzu-

frieden und der Waschkraft hoch zufrieden sind.

Neben der Indexbildung gibt es noch eine Reihe weiterer, z. T. besser geeig-

neter Methoden zur Messung theoretischer Konstrukte; Beispiele hierfür

sind die Likert- und die Thurstone-Skalierung. Diese Ansätze sind allerdings

mit einem hohen Aufwand in der Umsetzung verbunden und außerdem

methodisch recht komplex, so dass eine vertiefende Erörterung in dieser

Einführung zu breiten Raum einnehmen würde. Deswegen sei an dieser

Stelle auf die Spezialliteratur verwiesen; einen Überblick geben z. B. Jahn,

Sarcander und Wagner [12]. 

Notizen

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA

41

117160-2007-10-18-Marketing_S01_69.qxp  18.10.2007  13:54  Seite 41



Notizen 2.5 Stichprobenziehung 

Marktforschungs-Ergebnisse beruhen in aller Regel auf Stichprobendaten.

Für die Beantwortung der Frage, welche und wie viele Erhebungseinheiten

bzw. Merkmalsträger in eine Untersuchung einbezogen werden sollen, sind

deshalb grundlegende Kenntnisse über die Stichprobenziehung erforderlich.

Im Einzelnen sind im Rahmen der Stichprobenbestimmung folgende (mit-

einander zusammenhängende) Fragestellungen zu lösen, die nachfolgend

erörtert werden:

� Über welche Gesamtheit von Objekten (Grundgesamtheit) soll 

die Untersuchung Informationen liefern?

� Nach welchem Verfahren soll die Auswahl der Objekte aus der

Gesamtheit erfolgen?

� Wie groß soll der Umfang der Stichprobe sein?

Definition der Grundgesamtheit

Vor der eigentlichen Stichprobenziehung ist zunächst in einem ersten Schritt

die Grundgesamtheit abzugrenzen. Darunter versteht man die Gesamt-

menge der Merkmalsträger (z. B. Verbraucher oder Konkurrenzbetriebe), auf

die sich die Ergebnisse einer Erhebung beziehen sollen. Diese muss in

einem ersten Schritt klar definiert, d. h. sowohl in sachlicher als auch in

räumlicher und zeitlicher Hinsicht abgegrenzt werden. Eine mögliche

Definition der Grundgesamtheit, die diese drei Elemente enthält, könnte

etwa „Alle in Deutschland lebenden Kunden, die 2004 mindestens zweimal

bei uns eingekauft haben“ lauten. 

Werden sämtliche Elemente dieser Gesamtheit in die Datenerhebung einbe-

zogen, spricht man von einer Vollerhebung. Diese hat den Vorteil, dass die

Befunde insofern genauer sind, als sie keinem stichprobenbedingtem Zufalls-

fehler unterliegen. Denkbar und auch sinnvoll sind Totalerhebungen beispiels-

weise auf manchen spezialisierten Investitionsgütermärkten mit  einem über-

schaubaren Kreis von Marktteilnehmern. In den meisten Fällen hat man es in

der Marketing-Forschung jedoch mit großen Grundgesamtheiten zu tun, die

eine Vollerhebung aus Kosten- und Zeitgründen ausschließen. Dann muss

eine aus der Gesamtheit gezogene Stichprobe gewissermaßen als Stellver-

treter für die Grundgesamtheit fungieren, d. h. die Stichprobe muss verall-

gemeinerungsfähig (repräsentativ) sein, um von den Stichprobenbefunden

Rückschlüsse auf die interessierende Grundgesamtheit ziehen zu können. 

Die Repräsentativität als die zentrale Anforderung an eine Stichprobe ist also

keine Eigenschaft an sich, sondern immer in Relation zur interessierenden

Grundgesamtheit zu sehen. 
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Eine mangelnde Repräsentativität von Stichprobenergebnissen kann sowohl

mit Reliabilitäts- als auch mit Validitätsproblemen zusammenhängen. Ist der

Stichprobenumfang klein, muss man mit einem relativ großen Zufallsfehler

rechnen, d. h. die Ergebnisse sind weniger zuverlässig bzw. reliabel. Aber

auch Validitätsmängel, d. h. systematisch verzerrende Fehler können die

Aussagefähigkeit von Stichprobenergebnissen beeinträchtigen. Würde man

beispielsweise eine Studentenbefragung zum Thema Studiengebühren für

Langzeitstudenten in der Mensa durchführen, weil die Auskunftspersonen

dort besonders leicht zugänglich sind, müsste man damit rechnen, dass die

Mensabesucher im Durchschnitt eine andere Meinung zum Thema haben

als die Grundgesamtheit aller Studenten. So sind Studenten, die einer – stu-

dienzeitverlängernden – Nebenerwerbstätigkeit nachgehen, um ihr Studium

zu finanzieren, nur selten in der Mensa anzutreffen. Man sollte deshalb bei

der Stichprobenziehung immer darauf achten, dass die Auswahlgesamt-

heit (hier: die Mensabesucher) mit der Grundgesamtheit übereinstimmt.

Dies ist in dem geschilderten Beispiel nicht der Fall.

Auswahlverfahren    

Hat man sich für die Ziehung einer Stichprobe entschieden, ist im nächsten

Schritt zu klären, wie unter dem Gesichtspunkt einer möglichst weitgehen-

den Repräsentativität die Auswahl der Merkmalsträger vorgenommen wer-

den soll. Hierzu gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten: 

� die Zufallsauswahl, bei der ein Zufallsmechanismus darüber 

entscheidet, welche Elemente der Grundgesamtheit in die 

Stichprobe kommen, und

� die bewusste Auswahl, bei der die Stichprobenbildung aufgrund 

von Vorkenntnissen über die Struktur der Grundgesamtheit 

vorgenommen wird.

Bei der Zufallsauswahl muss jeder Merkmalsträger der Grundgesamtheit

eine angebbare Wahrscheinlichkeit haben, als Stichprobenelement ausge-

wählt zu werden. Hieraus resultiert die Möglichkeit, für verschiedene Kenn-

zahlen der Grundgesamtheit den Zufallsfehler (auch Stichprobenfehler

genannt) abzuschätzen. Dieser Fehler entsteht dadurch, dass stellvertre-

tend für die Grundgesamtheit lediglich eine Stichprobe in die Untersuchung

einbezogen wird; er ist durch Zufallseinflüsse bei der Stichprobenziehung

bedingt. Zwar weiß man nach der Stichprobenziehung nicht exakt, wie groß

der Stichprobenfehler tatsächlich ist, denn dazu müsste man den wahren

Wert der Grundgesamtheit kennen. Man kann aber immerhin Wahrschein-

lichkeitsaussagen über seine Größenordnung formulieren. Hat man bei-
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Notizen spielsweise in einer Zufallsstichprobe den Bekanntheitsgrad einer Pkw-Mar-

ke mit 28 % festgestellt, sind Aussagen dergestalt möglich wie: Mit 95-pro-

zentiger Sicherheit liegt der Bekanntheitsgrad in der Grundgesamtheit zwi-

schen 26 und 30 Prozent. Der Zufallsfehler-Toleranzbereich beträgt in

diesem Beispiel also +/- 2 % und die Vertrauenswahrscheinlichkeit (Kon-

fidenzniveau) 95 %. Dies bedeutet, dass in 95 von 100 Fällen der wahre Wert

der Grundgesamtheit vom ermittelten Vertrauensintervall (auch Konfidenz-

intervall genannt) eingeschlossen wird. 

Neben der Quantifizierbarkeit des Zufallsfehlers spricht für die Zufallsaus-

wahl, dass die Stichprobenbildung weitgehend frei von subjektiven Ein-

flüssen erfolgt. Dieser Vorzug kommt primär dann zum Tragen, wenn die

Daten im Wege der persönlichen Erhebung (z. B. durch Interviews) ermittelt

werden. Da man bei einer Zufallsstichprobe den Interviewern die Auskunft-

spersonen konkret vorgibt, kann es keine Beeinflussungen beispielsweise

dahingehend geben, dass ein Interviewer ihm sympathisch erscheinende

oder bekannte Auskunftspersonen bevorzugt. In diesem Falle wäre zu

erwarten, dass die Befragungsergebnisse einseitig-positiv ausfallen und

somit mit Validitätsmängeln behaftet sind.

Für eine Zufallsauswahl benötigt man allerdings meist eine vollständige Auf-

listung aller Elemente der Grundgesamtheit. Außerdem kann den Ansprü-

chen der statistischen Wahrscheinlichkeitstheorie in der Praxis nur bedingt

Rechnung getragen werden, denn es kommt in den seltensten Fällen zu

einer völligen Ausschöpfung der gezogenen Stichprobe. Zum Teil sind Aus-

kunftspersonen nicht erreichbar, andere verweigern die Teilnahme an der

Untersuchung, so dass selbst in günstigen Fällen bei etwa 30-40 % der

Stichprobenmitglieder keine Daten erhoben werden können und diese

ersetzt werden müssen. Dieses Ausfallquoten-Problem wirkt sich dann

negativ aus, wenn zwischen der Erreichbarkeit bzw. der Teilnahmebereit-

schaft einerseits und dem Untersuchungsgegenstand andererseits ein

Zusammenhang besteht. Bei einer mündlichen Befragung sind die Intervie-

wer deshalb gehalten, auch weniger auskunftswillige Personen zur Mitarbeit

zu bewegen und nicht anzutreffende Personen gegebenenfalls mehrfach

anzurufen oder aufzusuchen. Dies erhöht die Kosten der Untersuchung, ver-

bessert aber in der Regel auch die Validität der Ergebnisse. 

Anders als bei der Zufallsauswahl überlässt es der Forscher bei der bewus-

sten Auswahl nicht der „Fügung“, welche Elemente der Grundgesamtheit in

die Stichprobe gelangen. Mit dem Konzentrations- und Quota-Verfahren

werden im Folgenden zwei besonders häufig angewendete Verfahren der

bewussten Auswahl erörtert. 
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Beim Konzentrationsverfahren, das auch als Abschneide- oder Cut-off-

Verfahren bezeichnet wird, findet eine bewusste Beschränkung auf einen

Teil der Grundgesamtheit statt; ein anderer, für die gegebene Fragestellung

als weniger wichtig erachteter Teil der Grundgesamtheit wird von vornherein

aus der Erhebung ausgeklammert. Diese Methode bringt Zeit- und Kosten-

vorteile, birgt aber auch die Gefahr der Verzerrung, da die Zusammenset-

zung der Stichprobe vom subjektivem Urteil des Forschers abhängt. Sie bie-

tet sich bei einem starkem Ungleichgewicht in der Grundgesamtheit an. 

In der Investitionsgüter-Marktforschung beispielsweise befragt man häufig

nur Unternehmen ab einer bestimmten Umsatzgröße, weil die Kleinkunden

für den Unternehmenserfolg weniger bedeutsam sind und ihre Einbeziehung

deshalb – angesichts der hohen Interviewer-Kosten im gewerblichen

Bereich – zu hohe Kosten verursachen würde.

Beim Quota-Verfahren erfolgt die Auswahl der Stichprobenelemente pro-

portional zur Verteilung vorgegebener (Quoten-)Merkmale in der Grundge-

samtheit. Besteht die Grundgesamtheit beispielsweise zu 60 Prozent aus

Frauen und zu 40 Prozent aus Männern, setzt sich eine Stichprobe vom

Umfang 200 aus 120 Frauen und 80 Männern zusammen. 

Derartige Quoten werden für mehrere Merkmale festgelegt und auf die ein-

zelnen Interviewer verteilt. Damit es für die Interviewer nicht zu schwierig

wird, die Quoten zu erfüllen, werden üblicherweise nicht mehr als drei bis

vier Merkmale zur Quotierung der Stichprobe herangezogen. Innerhalb der

Quotenvorgaben darf der Interviewer selbst entscheiden, wen er befragt. 

Im Bereich der Verbraucherforschung zieht man für die Quotierung in aller

Regel soziodemographische Merkmale heran, weil diese für die Interviewer

leichter zu handhaben sind und weil ihre Verteilung in der Bevölkerung der

amtlichen Statistik entnommen werden kann. Bei Erhebungen im Business-

to-Business-Sektor kann auf Statistiken über Branchen, Betriebsgrößen-

klassen, Umsatzklassen und Beschäftigtenzahlen zurückgegriffen werden. 

Das Quota-Verfahren basiert auf der Annahme, dass bei einer Repräsenta-

tivität der Stichprobe in Bezug auf die Quotenmerkmale diese auch reprä-

sentativ für die Untersuchungsmerkmale ist. Inwieweit diese Vermutung

zutrifft, hängt vor allem davon ab, inwieweit ein Zusammenhang zwischen

den Quoten- und Untersuchungsmerkmalen besteht. 

Wenn beispielsweise zu vermuten ist, dass sich bei einer Befragung die Ant-

worten von Frauen und Männern deutlich voneinander unterscheiden, wäre

das Geschlecht ein sinnvolles Quotierungsmerkmal.

Im Gegensatz zur Zufallsauswahl erlaubt das Quota-Verfahren keine statis-

tisch fundierte Berechnung des Zufallsfehlers. Insoweit mangelt es hier an
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Notizen einem Maßstab für die Reliabilität der Befunde. Nachteilig ist auch die Will-

kür der Interviewer bei der Wahl der Befragungsteilnehmer, durch die schwer

erreichbare oder weniger auskunftswillige Personen eher unterrepräsentiert

sind als in einer Zufallsstichprobe. Ferner kommen aus praktischen Gründen

nur wenige, leicht erkennbare Quotenmerkmale mit bekannter Grundge-

samtheits-Verteilung in Betracht, die die vermuteten Einflussgrößen des

Untersuchungsproblems nur zu einem Teil widerspiegeln können. Dessen

ungeachtet erfreut sich das Quota-Verfahren in der Marktforschung großer

Beliebtheit, da es schnell und kostengünstig durchgeführt werden kann. Dar-

über hinaus hat das Quota-Verfahren in vergleichenden Studien ähnliche

Befunde erbracht wie Zufallsstichproben [13].

Stichprobenumfang

Die festzusetzende Größe einer Stichprobe hängt davon ab,

� welches Budget zur Verfügung steht,

� welche Zufallsfehlertoleranz bei welcher Vertrauenswahrscheinlichkeit

nicht überschritten werden soll,

� wie homogen bzw. heterogen die Grundgesamtheit in Bezug auf 

das Untersuchungsproblem ist,

� nach wie vielen Untergruppen (z. B. Altersklassen, Betriebsgrößen) 

die Datenauswertung differenziert werden soll.

Das Budget sollte hierbei an sich nur eine Randbedingung darstellen, spielt

aber in der Praxis eine nicht unerhebliche Rolle, da die (variablen) Kosten

pro Merkmalsträger (z. B. die Interviewerhonorare) meist einen hohen Anteil

an den Gesamtkosten einer Studie ausmachen. Ist das Budget für eine kon-

krete Untersuchung begrenzt, muss man deshalb Abstriche bei der Reliabi-

lität der Ergebnisse oder der Differenziertheit der Auswertung machen, evtl.

auch beim Umfang des Fragebogens.

Bei einer Stichprobe, die nach dem Zufallsprinzip gezogen werden soll, lässt

sich unter Berücksichtigung des akzeptierten Zufallsfehlers und der Vorgabe

einer Vertrauenswahrscheinlichkeit (z. B. 95 Prozent) der nötige Stichpro-

benumfang rechnerisch ermitteln. Allgemein muss der Stichprobenum-

fang umso größer gewählt werden, je kleiner der Zufallsfehler sein soll,

wobei für eine Halbierung des Toleranzbereichs eine Vervierfachung des

Stichprobenumfangs nötig ist (Für Einzelheiten sei hier auf Lehrbücher zur

Statistik verwiesen, z. B. [14]).

Was die Homogenität der Grundgesamtheit anbelangt, ist zu bedenken,

dass die Stichprobe um so größer anzusetzen ist, je verschiedenartiger die

Merkmalsausprägungen in der Gesamtheit sind. Hätten – rein hypothetisch –
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alle Auskunftspersonen in der Grundgesamtheit die gleiche Meinung zum

Untersuchungsthema, wäre es ausreichend, nur eine einzige Person zu

befragen. Problematisch bei der Handhabung des Homogenitätskriteriums

ist jedoch, dass man vor einer Erhebung in der Regel nur über ein geringes

Wissen in Bezug auf die Homogenität der Grundgesamtheit verfügt.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Festlegung des Stichprobenumfangs ist

schließlich die geplante Differenzierung der Auswertung nach Teilgrup-

pen von Untersuchungselementen (z. B. nach Kundensegmenten). Häufig

geäußerte Faustregeln besagen in diesem Zusammenhang, dass eine

Untergruppe mindestens 50 bis 80 Fälle umfassen sollte, um noch eine sinn-

volle Interpretation zu erlauben [15]. Auf dieser Basis lässt sich der Gesamt-

Stichprobenumfang grob taxieren.

2.6 Datenerhebung

In diesem Abschnitt geht es um die Methoden der eigentlichen Informations-

erhebung. Je nachdem, ob man im Rahmen der Marketing-Forschung eige-

ne Untersuchungen durchführt oder verfügbares, für ähnliche oder andere

Zwecke bereits erhobenes Informationsmaterial heranzieht, spricht man von

Primär- bzw. Sekundärforschung. Bisweilen reicht die Sekundärforschung

bereits zur Lösung eines Marketing-Problems aus; auch im Falle Primärfor-

schung empfiehlt es sich, das Forschungsproblem zunächst mit Hilfe der

Sekundärforschung anzugehen. 

2.6.1 Sekundärforschung

Sekundärforschung lässt sich, was in dem englischen Begriff „Desk-Rese-

arch“ bildlich zum Ausdruck kommt, prinzipiell vom Schreibtisch aus betrei-

ben: Man greift auf Informations-Ressourcen zurück, die innerhalb oder

außerhalb des Unternehmens erarbeitet wurden. Diese Informationen

werden nicht gesondert erhoben, sondern unter dem Problemaspekt des

anstehenden Marketing-Problems gesammelt und gegebenenfalls neu auf-

bereitet.

Als Informationsquellen für die unternehmensinterne Sekundärforschung

bieten sich das Rechnungswesen, Vertriebsstatistiken und Kundendaten-

banken an, ferner die Berichte von Vertretern, Einkäufern und Kundendienst-

Mitarbeitern. Noch größer ist das Spektrum für die unternehmensexterne

Sekundärforschung. Als wichtigste Informationsquellen seien genannt: 

� Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamts, der Landesämter

und Gemeinden

� Wirtschaftsverbände und Kammern
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Notizen � Branchenberichte von wirtschaftswissenschaftlichen Instituten 

und Banken

� Firmeninformationen (Werbebroschüren, Geschäftsberichte etc.)

� Bibliotheken 

� Veröffentlichungen von Verlagen und Werbeagenturen zur 

Mediennutzung

� Internet

Durch die letztgenannte Informationsquelle, das Internet (und hier insbeson-

dere durch das World Wide Web) hat sich das Spektrum der verfügbaren

Sekundärinformationen in den vergangenen  Jahren erheblich erweitert.

Was die Aktualität der Informationen anbelangt, schneidet das World Wide

Web im Allgemeinen wesentlich besser ab als die klassischen Informations-

medien. Dies hängt zum einen mit dem schnellen Informationszugriff, zum

anderen mit dem geringen Zeitbedarf für die Online-Bereitstellung der Infor-

mationen zusammen. Für die Nutzung von Internet-Ressourcen im Rahmen

der Sekundärforschung spricht auch der der zeit- und ortsunabhängige

Zugang (auch zu ausländischen Datenquellen). Für Marketing-Zwecke rele-

vant sind häufig auch die Beiträge in Diskussionsforen bzw. auf Meinungs-

plattformen, über die sich Verbraucher und/oder Experten beispielsweise

über bestimmte Produkte oder Dienstleistungsangebote austauschen. Für

eine gezielte Informationssuche in der Milliarden von Webseiten umfassen-

den Informationsfülle empfiehlt es sich, auf Suchhilfen wie z. B. Google

zurückzugreifen [16].

Besonders intensiv wird die Sekundärforschung im Rahmen der Konkur-

renzanalyse eingesetzt. Als Informationsquellen kommen dabei z. B.

Geschäftsberichte, amtliche- und Verbands-Statistiken, Fachzeitschriften,

Werkszeitungen, Firmenbroschüren, Presseberichte, Messekataloge und

Online-Datenbanken in Betracht. Ähnlich bedeutsam ist die Sekundärfor-

schung im Bereich der Informationsgewinnung über das Makro-Umfeld, d. h.

bei der Datenbeschaffung über die bestehenden volkswirtschaftlichen, poli-

tisch-rechtlichen und sonstigen Rahmenbedingungen des Unternehmens-

handelns. Hier greift die Marketing-Forschung beispielsweise auf die Veröf-

fentlichungen von Regierungen und Wirtschaftsforschungsinstituten ebenso

zurück wie auf die Analyse relevanter Gesetze und Gerichtsentscheidungen.

Die besonderen Vorteile der Sekundärforschung liegen in der erheblichen

Zeit- und Kostenersparnis. Hinzu kommt, dass bestimmte, insbesondere

gesamtmarkt-bezogene Informationen auf anderem Wege nicht oder

nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand zu beschaffen sind. Diesen

Vorzügen stehen allerdings nicht selten Mängel in der Aktualität und Voll-
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ständigkeit sowie im Problembezug der Daten gegenüber, d. h. die gefun-

denen Daten sind mitunter nicht relevant oder spezifisch genug zur Lösung

des vorliegenden Marketing-Problems.

2.6.2 Grundformen der Primärforschung

Der Primärforschung, im Englischen auch als Field-Research bezeichnet,

kommt die Aufgabe zu, die Informationen originär aus „dem Feld“ zu gewin-

nen; sie setzt direkt an der Quelle der Entstehung von Fakten und Meinun-

gen an. Anders als die Sekundärforschung kann sie Marktinformationen in

jeder gewünschten Detaillierung liefern und genau auf das anstehende Pro-

blem zugeschnitten werden. Die grundlegenden Erhebungsmethoden der

empirischen Forschung sind die Befragung und die Beobachtung.

Befragung

Die Befragung ist die am häufigsten eingesetzte Methode der Primärfor-

schung. Durch Befragungen können, anders als mit der Beobachtung, die

Beweggründe des Abnehmerverhaltens, Meinungen und Wünsche offen-

gelegt werden. 

Die Methode der Befragung bietet ein breites Spektrum von Spielarten, die

sich nach verschiedenen Gesichtspunkten systematisieren lassen. Nachfol-

gend werden die wichtigsten Varianten mit ihren Vor- und Nachteilen sowie

Einsatzfeldern dargestellt.

(a) Befragungsarten nach dem Erhebungsmodus

Eine erste Unterscheidung bezieht sich auf die Kommunikationsart bzw.

den Erhebungsmodus. Nach diesem Kriterium kann man zwischen münd-

lich-persönlicher, telefonischer, schriftlicher, computergestützter und Online-

Befragung unterscheiden.

Die mündlich-persönliche Befragung ist die aufwendigste, in der Regel aber

auch ergiebigste Methode, weil die befragten Personen auf persönlichem

Wege leichter zur Mitarbeit angeregt werden können, weil thematisch mehr

in die Tiefe gegangen und auch Begleitmaterial (z. B. Produktproben oder

Anzeigenentwürfe) eingesetzt werden kann. Durch den persönlichen Kon-

takt erlaubt es diese Befragungsform dem Interviewer, individuell auf die

Auskunftsperson einzugehen und komplexe Sachverhalte erläutern zu kön-

nen. Die Unterstützung des Befragten sollte aber keinesfalls so weit gehen,

dass dadurch die Antworten beeinflusst werden. Der damit angesprochene

Interviewereffekt ist – neben den hohen Kosten für den Interviewereinsatz

– eines der größten Probleme der mündlichen Befragung. Zwar kann dem

Notizen
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Notizen Interviewereinfluss durch einen gut strukturierten, im Wortlaut für die Inter-

viewer verbindlichen Fragebogen und durch Schulungsmaßnahmen ent-

gegengewirkt werden. Ganz auszuschließen ist eine Beeinflussung der

Gesprächspartner jedoch nicht, weil diese – bewusst oder unbewusst – auf

Mimik, Sprechweise und Aussehen des Interviewers reagieren können. 

Bei der telefonischen Befragung beschränkt sich der Interviewereinfluss

auf die Wirkung der Sprechweise, d. h. auf Wortwahl und Tonalität des Inter-

viewers. Ferner sprechen die niedrigen Kosten und die Schnelligkeit der

Erhebung für eine telefonische Befragung. Heikle Fragestellungen (z. B. das

Thema Körperpflege) können jedoch bei telefonischen Interviews nicht

untersucht werden; dies gilt gleichermaßen für die schriftliche Befragung.

Auch sind beide Erhebungsformen nur für kurze Befragungen geeignet. 

Bei der schriftlichen Befragung kommt erschwerend hinzu, dass die

Beantwortung der Fragen in der vorgesehenen Reihenfolge ebensowenig

gewährleistet werden kann wie die Identität der angeschriebenen Person (d. h.

dass u. U. eine andere als die angeschriebene Person den Fragebogen aus-

füllen kann). Das größte Problem bei schriftlichen Befragungen liegt jedoch

darin, dass mit relativ geringen Rücklaufquoten, also mit einem geringen

Anteil zurückgesandter Fragebögen, gerechnet werden muss. Dies erhöht

nicht nur die Kosten pro auswertbarem Fragebogen, sondern kann auch die

Repräsentanz der Ergebnisse beeinträchtigen – nämlich dann, wenn das

Antwortverhalten der Fragebogen-Rücksender nicht dem der Zielgruppe der

Befragung entspricht. So sind in einer schriftlichen Befragung üblicherweise

Personen, die wenig Zeit haben, solche mit „Formularangst“ oder Problemen

im schriftlichen Ausdruck unterrepräsentiert.

Es sprechen jedoch durchaus auch Überlegungen für eine schriftliche Befra-

gung. Sie kann auch von kleineren Unternehmen in Eigenregie durchgeführt

werden, weil kein eigener Interviewerstab erforderlich ist. Damit entfällt auch

das Problem des Interviewereinflusses. Außerdem spielen räumliche Entfer-

nungen keine Rolle, und sie stellt eine „unaufdringliche“ Methode der Befra-

gung dar. Im übrigen lässt sich durch ein überzeugend formuliertes Begleit-

schreiben, ein attraktives Äußeres des Fragebogens, durch telefonische

Vorankündigung der Fragebogen-Aktion und andere Maßnahmen die Rück-

laufquote einer schriftlichen Befragung steigern. 

Eine Sonderform der Befragung stellt das computergestützte Interview dar,

die wiederum in unterschiedlichen Spielarten praktiziert wird. Bei Marktfor-

schungsinstituten weit verbreitet sind heute die Befragungsformen CATI

(Computer Assisted Telephone Interview) und CAPI (Computer Assisted

Personal Interview). Bei einer CATI-Befragung liest der Interviewer bzw. die
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Interviewerin die Fragen vom Monitor ab und gibt die Antworten direkt in

einen Computer ein. Auch die Anwahl der (oft per Zufallszahlen-Generator

ausgewählten) Telefonnummern erfolgt hierbei computergesteuert. CAPI-

Befragungen werden meist mit Laptops durchgeführt, wobei die Antworten

durch den Interviewer selbst oder auch durch die Auskunftsperson (etwa

über einen drucksensitiven Bildschirm) eingegeben werden.

Die Computerunterstützung führt hier dazu, dass der aufwändige und feh-

leranfällige Vorgang der Eingabe traditioneller “Paper-and-Pencil”-Fragebö-

gen entfällt, denn bei der Erfassung der Antworten werden diese direkt in

eine Datendatei oder in ein Statistikprogramm eingespeist. Die Befragungs-

Software sorgt dabei (falls nötig) in Abhängigkeit von den gegebenen Ant-

worten dafür, dass nur die jeweils relevanten Folgefragen auf dem Bild-

schirm erscheinen. 

Diese Vorzüge kommen auch bei einer Online-Befragung zum Tragen. Die-

se ähnelt in gewisser Weise der klassischen schriftlichen Befragung – auch

hier werden keine Interviewer benötigt. In der Praxis arbeitet man dabei häu-

fig dergestalt, dass die Auskunftspersonen per E-Mail, die einen Link auf

einen Fragebogen im Web enthält, kontaktiert werden. Demgegenüber kön-

nen bei einer reinen Web-Befragung, wenn keine E-Mail-Adressen der Aus-

kunftspersonen zur Verfügung stehen, die Auskunftspersonen nicht aktiv

angesprochen werden. Sie werden dann durch Links/Banner auf Webseiten

oder auch in anderen Medien auf die Befragung aufmerksam gemacht,

wodurch nur ganz besonders motivierte und interessierte Personen an der

Befragung teilnehmen. Eine kontrollierte Auswahl der Auskunftspersonen

der Befragten ist hierbei kaum möglich (Problem der Selbstselektion der

Befragungsteilnehmer). 

Online-Befragungen sind schnell und oft sehr kostengünstig durchzuführen,

da beispielsweise keine Kosten für den Druck von Fragebögen und Porto

anfallen, und die Beantwortung ist zeit- und raumunabhängig möglich. 

Diesen Vorteilen stehen zumindest heute noch einige gravierende Nachteile

gegenüber, die teilweise auch schriftlichen Befragungen zu eigen sind. Hier-

zu gehört etwa die Frage nach der Identität der Befragten: Ob die ange-

sprochene Zielperson oder jemand anderes (z. B. ein Arbeitkollege oder

Familienmitglied) den Online-Fragebogen ausgefüllt hat, bleibt ungewiss.

Ferner kommt das Internet als „schnelles Medium“ für umfangreiche, tiefge-

hende Befragungen nicht in Betracht. Noch schwerer wiegt das Problem der

Ansprache und Motivation potenzieller Befragungspersonen; im Vergleich

zur persönlichen Ansprache beim face-to-face-Interview ist der Aufforde-

rungscharakter elektronischer Post, auch in Anbetracht der „E-Mail-Schwem-

Notizen
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Notizen me“, sehr gering. Hierdurch besteht die Gefahr, dass der Teilnehmerkreis an

einer Online-Befragung ein verzerrtes Abbild der Grundgesamtheit darstellt

und somit die Stichprobe nicht repräsentativ ist. Diese Gefahr besteht im

übrigen auch deshalb, weil durch die Notwendigkeit eines Internet-Zugangs

auch heute noch weite Teile der Bevölkerung a priori von einer Online-Erhe-

bung ausgeschlossen sind, so dass eine Verallgemeinerung über die

Gesamtheit der Internetnutzer hinaus nicht zulässig ist. Dort, wo die

Grundgesamtheit online gut abgebildet werden kann, etwa bei Umfragen in

geschlossenen Unternehmensnetzwerken (z. B. Mitarbeiterbefragungen im

Intranet), bei Befragungen von „internet-affinen“ Zielgruppen (z. B. zu Com-

puter- oder Internet-Themen) und vor allem bei Akzeptanz-Untersuchungen

von Websites bietet sich eine Online-Befragung dagegen vielfach an.

(b) Befragungsarten nach dem Standardisierungsgrad

Neben der Art der Erhebung ist der Standardisierungsgrad ein weiteres Dif-

ferenzierungskriterium von Befragungsarten. Beim sog. standardisierten

Interview sind dem Interviewer die Formulierung der Fragen, die Fragenrei-

henfolge und großteils auch die Antwortmöglichkeiten („geschlossene Fra-

gen“) verbindlich vorgegeben. Diese Variante minimiert den Interviewerein-

fluss und verbessert außerdem die Vergleichbarkeit und damit auch die

Auswertung der Befunde – allerdings zu Lasten der Flexibilität. Ein wesent-

liches Einsatzfeld standardisierter Befragungen liegt im Bereich allgemeiner

Bevölkerungsumfragen mit großen Stichprobenumfängen. 

Die nicht-standardisierte Befragung, bei der der Interviewer allenfalls über

einen Gesprächsleitfaden verfügt, kommt demgegenüber vor allem bei Vor-

studien für größere Erhebungen, bei psychologischen Tiefeninterviews und

nicht zuletzt bei Expertenbefragungen zum Einsatz, die unter zu strikten 

Vorgaben leiden würden. Der Interviewer hat hier die Möglichkeit, Sachver-

halte, die für die Fragestellung relevant sind, die der Leitfaden aber nicht vor-

sieht, spontan durch Ad-hoc-Fragen zu vertiefen [17]. Bei der nicht-standar-

disierten Befragung werden ausschließlich offene Fragen verwendet; im

Gegensatz zu geschlossenen Fragen, bei denen die Antwortmöglichkeiten

(zum Ankreuzen) vorgegeben werden, beantwortet die Auskunftsperson

offene Fragen stets mit den eigenen Worten. Hierdurch erhält man oft auch

spontane (und nicht vorgeprägte!) Antworten, mit denen man selbst nicht

gerechnet hat. 

Unabhängig von der gewählten Befragungsform gilt es bei der Gestaltung

des Fragebogens einige befragungstaktische Regeln zu beachten. So

sollten die Fragen selbst einfach, eindeutig und neutral formuliert werden.
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Außerdem sollte man mit Fragen einsteigen, die leicht zu beantworten sind,

Befangenheit abbauen und Interesse wecken („Eisbrecherfragen“). Daran

schließen sich die eigentlichen Sachfragen an, die den Kern der Befragung

bilden und das eigentliche Thema betreffen. Eventuell unauffällig einge-

streute Plausibilitätsfragen dienen dazu, die Aussagen der Gesprächspart-

ner auf ihre Ehrlichkeit und Konsistenz hin zu überprüfen. Statistische Fra-

gen zur Person (nach Beruf, Geschlecht, Alter usw.) werden üblicherweise

erst am Ende gestellt; mit ihrer Hilfe werden untersuchungsrelevante Befrag-

tengruppen gebildet. 

Beobachtung

Die Beobachtung unterscheidet sich von der Befragung dadurch, dass der

festzustellende Sachverhalt sich nicht aufgrund einer ausdrücklichen Erklä-

rung der Auskunftsperson ergibt, sondern durch die systematische Erfas-

sung von wahrnehmbaren Sachverhalten. Hierunter fallen in erster Linie

Verhaltensweisen von Personen, aber auch Objekte (z. B. Produktvarian-

ten und Preise von Konkurrenten) und Verhaltensspuren. Ein Beispiel für

eine “Spurenanalyse” wäre die Aufzeichnung der eingestellten Radiosender

bei den zu reparierenden Kunden-PKWs durch die Mechaniker eines Auto-

mobilhauses, um gezielt lokale Radiosender für Werbezwecke auswählen zu

können [18]. Auch das Surfverhalten im Internet hinterlässt Spuren, nämlich

in sog. Logfiles, d. h. den serverseitig protokollierten Zugriffen auf Doku-

mente bzw. Webseiten. Auf Grundlagen dieser automatisch generierten

Zugriffszahlen lassen sich u.a. die Wirkung von Internet-Präsenzen und Ban-

nerwerbungen beurteilen und z. B. für die Festlegung von Preisen für Wer-

beflächen im Web nutzen.

Die Anwendung der Beobachtung als Marktforschungs-Methode bietet sich

z. B. auch dann an, wenn eine Befragung keine zuverlässigen Informationen

erwarten lässt, etwa wenn mit beschönigten Antworten oder geringer Aus-

kunftswilligkeit gerechnet werden muss. Ebenso lassen sich Sachverhalte

wie die Reaktionen von Kundendienstmitarbeitern bei Beschwerden, der

Umgang von Testpersonen mit Produktverpackungen oder das Blickverhal-

ten beim Betrachten einer Anzeige besser im Wege der Beobachtung erfas-

sen. Andererseits ist die Aussagefähigkeit von Beobachtungsdaten insoweit

begrenzt, als dass das beobachtete Verhalten keine Rückschlüsse auf die

Verhaltensursachen zulässt.

Notizen
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Notizen 2.6.3 Sonderformen der Primärforschung

Während die Befragung und die Beobachtung generelle Grundformen der

Datenerhebung in der empirischen Forschung darstellen, die z. B. auch in

der Sozial- oder Wahlforschung eingesetzt werden können, handelt es sich

bei den nachfolgend erörterten Methoden um spezifisch für Marketing-Zwe-

cke entwickelte Erhebungstechniken. Diese Techniken stellen allerdings kei-

ne völlig eigenständigen Methoden dar, sondern lediglich spezielle Untersu-

chungsanordnungen, bei denen die Befragung und/oder die Beobachtung in

einer jeweils besonderen Art und Weise zum Einsatz kommen.

� Im Rahmen der Panelforschung werden repräsentativ ausgesuchte

Zielgruppen (z. B. Haushalte oder Handelsbetriebe) regelmäßig zu

bestimmten, gleichbleibenden Themenstellungen befragt oder beob-

achtet, um wechselnde Marktsituationen frühzeitig zu antizipieren und

Erfolgskontrollen von Marketing-Maßnahmen (z. B. Produktneueinfüh-

rungen) durchführen zu können. Durch die zumindest weitgehend

gleichbleibende Stichprobe der Untersuchungseinheiten ist die zeitli-

che Vergleichbarkeit der Ergebnisse bei einem Panel höher als bei

ständig neu zusammengestellten Stichproben. Aufgrund der hohen

Kosten für die Einrichtung und die Betreuung von Panels werden

Paneluntersuchungen in der Marktforschungs-Praxis ausschließlich

von darauf spezialisierten Instituten durchgeführt. 

� Produkttests sollen im Rahmen der Produktentwicklung Aufschluss

darüber geben, ob das Produkt auf dem Markt bestehen kann und wie

Produkte zielgruppengerecht zu gestalten sind. Dadurch kann das

hohe Flop-Risiko bei der Einführung eines Neuproduktes verringert

werden. Im Vordergrund des Interesses steht entweder das Produkt

als Ganzes (Volltest) oder einzelne Komponenten wie Funktion,

Form, Verpackung, Farbe o. ä. (Partialtests). Produkttests zählen,

ebenso wie z. B. Preis- und Werbetests, zu den Methoden zur Gewin-

nung von Instrumentalinformationen und repräsentieren einen eigen-

ständigen, zentralen Bereich innerhalb der Marktforschung.

� Im Rahmen von Storetests wird in ausgewählten Handelsbetrieben

untersucht, ob neu entwickelte Produkte, Packungsformen oder Preis-

änderungen beim Verbraucher ankommen und wie die Ware optimal

plaziert und präsentiert werden kann. Anders als der Produkttest 

findet diese Erhebungsform unter realen Marktbedingungen und in

einem späteren Stadium der Produktentwicklung statt. Storetests 

lassen sich relativ schnell und kostengünstig abwickeln, bleiben der

Konkurrenz jedoch oft nicht verborgen.
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� Im Rahmen eines Markttests können in einem regional begrenzten

Gebiet die gesamten Marketing-Maßnahmen geprüft werden, die im

Zusammenhang mit der Einführung neuer oder modifizierter Produkte

anfallen (z. B. um die Tragfähigkeit der gesamten Marketing-Konzep-

tion im Sinne einer letzten Kontrolle vor der nationalen Marktein-

führung zu prüfen). Durch Markttests lassen sich zwar die Risiken 

des Marktzuganges relativ zuverlässig abschätzen, sie bergen aber 

in besonderem Maße die Gefahr in sich, dass Wettbewerber zur Pro-

duktnachahmung ermuntert werden. Ferner ist bei einer Prüfung der

Akzeptanz neuer Konsumgüter im Testmarkt darauf zu achten, die

Testdauer so lange zu bemessen, dass nicht nur die Erst- bzw. Pro-

bierkäufe, sondern auch die letztlich erfolgsentscheidenden Wieder-

holungskäufe erfasst werden. Erst eine hohe Wiederkaufrate deutet

an, dass das Produkt bei den Verbrauchern gut ankommt und

dadurch dauerhaft auf dem Markt bestehen kann; eine hohe Erstkau-

frate dagegen kann beispielsweise auch in einer gelungenen und

Interesse weckenden Einführungskampagne begründet liegen.

� Die Scannerdaten-Erfassung erlaubt zeitnahe Analysen des Ein-

kaufsverhaltens, die sich z. B. für eine verbesserte Wirkungsmessung

von Verkaufsförderungs-Maßnahmen am Einkaufsort nutzen lassen.

� Bei der Blickverlaufs-Analyse wird mit Hilfe spezieller Blickregis-

trierungs-Geräte der Blickverlauf von Testpersonen beim Betrachten

von Anzeigen, Werbefilmen oder Webseiten aufgezeichnet und fest-

gestellt, welche Elemente des Werbemittels besondere Aufmerksam-

keit erregen – und welche nicht. Dieses auch als „Eye-Tracking“

bezeichnete Verfahren dient beispielsweise als Informationsgrundlage

für eine verbesserte Werbegestaltung oder für die Optimierung der

Benutzerfreundlichkeit von Internet-Auftritten.

� Sog. Audio- und Telemeter dienen der Einschaltquoten-Messung

von Rundfunk- bzw. Fersehsendern.

2.7 Datenauswertung

Die oben dargestellten Methoden der Datenerhebung liefern in aller Regel

eine enorme und oft unübersichtliche Fülle an Einzelinformationen. Um die-

se fundiert interpretieren und als Basis für Marketing-Entscheidungen nut-

zen zu können, bedarf es einer Verdichtung und einer zielgerichteten Analy-

se des gewonnenen Datenmaterials mit Hilfe geeigneter statistischer

Methoden. Die Aufgabe des Marktforschers besteht dabei darin, unter

Berücksichtigung der jeweiligen Anwendungsvoraussetzungen die für die

Notizen
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Notizen Problemstellung geeigneten statistischen Verfahren auszuwählen.

Bei der Entscheidung über die anzuwendenden Verfahren ist die Orientie-

rung an folgenden Kriterien hilfreich, die das Spektrum der statistischen Ver-

fahren strukturieren: 

� Anzahl gleichzeitig analysierter Merkmale: Unter diesem Aspekt

sind uni-, bi- und multivariate Verfahren zu unterscheiden. Univariate

Verfahren ordnen oder verdichten die Ausprägungen jeweils eines

einzelnen Untersuchungsmerkmals (z. B. in Form einfacher Häufig-

keitstabellen oder durch die Berechnung von Mittelwerten). Demge-

genüber geht es bei bivariaten Verfahren um die Aufdeckung der

Beziehungen zwischen genau zwei Merkmalen (z. B. mit Hilfe der

Kreuztabulierung oder Korrelationsanalyse). Multivariate Verfahren

schließlich betrachten mindestens drei Variablen im Zusammenspiel;

dies ist z. B. bei der multiplen Regression der Fall. 

� In Bezug auf den Geltungsbereich der Ergebnisse lassen sich die

statistischen Methoden in deskriptive und induktive Verfahren einteilen.

Deskriptive Verfahren machen lediglich Aussagen über die Daten

und Strukturen, die aus der gezogenen Stichprobe vorliegen. 

Darauf aufbauend wird im Rahmen von Schätz- und/oder Testverfah-

ren untersucht, inwieweit die aus den Stichprobendaten abgeleiteten

Befunde und Zusammenhänge auch für die Grundgesamtheit Gültig-

keit besitzen (induktive bzw. schließende Statistik).

� nach dem erforderlichen Skalenniveau der Daten lassen sich 

statistische Verfahren zur Auswertung nominal, ordinal und metrisch

skalierter Daten differenzieren (vgl. hierzu auch Abschnitt 2.4).

(a) Univariate Verfahren

Univariate Verfahren beziehen sich jeweils auf eine einzelne Variable, d. h.

es wird die Verteilung der Merkmalsausprägungen eines einzelnen Untersu-

chungsmerkmals betrachtet (z. B. die Verteilung der Kunden nach Umsatz-

klassen). Dabei geht es darum, die in einem Merkmal enthaltenen Infor-

mationen übersichtlich zu beschreiben, so dass das Wesentliche

schnell erkennbar wird. Diese Beschreibungen können tabellarischer,

grafischer oder durch statistische Kennwerte dargestellter Art sein.

(1) Als Beispiel für eine tabellarische Darstellung zeigt Abb. 7 die Häufig-

keitstabelle für die Verteilung der Preisvorstellungen in Bezug auf ein noch

in der Entwicklung befindliches Produkt. Die Auskunftspersonen wurden

hierzu danach befragt, was ihrer Meinung nach das betreffende Produkt im

Handel kosten könne. Wie die kumulierte Häufigkeitsverteilung in der letz-
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ten Spalte erkennen lässt, gaben etwa 77 Prozent der Befragten einen

Betrag von bis zu 100 € an. Für die Berechnung von kumulierten Häufigkei-

ten, bei denen die Merkmalsausprägungen in eine Rangordnung gebracht

und aufsummiert werden, sind mindestens ordinalskalierte Daten erforder-

lich. Kommt die betrachteten Variable mit sehr vielen Ausprägungen vor

(dies ist bei stetigen oder quasi-stetigen Merkmalen wie dem Alter oder bei

Geldbeträgen der Fall), müssen die Merkmalsausprägungen zuvor in Klas-

sen zusammengefasst werden, um eine übersichtliche Auswertung zu erhal-

ten (Beispiel: Alter bis 17 Jahre, 18-35 Jahre, ...). 

Abb. 7  Beispiel für eine Häufigkeitstabelle

(2) Wenn möglich, sollte man allerdings, vor allem bei der mündlichen Prä-

sentation von Marktforschungsergebnissen, auf eine tabellarische Darstel-

lung verzichten und eine grafische Darstellung wählen (siehe Abb. 8). In

Form von Diagrammen sind Zahlen leichter zugänglich und bleiben länger im

Gedächtnis haften.

Abb. 8  Beispiele für grafische Ergebnisdarstellungen: Kreis- und Balkendiagramm

Notizen
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Notizen (3) Maßzahlen geben die in einer Häufigkeitsverteilung enthaltene Informa-

tion in knapper, numerischer Form wieder. Die wichtigsten Maßzahlen sind

Lageparameter einerseits und Streuungsparameter andererseits.

Lageparameter kennzeichnen gewissermaßen das „Zentrum“ der Vertei-

lung und werden deshalb auch als „Maße der zentralen Tendenz“ bezeich-

net. Nach dem erforderlichen Skalenniveau lassen sich folgende gebräuch-

liche Lageparameter unterscheiden:

� Der Modus als die am häufigsten vorkommende Merkmalsausprä-

gung einer Verteilung erfordert lediglich nominale Daten; er stellt den

einfachsten aller denkbaren Lageparameter dar (Beispiel aus Abb. 7:

am häufigsten wurde 80 € als Preisvorstellung genannt). 

� Der Median oder Zentralwert liegt in der Mitte einer Rangreihe von

(mindestens ordinalskalierten) Beobachtungswerten; für seine Ermitt-

lung werden mindestens ordinale Daten benötigt. In dem Beispiel aus

Abb. 7 entspricht der Modus bei 65 Befragten dem 33. Beobachtungs-

wert. Er stimmt in diesem Fall mit dem Modus überein.

� Der gebräuchlichste Lageparameter ist das arithmetische Mittel bzw.

der Durchschnittswert, der sich nur bei metrisch skalierten Merkmalen

sinnvoll berechnen lässt. In dem Beispiel aus Abb. 7 liegt die durch-

schnittliche Preisvorstellung bei etwa 98 €.

Lagemaße charakterisieren das Zentrum einer Häufigkeitsverteilung, geben

aber keine Auskunft über die Abweichung der Merkmalsausprägungen vom

Zentrum. Deshalb empfiehlt es sich, die Angabe eines Lageparameters

durch Streuungsparameter zu ergänzen.

� Die Spannweite stellt die Differenz zwischen dem größten und 

dem kleinsten der erhobenen Merkmalswerte dar (In dem Beispiel 

aus  Abb. 7 beträgt die Spannweite 150 €). Sie setzt metrisch skalierte

Daten voraus und ist extrem ausreißeranfällig, weil nur Extremwerte 

in ihre Berechnung eingehen. 

� Weniger ausreißeranfällig ist der sog. Quartilsabstand, d. h. die Dif-

ferenz zwischen dem 75- und dem 25-Prozent-Punkt der Verteilung. 

Der Quartilsabstand gibt an, in welcher Bandbreite sich die „mittlere“

Hälfte aller Beobachtungswerte befinden, wobei die jeweils 25 Pro-

zent größten und kleinsten Werte unberücksichtigt bleiben. In dem

Beispiel aus Abb. 7 ergibt sich der Quartilsabstand als Differenz aus

dem 49. und 17. Beobachtungswert (100 – 75 € = 25 €). Der Quartils-

abstand fungiert oft als Streuungsmaß um den Median und kommt mit

Ordinaldaten aus. Aber auch hier fließen, ebenso wie bei der Spann-

weite, nur zwei Werte in die Bestimmung ein.
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� Im Gegensatz dazu finden bei der Varianz, die metrische Daten erfor-

dert, alle erhobenen Werte Berücksichtung. Sie errechnet sich als die

mittlere quadratische Abweichung vom arithmetischen Mittel. 

� Die Standardabweichung ist die Wurzel aus der Varianz. Sie spielt 

in der induktiven Statistik eine große Rolle; beispielsweise lassen sich

mit ihrer Hilfe in Stichprobenerhebungen Zufallsfehler-Intervalle um

das arithmetische Mittel kennzeichnen (vgl. hierzu Abschnitt 2.5 sowie

den folgenden Absatz zur induktiven Statistik). 

(4) Die hier dargestellten univariaten Verfahren begnügen sich mit der

Beschreibung des in der Stichprobe gewonnenen Datenmaterials (deskripti-

ve Statistik). Schätz- und Testverfahren werden demgegenüber für eine

weiterführende Gewinnung von Aussagen über (unbekannte) Grundgesamt-

heiten eingesetzt (induktive Statistik). Bei Schätzverfahren wird aus den

Stichprobendaten, die nach dem Zufallsprinzip gewonnen sein müssen, ein

sog. Konfidenzintervall errechnet, in dem sich ein interessierender Grund-

gesamtheits-Parameter (z. B. ein Mittel- oder Anteilswert) mit einer bestimm-

ten, vorgegebenen Vertrauenswahrscheinlichkeit befindet (Beispiel: mit 90-

prozentiger Wahrscheinlichkeit liegt der Bekanntheitsgrad von Marke X

zwischen 44 und 46 Prozent). Die Aufgabe von Testverfahren besteht dem-

gegenüber darin, Annahmen über einzelne Parameter der Grundgesamtheit

(Parametertests) oder über die Verteilung der Grundgesamtheit insgesamt

(Verteilungstests) anhand von Stichprobendaten auf ihre Signifikanz (Über-

zufälligkeit) hin zu überprüfen. Bei einem solchen Signifikanztest wird

geprüft, ob ein vorliegender Stichprobenbefund klar, d. h. signifikant gegen

die aufgestellte sog. Nullhypothese spricht (Beispiel: Der Bekanntheitsgrad

von Marke X liege bei 45 %). Die Alternativhypothese könnte beispiels-

weise lauten: Der Bekanntheitsgrad von Marke X hat sich verringert. Die

Nullhypothese wird im Allgemeinen so formuliert, dass man daran interes-

siert ist, sie abzulehnen. Wenn nun die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten

der vorgefundenen Stichprobe (Beispiel: Der Bekanntheitsgrad von Marke X

liegt in der Stichprobe bei 42 %) unter Annahme der Gültigkeit der Nullhypo-

these sehr gering ist (z. B. kleiner als vorgegebene 5 % Irrtumswahr-

scheinlichkeit), liegt ein signifikantes und damit statistisch gesichertes

Ergebnis vor. Dies trifft also dann zu, wenn der ermittelte Stichprobenwert

(hier 42 %) außerhalb des bei Stichproben einzukalkulierenden Zufallsfehler-

Streubereichs liegt. Müßte man die Nullhypothese beibehalten, weil die

Wahrscheinlichkeit für das beobachtete Stichprobenergebnis eben nicht klei-

ner als die Irrtumswahrscheinlichkeit ist, bedeutet dies nicht unbedingt, dass

die Nullhypothese wahr ist, sondern nur, dass sie nicht verworfen werden
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Notizen kann, weil der Stichprobenbefund nicht klar dagegen spricht. Für eine ver-

tiefende Diskussion der vielfältigen Schätz- und Testverfahren sei auf die

Spezialliteratur zur induktiven Statistik [19] verwiesen.

(b) Bivariate Verfahren

Viele Fragestellungen im Rahmen der Marketing-Forschung betreffen die

Beziehungen zwischen unterschiedlichen Untersuchungsmerkmalen und

gehen damit über die oben dargestellten univariaten Methoden hinaus. Für

bivariate Verfahren ist kennzeichnend, dass sie die zwischen genau zwei

Merkmalen bestehenden Beziehungen analysieren. Abb. 9 gibt einen Über-

blick über ausgewählte bivariate Methoden und das für deren Einsatz erfor-

derliche Skalenniveau.

Abb. 9  Häufig eingesetzte bivariate Verfahren

(1) Bei der Kreuztabulierung werden die erhobenen Ausprägungen des

einen Merkmals in die Kopfzeile, die des anderen in der Vorspalte einer

Tabelle eingetragen. In dieser sogenannten Kreuztabelle wird die Häufigkeit

jeder Merkmalsausprägungs-Kombination in absoluter, relativer und/oder

bedingter Form (im letztgenannten Fall entweder mit den Zeilen- oder Spal-

tensummen als Prozentuierungsbasis) ausgewiesen. Hierfür reichen nomi-

nalskalierte Daten aus.

Mit Hilfe der Kreuztabulierung kann beispielsweise, wie in Abb. 10 darge-

stellt, aufgedeckt werden, inwieweit das Geschlecht einen Einfluss auf die

Wahl von Marke A oder B ausübt; beide Variablen haben in diesem Fall ledig-

lich zwei Ausprägungen. In der Tabelle sind neben den absoluten auch die

bedingten Häufigkeiten ausgewiesen, die eine leichtere Interpretation ein-

seitiger Abhängigkeiten erlauben. Dabei ist zweckmäßigerweise die unab-

hängige (bzw. erklärende) Variable – hier das Geschlecht – als Prozentuie-

rungsbasis heranzuziehen. So ist unmittelbar abzulesen, dass 70 Prozent

der Männer, aber nur 43,3 Prozent der Frauen Marke A bevorzugen.
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Abb. 10  Beispiel für eine Kreuztabelle

Die Zahlen in obiger Tabelle legen die Vermutung nahe, dass in der Tat ein

Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Markenwahl vorliegt.

Will man prüfen, ob es sich hier um eine signifikante Beziehung handelt, die

als solche mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur aufgrund von stichproben-

bedingten Zufallseinflüssen zustande gekommen sein darf, bietet sich die

Durchführung eines sog. Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstests an [20]. Hier-

bei besteht die zu testende Nullhypothese darin, dass kein Zusammenhang

zwischen den beiden Untersuchungsmerkmalen besteht.

(2) Beim Mittelwertvergleich werden die Durchschnittswerte von Unter-

gruppen der gesamten Stichprobe, die jeweils die gleiche Ausprägung in

Bezug auf die unabhängige Variable besitzen, berechnet und einander

gegenübergestellt. Man kann dabei zwei oder mehr Durchschnittswerte mit-

einander vergleichen (je nachdem, wie viele Ausprägungen die unabhängi-

ge Variable hat) und die Ergebnisse in numerisch-tabellarischer oder grafi-

scher Form darstellen. In Abb. 11 z. B. sind 7 Mittelwertsvergleiche simultan

durch Polaritätenprofile dargestellt. Die unabhängige Variable „Geschäft“

hat hier lediglich zwei Ausprägungen, nämlich Geschäft A und B; die abhän-

gigen Variablen sind die einzelnen Beurteilungskriterien.

Abb. 11  Beispiel: Sieben Mittelwertvergleiche in einer Polaritätenprofil-Darstellung 
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Notizen Auch Mittelwertsunterschiede lassen sich auf ihre statistische Signifikanz hin

prüfen. Zu diesem Zweck kann die sog. Varianzanalyse eingesetzt werden.

(3) Bei der einfachen (d. h. bivariaten) Korrelationsanalyse geht es um die

Frage, welche Stärke und welche Richtung (gleich- oder gegenläufig) der

lineare Zusammenhang zwischen zwei metrisch skalierten Merkmalen auf-

weist. Eine beispielhafte Fragestellung könnte hierbei lauten: Wie stark ist

die Beziehung zwischen der Einkommenshöhe und der Kaufhäufigkeit einer

bestimmten Marke? 

Gedanklicher Ausgangspunkt der Korrelationsrechnung ist das sog. Streu-

diagramm, das die gemeinsame Verteilung beider Variablen (in Abb. 12 als X

und Y bezeichnet) als eine Art „Punktwolke“ darstellt. In einem solchen 

Diagramm kann man bereits grob erkennen, wie eng sich die Beziehung 

zwischen den Merkmalen darstellt. Genau quantifizieren kann man die 

Stärke des Zusammenhangs mit Hilfe des Bravais-Pearson´schen Korre-

lationskoeffizienten (Kurzbezeichnung: r). Diese Kennziffer ist auf einen

Wertebereich von –1 bis +1 normiert. Die Extremwerte von +1 bzw. –1 erge-

ben sich lediglich dann, wenn sämtliche Wertepaare auf einer von links nach

rechts steigenden bzw. fallenden Geraden liegen. Ein r-Wert oberhalb von

+0,5 (bzw. unterhalb von –0,5) bezeichnet man im allgemeinen als substan-

ziellen gleichgerichteten (bzw. gegenläufigen) Zusammenhang. r-Werte in der

Nähe von 0 bedeuten einen schwachen oder gar keinen linearen Zusammen-

hang; es könnte allerdings z. B. eine exponentielle Abhängigkeit vorliegen.

Abb. 12  Positive bzw. negative Korrelation, dargestellt im Streudiagramm

(4) Während bei der Korrelationsanalyse die beiden Merkmale X und Y „sym-

metrisch“ behandelt werden, findet bei der Regressionsanalyse eine (auf-

grund sachlicher Überlegungen vorzugebende) Unterscheidung zwischen

abhängiger und unabhängiger Variable statt. Sie setzt ebenfalls metrische

Daten voraus. 
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Bei der einfachen Regressionsrechnung werden eine abhängige Variable Y

und eine unabhängige (erklärende) Variable X untersucht, was sich gra-

phisch leicht veranschaulichen lässt. Die einzelnen Wertepaare bilden in

einem Koordinatensystem – wie bei der Korrelationsanalyse – eine Punkt-

wolke. Die Grundaufgabe bei der Regressionsrechnung besteht nun darin,

eine Funktionsgleichung zu berechnen, die die „Punktwolke“ möglichst gut

repräsentiert, um Y aufgrund von X bestmöglich prognostizieren zu können.

Meist wählt man hierzu eine Gerade der Form y’ = a + bx. Die sog. Regres-

sionskoeffizienten a und b, die den Verlauf der Regressionsgeraden deter-

minieren, werden hierbei so zu ermittelt, dass die beobachteten y-Werte

möglichst wenig von den y’-Werten auf der Regressions- bzw. Ausgleichs-

geraden abweichen. 

Das Ergebnis einer solchen Berechnung zeigt Abb. 13. In dem dort darge-

stellten Beispiel wurden die monatlichen Abhebungszahlen von Geldausga-

beautomaten, die innerhalb von Einzelhandelsgeschäften aufgestellt sind, in

Abhängigkeit von der Verkaufsfläche des Handelsgeschäfts untersucht.

Abb. 13  Beispiel für eine Punktwolke mit Regressionsfunktion

Je enger bei einer Regression die Punktwolke um die Regressionsgerade

streut, desto fundierter ist die untersuchte Abhängigkeitsbeziehung und

damit auch die Güte der Regression, weil sich dann die interessierenden y-

Werte genauer aufgrund der x-Werte schätzen lassen. Quantifizieren lässt

sich die Güte der Regression mit dem sog. Bestimmtheitsmaß B, das den

durch die unabhängige Variable erklärten Anteil der Streuung der abhängi-

gen Variable angibt. B kann dementsprechend Werte zwischen 0 und 1

annehmen. Im Beispiel aus Abb. 12 ergab sich ein B-Wert von 0,28, d.h.,

dass die Unterschiede in der Nutzungsintensität der Geldautomaten zu 
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Notizen 28 Prozent durch die Verkaufsfläche des Einzelhandelsstandorts erklärt wer-

den. Umgekehrt ausgedrückt: Zu 72 Prozent sind andere Faktoren für die

Abhebungszahlen an den Geldautomaten verantwortlich. 

Der ermittelte Wert für die Steigung der Regressionsgeraden von 0,407

besagt, dass pro zusätzlichem Quadratmeter Verkaufsfläche die Zahl der

Abhebungen tendenziell um 0,407 steigt – tendenziell insofern, als die

Regressionsgerade nur eine (in diesem Fall eher grobe) Annäherung an die

tatsächliche Verteilung darstellt. Die Gleichung y’ = 1392 + 0,407x kann man

als Schätzfunktion für die Prognose der Zahl der Abhebungen an potenziel-

len neuen Handelsstandorten (y’) heranziehen, indem man die Verkaufsflä-

che (x) in die Regressionsfunktion einsetzt. 

In Anbetracht des Erklärungsgehalts der Regression von 28 Prozent fußt die

Prognose der Abhebungszahlen nur aufgrund der Verkaufsfläche als Erklä-

rungsgröße allerdings auf einem weniger soliden Fundament. Deshalb bie-

tet es sich an, in einem nächsten Schritt weitere unabhängige Variablen in

das Modell einzubeziehen (multiple Regression), um bessere Erklärungen

und Prognosen der Zielgröße zu ermöglichen. 

Eine weitere Verbesserung der Regressionsgüte kann man in manchen Fäl-

len dadurch erreichen, dass man eine nichtlineare Regression durchführt.

Oft ergibt sich hieraus eine engere Anpassung der Regressionsfunktion an

die Punktwolke.

Schließlich kann man die Frage stellen, inwieweit die in der Stichprobe

gefundene Beziehung auch für die Grundgesamtheit gilt, z. B. indem man

Konfidenzintervalle für die Regressionskoeffizienten a und b oder auch für y´

(Prognosewerte) ermittelt. Auch kann das Bestimmtheitsmaß oder der Kor-

relationskoeffizient einem Signifikanztest unterzogen werden. Ist der Korre-

lationskoeffizient nicht signifikant von 0 verschieden, so ist statistisch nicht

gesichert, dass Y überhaupt durch X beeinflusst wird.

(c) Multivariate Verfahren

Multivariate Verfahren untersuchen die zwischen mindestens drei Variablen

bestehenden Beziehungen simultan. Weil bei vielen Marketing-Problemen

die untersuchten Sachverhalte und Prozesse komplexer Natur sind – und

komplexe Probleme auch komplexe Verfahren benötigen –, kommt den mul-

tivariaten Verfahren im Marketing eine große Bedeutung zu. Beispielsweise

wird man Kaufentscheidungen in den meisten Fällen allein durch den Preis

nur unzureichend erklären können. 

Aus der großen Zahl möglicher Verfahren werden nachfolgend nur einige

gängige Methoden in Bezug auf Grundidee und Anwendungsmöglichkeiten
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dargestellt. Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Verfahren, auch

hinsichtlich des z. T. komplexen Rechenformalismus, sei auf die Speziallite-

ratur verwiesen [21]. 

(1) Die multiple Regression stellt eine Erweiterung der Einfachregression

auf zwei oder mehr unabhängige Variablen bzw. Einflussgrößen dar. Wie bei

der Einfachregression geht es auch bei der multiplen Regression um die

Erkennung und Quantifizierung von Abhängigkeiten einerseits sowie um die

Prognose von Werten der abhängigen Variable andererseits. Beispielhafte,

mit Hilfe der multiplen Regression zu beantwortende Fragestellungen könn-

ten lauten:

� Inwieweit hängt der Umsatz von Verkaufsstellen von deren Größe, 

der Zahl der Konkurrenten und der Zahl der Einwohner im Einzugs-

gebiet ab?

� Wie verändert sich die Kaufhäufigkeit von Produktgruppe X bei den

Mitgliedern einer bestimmten Zielgruppe, wenn die Zahl der Werbe-

anzeigen um 15 Prozent reduziert und gleichzeitig der Preis um 

3 Prozent gesenkt wird?

(2) Mit Hilfe der Diskriminanzanalyse sollen im Wesentlichen zwei Fragen

beantwortet werden. Einmal geht es darum, Unterschiede zwischen ver-

schiedenen Gruppen von Merkmalsträgern aufgrund von metrisch skalierten

Variablen zu erklären. Zum anderen soll für Merkmalsträger mit bislang

unbekannter Gruppenzugehörigkeit vorhergesagt werden, zu welcher Grup-

pe sie mutmaßlich gehören. Wie bei der Regressionsanalyse stehen somit

die Aufgaben der Erklärung und Prognose im Vordergrund; die abhängige

Variable ist allerdings nominalskaliert.

Marketing-spezifische Anwendungsbeispiele für die Diskriminanzanalyse

sind:

� Wodurch unterscheiden sich die Kunden von Marke X von denen 

der Konkurrenzmarke Y?

� Lässt sich eine Differenzierung von erfolgreichen und weniger erfolg-

reichen Vertriebsmitarbeitern anhand der Merkmale Alter sowie der

erreichten Punktzahl in einem Test vornehmen? Falls dies gelingt,

kann bei zukünftigen Neueinstellungen vorab anhand dieser beiden

Kriterien die mutmaßliche Zugehörigkeit zur Gruppe der erfolgreichen

bzw. weniger erfolgreichen Vertriebsmitarbeiter besser geschätzt werden.

Notizen

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA

65

117160-2007-10-18-Marketing_S01_69.qxp  18.10.2007  13:56  Seite 65



Notizen Bei der Faktorenanalyse geht es darum, eine Vielzahl von untereinander

korrelierten Variablen bzw. Untersuchungsmerkmalen auf einige wenige

übergeordnete Faktoren zu reduzieren. Diese Faktoren sind selbst nicht

direkt erfassbar, liegen aber den beobachteten Merkmalen zugrunde. Durch

die Faktorenanalyse soll die Komplexität der Variablenbeziehungen redu-

ziert werden, ohne dass es zu einem entscheidenden Informationsverlust

kommt. Sie fußt auf der Überlegung, dass zwar einerseits zur Erklärung

menschlichen Verhaltens oft viele Variablen nötig sind, andererseits aber mit

wachsender Zahl der notwendigen Erklärungsvariablen nicht gesichert ist,

dass diese auch tatsächlich alle unabhängig voneinander zur Erklärung des

interessierenden Sachverhalts beitragen. Bedingen sich aber die Erklä-

rungsvariablen gegenseitig, dann führt die Einbeziehung aller Variablen zu

unbefriedigenden Erklärungswerten. Gelingt es nun, die Vielzahl der Varia-

blen auf wenige wichtige Einflussfaktoren zurückzuführen, führt dies zu einer

Erleichterung der Forschungsarbeit, wenn die Faktoren den weiteren Analy-

sen zugrunde gelegt werden (Beispiel: Durchführung einer Regressionsana-

lyse mit Faktoren statt mit den Ausgangsvariablen: Man hat dann weniger,

aber dafür aussagefähigere Erklärungsvariablen). Außerdem lassen sich mit

Hilfe der Faktorenanalyse latente Verursachungsgründe identifizieren, die

hinter den beobachteten Merkmalen stehen und die sonst nur schwer oder

überhaupt nicht festzustellen wären. Beispielhafte Fragestellungen in die-

sem Zusammenhang könnten lauten: 

� Lässt sich die Vielzahl der Einzelkriterien, die die Zufriedenheit der

Kunden mit einem Unternehmen bestimmen, auf einige grundlegende

und besonders bedeutsame Faktoren zurückführen? 

� Wie können daran anknüpfend verschiedene Unternehmen im Hin-

blick auf diese Faktoren im Markt positioniert werden?

Die Durchführung einer Faktorenanalyse setzt metrische Variablen voraus.

Ein besonderes Problem der Faktorenanalyse liegt darin, die Faktoren, die

sich zunächst als rein mathematische Größen darstellen, inhaltlich zu cha-

rakterisieren. Hierzu muss auf die mit dem jeweiligen Faktor korrelierenden

Einzelvariablen Bezug genommen werden. Beispiel: Stellt sich heraus, dass

ein ermittelter Faktor F1 mit den Ausgangsmerkmalen „Termintreue“, „Ein-

haltung Lastenheft“ und „Qualitätssicherung“ zusammenhängt, nach denen

in einer Befragung verschiedene Unternehmen zu beurteilen waren, könnte

man diesen Faktor mit dem Oberbegriff „Zuverlässigkeit“ etikettieren [22].

(4) Die Clusteranalyse dient zur Gruppierung der Untersuchungsobjekte in

möglichst homogene Gruppen, die Cluster genannt werden. Im Unterschied
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zur Diskriminanzanalyse werden mit Hilfe der Clusteranalyse diese Gruppen

erst definiert, während man bei der Diskriminanzanalyse von schon a priori

definierten Klassen ausgeht (z. B. Käufern/Nichtkäufern).

Das primäre Anwendungsfeld der Clusteranalyse im Marketing ist die Ziel-

gruppenforschung (vgl. hierzu Abschnitt 2.1). Beispiel: Lassen sich die Leser

einer Zeitschrift entsprechend ihrer demographischen Eigenschaften in klar

voneinander unterscheidbare Lesertypen einteilen?

Die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Clusteranalyse kann durch fol-

gende vier Arbeitsschritte gekennzeichnet werden:

� Auswahl der Variablen, anhand derer die Gruppen identifiziert werden

sollen

� Wahl einer Maßgröße für die Ähnlichkeit zwischen den Objekten, 

die die Gleich- bzw. Verschiedenartigkeit der Untersuchungsobjekte 

zahlenmäßig ausdrückt

� Wahl eines Klassifikationsverfahrens, mit dessen Hilfe die Gruppen

zusammengefasst werden

� Interpretation der Cluster

Ein Beispiel für die Interpretation von Clusteranalyse-Ergebnissen liefern die

im Marketing recht bekannten sog. Sinus-Milieus. Diese teilen die Bundes-

bürger auf der Basis von Antworten auf Fragen zu persönlichen Wertvorstel-

lungen, Lebenszielen und zur sozialen Lage in zehn Verbrauchertypen ein.

Das sog. „hedonistisches Milieu“ als einer der Typen wird dabei als „unan-

gepasste junge Unterschicht, die Spass haben will“, charakterisiert.

Wie auch bei der Faktorenanalyse können die Ergebnisse stark durch die

methodische Vorgehensweise und die subjektive Interpretation des For-

schers beeinflusst werden. Abschließend soll deshalb darauf hingewie-

sen werden, dass die Statistik allein nie zur Problemlösung ausreicht.

So liegt beispielsweise die Auswahl der Variablen vor der Anwendung des

jeweiligen statistischen Verfahrens; dies setzt ein fachmännisches, sachlich

begründetes Urteil voraus. 
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Notizen 2.8 Transfer „Marketing Forschung“

I. Wissensanalyse

1. An welchen Stellen werden in Ihrer Organisation systematisch 

Informationen zur Fundierung von Marketingentscheidungen 

gesammelt?

2. Werden diese Informationen ausschließlich unternehmensintern 

erhoben oder werden externe Marktforschungsunternehmen 

eingeschaltet?

3. Falls Primärforschung von Marktforschungsinstituten verwendet 

bzw. diese selbst betrieben wird: Welche Arten von Befragungen 

bzw. Beobachtungen werden dabei durchgeführt?

II. Wissenstransfer

� Wie würden Sie für Ihre Projekt Informationen über mögliche 

Konkurrenten systematisch sammeln?

� Wie könnten Sie Daten über potenzielle Kunden für ihr Projekt 

sammeln? Welche Dateien wären dabei aus Ihrer Sicht besonders

relevant und welche Methoden würden Sie zur Informationsgewin-

nung einsetzen?
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Notizen 3 Marketing-Ziele

3.1 Funktionen von Marketing-Zielen

Ziele werden gemeinhin als gewünschte Zustände der Zukunft definiert, die

realistisch sein sollen. Betrachtet man die Zielplanung von Unternehmen,

stellt man nahezu ausnahmslos fest, dass diese drei Aufgaben verfolgt.

Erstens soll über die Formulierung von Zielen ein Kriterium geschaffen wer-

den, anhand dessen die Auswahl der geeignetsten Handlungsalternative im

Rahmen der Strategien- bzw. Maßnahmenplanung erfolgen kann. Zweitens

dienen Ziele als Kriterium für die spätere Beurteilung der Alternativenaus-

wahl; die Zielplanung stellt somit die Voraussetzung der ergebnisorientierten

Kontrolle dar. Demnach kommt Zielen eine Entscheidungs- und Orientie-

rungsfunktion sowie eine Kontrollfunktion zu. Und schließlich tragen Zie-

le in nicht unerheblichem Ausmaß zur Koordination von voneinander unab-

hängigen Instanzen in Unternehmen bei (Koordinationsfunktion).

Ohne Zielsetzung läuft ein Unternehmen Gefahr, allzu aktionistisch und

reaktiv den Markt zu bearbeiten. Je dynamischer sich dieser darstellt, umso

größer ist die Problematik des als ‚muddling through‘ bezeichneten Phäno-

mens des „Durchwurstelns“ [23]. 

3.2 Planung von Marketing-Zielen

Unstrittigerweise sind viele Märkte heute weniger durch Beschaffungs- oder

Personalprobleme gekennzeichnet als vielmehr durch eine stagnierende

oder rückläufige Nachfrage, womit dem Absatzbereich und damit dem Mar-

keting eine herausragende Stellung zukommt. So verwundert es kaum, dass

heute zusehends durch das Marketing zu bearbeitende Fragestellungen in

den Mittelpunkt von Zielsystemen gestellt werden.

Es gibt eine Reihe von Systematisierungen, die der Vielfalt von Zielen

gerecht zu werden versucht. In formaler Hinsicht wird zwischen Ober- und

Unterzielen sowie Haupt- und Nebenzielen unterschieden. Charakteristisch

für das Verhältnis zwischen Ober- und Unterzielen ist die Mittel-Zweck-

Relation, da in aller Regel realisierte Unterziele einen Beitrag zur Erreichung

von Oberzielen leisten. Demgegenüber kommen in der Bestimmung von

Haupt- und Nebenzielen unternehmensindividuelle Präferenzen zum Aus-

druck. Dabei darf nicht verkannt werden, dass sich das Verhältnis der Ziele

im Zeitverlauf ändern kann. Dass ein Unternehmen in der Regel mehrere

Ziele gleichzeitig verfolgt, hängt vor allem mit den zahlreichen Anspruchs-

gruppen im Unternehmen – wie der Geschäftsleitung, den verschiedenen

Mitarbeitergruppen, aber auch den Aktionären oder Eigentümern – zusam-
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men, die alle ihre persönlichen Interessen verfolgt sehen wollen.

Betrachtet man das Verhältnis von Ober- zu Unterzielen genauer, kann von

einer komplementären Zielbeziehung ausgegangen werden. Hier begün-

stigt die Erreichung von Ziel A die Erreichung von Ziel B. Beispielsweise sind

Umsatz und Gewinn häufig komplementäre Ziele. Neben denkbaren kom-

plementären Beziehungen sind auch konfliktäre und indifferente Zielbezie-

hungen möglich. Bei konkurrierenden bzw. konfliktären Beziehungen verhin-

dert oder schmälert die Erreichung von Ziel A die Erreichung von Ziel B. Dass

Umsatz und Gewinn auch in einem konfliktären Verhältnis stehen können,

soll folgender Gedankengang demonstrieren. Ab einem gewissen Marktvo-

lumen lässt sich der Umsatz (als Produkt aus Preis und Menge) nur noch

durch überproportional (im Verhältnis zur Menge) hohe Kosten realisieren.

Der Gewinn wird dementsprechend geschmälert. Dies wird vom Manage-

ment dann in Kauf genommen, wenn es um die Ausweitung des Marktanteils

geht. Während sich bei diesem Beispiel die Realisierung der Ziele Umsatz

und Gewinn behindern, begünstigt die Ausweitung des Umsatzes die Stei-

gerung des Marktanteils. Stehen sich die Ziele dagegen indifferent gegen-

über, nimmt die Erreichung des einen keinen Einfluss auf den Erreichungs-

grad des anderen Ziels (vgl. Abb. 14). 

Abb. 14  Zielbeziehungen (Quelle: Nieschlag/Dichtl/Hörschgen 2002, S. 164)

In inhaltlicher Hinsicht finden sich in der einschlägigen Literatur unterschied-

lichste Klassifikationen von Zielen. Eine grobe Einteilung begnügt sich mit

der Trennung in ökonomische und außerökonomische Ziele. Erstere kön-

nen in Geld- oder Mengeneinheiten definiert werden (z. B. Umsatz, Gewinn,

Absatzmenge, Deckungsbeitrag, Kundenwert), zweitere knüpfen an voröko-

nomischen, psychologischen Größen an und sind oft schwer zu messen (z. B.

Image, Kaufabsicht, Präferenzen).
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Notizen Ein detaillierterer Ansatz zur Systematisierung von Zielen stammt von Ulrich

und Fluri, die die wichtigsten Unternehmensziele folgenden Basiskategorien

zuordnen [24]:

� Marktleistungsziele (z. B. Produktqualität, Produktinnovation, 

Kundenservice),

� Marktstellungsziele (z. B. Umsatz, Marktanteil, Marktgeltung),

� Rentabilitätsziele (z. B. Umsatzrentabilität, Rentabilität des 

Gesamtkapitals, Rentabilität des Eigenkapitals),

� Finanzielle Ziele (z. B. Kreditwürdigkeit, Liquidität, Selbstfinanzierung),

� Macht- und Prestigeziele (z. B. Unabhängigkeit, Image und Prestige,

politischer Einfluss),

� Soziale Ziele (z. B. Einkommen und soziale Sicherheit, Arbeits-

zufriedenheit, soziale Integration),

� Gesellschaftsbezogene Ziele (z. B. Umweltschutz und Vermeidung

sozialer Kosten der Unternehmenstätigkeit, Beiträge an die volkswirt-

schaftliche Infrastruktur, Sponsoring).

Sollen die Ziele tatsächlich die Erfüllung der oben geschilderten Funktionen

unterstützen, bedarf es ihrer Operationalisierung, d. h. der Messbarma-

chung der Ziele. Unabdingbar ist es, Inhalt und Ausmaß sowie eine zeitliche

Bezugsgröße anzugeben. Demnach ist es keineswegs ausreichend, als Ziel

„Umsatz“ anzugeben. Vielmehr muss dies noch quantifiziert und hinsichtlich

eines Zeitraums bzw. eines genauen Zeitpunkts konkretisiert werden – nur

so kann es gelingen, alle Mitarbeiter auf das Ziel einzuschwören (Orientie-

rungs- und Koordinationsfunktion) und die getroffenen Entscheidungen im

Hinblick auf ihre Zielerreichung auch beurteilen zu können (Kontrollfunktion).
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3.3   Transfer „Marketing-Ziele“

I. Wissensanalyse

1. Welche wesentlichen Marketing-Ziele werden in Ihrer Organisation 

verfolgt? 

2. An welcher Stelle sind die Marketing-Ziele in Ihrer Organisation 

dokumentiert?

II. Wissenstransfer

� Entwickeln Sie ein umfassendes Marketing-Zielsystem für Ihr Projekt.

Notizen
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Notizen 4 Marketing-Strategien

4.1 Überblick

Da der marketing-orientierten Unternehmensführung zweck- und zielorien-

tiertes Handeln zugrunde liegt, ist alles betriebliche Tun oder Unterlassen auf

die Erreichung der Ziele hin ausgerichtet. Allerdings können die grundlegen-

den (Marketing-)Ziele eines Unternehmens mit vielen verschiedenen Instru-

menten erreicht werden. Hinzu kommt, dass für die Entscheidungen auf der

Instrumentenebene (zum Beispiel in der Werbung oder der Produktpolitik)

zum Teil unterschiedliche Personen verantwortlich sind. Damit aber die vie-

len Einzelentscheidungen nicht losgelöst voneinander getroffen werden,

bedarf es einer Kanalisierung der Entscheidungen in Richtung der anvi-

sierten Ziele. Diese Aufgabe übernehmen die Strategien, die als solche die

Wege zur Zielerreichung grob vorzeichnen und mittel- bis langfristig wirksa-

me Grundsatzentscheidungen über das generelle Vorgehen bei der Markt-

bearbeitung beinhalten. Strategien vermitteln damit zwischen der Ziel- und

Maßnahmenplanung im Marketing und geben einen Orientierungsrahmen

für den Einsatz der konkreten Marketing-Instrumente vor. 

Der strukturbestimmende Charakter von Strategien bringt das Bemühen

zum Ausdruck, im ‚Markt das Richtige zu machen‘ (Orientierung am Effekti-

vitätskriterium). Demgegenüber richtet sich die daran anschließende Maß-

nahmenplanung am Effizienzkriterium aus und ist darauf bedacht, das

‚Gewollte richtig zu machen‘ [25].

Für die Erarbeitung von Strategien wurden in der Literatur zahlreiche Ansät-

ze erarbeitet. Nachfolgend werden die Orientierung an den sog. Standard-

strategien und an den Strategischen Denkmodellen als in der Praxis

besonders häufig verwendete Ansätze der Strategiengenerierung behandelt

(vgl. Abb. 15). 

Abb. 15  Ausgewählte Orientierungsmöglichkeiten bei der Strategiengenerierung
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4.2 Orientierung an Standardstrategien

Standardstrategien zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen zentralen

Leitgedanken in den Vordergrund stellen, der zumeist auch in der Benen-

nung der Strategie zum Ausdruck kommt (z. B. Discountstrategie, Marktseg-

mentierung, Internationalisierung). Trotz dieser Dominanz gilt es zu beach-

ten, dass es bei der Strategieentwicklung nicht um das Festlegen nur einer

Dimension geht, sondern um eine sinnvolle Kombination mehrerer strategi-

scher Optionen (zum Beispiel um die Verfolgung der Discountstrategie auf

internationaler Ebene).

4.2.1 Marktbeeinflussungsstrategien

Die Marktbeeinflussungsstrategie legt die Art und Weise der Präferenzbil-

dung gegenüber den Verbrauchern fest. Je nachdem, ob die Verbraucher

primär durch günstige Preise zum Kauf stimuliert werden sollen oder ob ver-

sucht wird, durch den gezielten Einsatz nicht-preislicher Marketing-Maßnah-

men (zum Beispiel Produktdesign, Service, Werbung) die eigenen Produkte

in den Augen der Verbraucher einzigartig erscheinen zu lassen, unterschei-

det man zwischen der Discountstrategie einerseits und der Präferenz- bzw.

Qualitätsstrategie andererseits. 

Die Discountstrategie wird auch als Preis-Mengen-Strategie bezeichnet, weil

sie darauf abzielt, Produkte zu niedrig kalkulierten Preisen in großen Men-

gen abzusetzen. Sie gilt als Vorläufer der Kostenführerschaft im Sinne Por-

ters [27]. Während aber das Ziel der Kostenführerschaft in der Erlangung der

günstigsten Kostenstruktur innerhalb der Branche liegt, fokussiert sich die

Discountstrategie auf den aggressiven Einsatz preispolitischer Mittel. Dabei

wird bewusst auf eine Präferenzbildung durch den Einsatz anderer absatz-

politischer Instrumente außerhalb der Preispolitik verzichtet. Der Einsatz von

produkt-, distributions- und kommunikationspolitischen Instrumenten erfolgt

nur in dem Maße, in dem dies für das Anbieten einer Leistung erforderlich ist.

Der Ursprung der Preis-Mengen-Strategie liegt im Konzept des vollkomme-

nen Wettbewerbs. In diesem treten undifferenzierte Produkte im Wettbewerb

gegeneinander an, die sich vor dem Hintergrund nicht vorhandener Präfe-

renzen beim Verbraucher ausschließlich über den Preis positionieren. Diese

der klassischen Preistheorie zugrundeliegende Sicht wurde im Laufe der

Zeit modifiziert. Mittlerweile versucht die moderne Preistheorie, auch nicht-

preisliche Präferenzen in ihre Modellvorstellungen einzubeziehen. Dessen

ungeachtet lässt sich in den letzten Jahren eine steigende Bedeutung der

Preiskomponente feststellen – selbst in Unternehmen und Branchen (zum

Beispiel in der Automobilbranche), die sich sehr viel stärker über Präferen-
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Notizen zen zu profilieren versuchen. Gründe hierfür liegen im Wandel vieler Märkte

in Richtung Stagnation, Sättigung, Internationalisierung und beschleunigter

Marktdynamik sowie im erhöhten Preis- und Konditionsdruck auf die Her-

steller durch Erstarkung des Handels [28].

Typischerweise begegnet man extremen Ausprägungen der Preis-Mengen-

Strategie bei preisaggressiven Betriebsformen des Einzelhandels (auch als

Discounter bezeichnet). So gilt Aldi als exponiertester Vertreter der Preis-

Mengen-Strategie. Etwas abgeschwächt findet sich die Preis-Mengen-Stra-

tegie bei preisaktiv vermarkteter Markenware auf vergleichsweise geringem

Präferenzniveau.

Niedrige Preise, die bei der Discountstrategie im Vordergrund stehen, gelten

als leicht kommunizierbar und das dementsprechende Image als leicht auf-

baubar. Ein Anbieter im Niedrig-Preissegment ist somit relativ unabhängig

von preistreibenden präferenzbildenden Marketing-Mix-Maßnahmen. Da

aber lediglich über den Preis argumentiert wird, ist die Kundenbindung als

eher schwach einzustufen. Vor diesem Hintergrund zeigen sich Preis-Men-

gen-Anbieter gegenüber neuen preisaggressiven Angeboten als anfällig.

Schlimmstenfalls läuft man Gefahr, sich sukzessive bis zur Preisuntergren-

ze oder darunter zu bewegen – mit dem Resultat, dass der ausgetragene

Preiskampf die Zahl der Anbieter vermindert.

Als Gegenpol zur Discount-Politik bezweckt die Qualitäts-Strategie, ein

möglichst unverwechselbares Image aufzubauen, das den Preis als Kaufar-

gument bzw. Kaufhindernis in den Hintergrund rücken lässt. Die Präferenz-

bildung für das eigene Angebot basiert hier auf einem oder mehreren nicht-

preislichen Leistungsvorteil(en). Entscheidend ist dabei nicht, ob ein solcher

Vorteil (zum Beispiel eine höhere Produktqualität) objektiv tatsächlich vor-

liegt, sondern dass ein subjektiver, d. h. von den Kunden als solcher wahr-

genommener Vorteil vorhanden ist. Häufig handelt es sich hierbei um einen

Imagevorteil, der durch eine konsequente, in sich schlüssige Marken- und

Imagepolitik aufgebaut wurde. Anwendung findet die Qualitäts-Strategie im

Marketing deshalb vor allem durch die image-orientierte Profilierung von

Markenartikeln. Hierauf wird im Abschnitt „Produktpolitik” noch vertiefend

eingegangen.

Bei der Entscheidung für die Preis- bzw. Qualitätsstrategie gilt es zu be-

denken, dass für den Erfolg eines Unternehmens im Wettbewerb weniger 

die isolierte Positionierung hinsichtlich der Qualität oder des Preises ent-

scheidend ist als vielmehr die Positionierung hinsichtlich der Preis-Qua-

litäts-Relation. Abb. 16 zeigt die grundsätzlichen Positionen im Preis-Qua-

litäts-Wettbewerb auf. Die Diagonale von links unten nach rechts oben
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charakterisiert dabei jene Relationen, bei denen sich das Verhältnis zwi-

schen Preis und Qualität ausgeglichen darstellt (z. B. korrespondiert ein mitt-

leres Qualitätsniveau mit einem mittleren Preisniveau).

Abb. 16  Strategische Positionierung bzgl. Qualität und Preis (Quelle: Becker 2001, S. 181)

Reine Präferenz- und reine Preis-Mengen-Strategien stellen strategische

Extrempositionen dar. Die sog. Nicht-Reine Präferenz-Strategie ist in aller

Regel kurzfristiger Natur und nähert sich schrittweise der reinen Präferenz-

Strategie an, wenn auf Dauer der Wettbewerbsvorteil gesichert werden soll.

Bei der reinen Preis-Mengen-Strategie findet sich die Tendenz, sich in Rich-

tung der Nicht-Reinen Preis-Mengen-Strategie zu entwickeln, um somit die

Attraktivität des Angebotes durch eine im Verhältnis zum Preis überpropor-

tionale Qualität sicherzustellen. Diese Strategie wird z. B. von Aldi verfolgt. 

Eher zeitbezogene Preis-Qualitäts-Strategien finden sich im oberen Links-

Mitte-Bereich (Aktionsstrategien), da Hersteller nur selten permanent hohe

Qualität zu niedrigen Preisen vermarkten. Als sehr unattraktiv aus Sicht der

Abnehmer erweisen sich demgegenüber solche Angebote, die qualitativ

mindere Leistungen zu mittleren bis hohen Preisen darstellen, mitunter aber

dennoch wegen fehlender Preis-Qualitäts-Transparenz, einer zeitlichen

Unterversorgung des Marktes oder einer befristeten Monopolstellung kurz-

fristig Erfolg haben können. 

Aus der hohen Dynamik des Preis-Qualitäts-Verhältnisses auf vielen Märk-

ten ergeben sich außerdem strategische Positionsverschiebungen auf der

Diagonalen nach oben (Trading up) oder nach unten (Trading down). Cha-

rakteristisch für das Trading up sind vor allem Handelsbetriebsformen, hier

z. B. die großen Warenhauskonzerne wie Kaufhof oder Karstadt. Trading

down-Prozesse sind demgegenüber beispielsweise dann zu beobachten,

Notizen
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Notizen wenn aufwändige präferenzerhaltende Marketing-Maßnahmen wie Produkt-

differenzierungen oder Werbekampagnen längere Zeit unterbleiben und die

Verbraucher oder die Handelspartner den ursprünglichen Preis nicht mehr

akzeptieren. Gefahr droht bei einer Trading down-Strategie auch dann, wenn

der Preis in Ermangelung anderer objektiver Beurteilungsmaßstäbe von den

Kunden als Qualitätsindikator herangezogen wird. Gerät nämlich ein Produkt

unter jene Preisschwelle, die aus Konsumentensicht gerade noch mit einer

akzeptablen Qualität einhergeht, folgen Kompetenzverluste.

4.2.2 Marktsegmentierungsstrategien

Mit der Marktsegmentierungsstrategie legt das Unternehmen seinen zu

bearbeitenden Zielmarkt nach Umfang sowie nach der Differenziertheit der

Marktbearbeitung fest. Kombiniert man diese beiden Aspekte, lassen sich

vier verschiedene Marktbearbeitungsmöglichkeiten unterscheiden (vgl. Abb. 17).

Abb. 17  Marktbearbeitungsstrategien (Quelle: Freter 2001, S. 1072)

Bei der Differenzierung der Marktbearbeitung unterscheidet man, ob ein

oder mehrere Marketing-Programme (für eine oder mehrere Marktsegmen-

te) vorliegen. Die Marktabdeckung kann ganz oder nur zum Teil erfolgen. Bei

einer undifferenzierten Marktbearbeitung werden – obgleich Marktseg-

mente existieren – diese nur mit einem Marketing-Programm angesprochen.

Man konzentriert sich darauf, was die Verbraucher gemeinsam haben und

verzichtet bewusst darauf, unterschiedlichen Wünschen Rechnung zu tra-

gen. Deshalb wird diese Strategie auch als Massenmarketing bezeichnet.

Ein klassisches Beispiel für diese Vermarktungsstrategie bietet der VW

Käfer, der früher als „klassenloses“ Auto galt (für den neuen VW Beetle trifft

dies nicht mehr zu). 

Die Identifikation von Marktsegmenten ist – was den Einsatz der absatzpoli-

tischen Instrumente anbetrifft – beim undifferenzierten Marketing an sich

nicht nötig. Derlei Vorgehen korrespondiert sehr häufig mit der Preis-Men-

gen-Strategie bzw. der Strategie der Kostenführerschaft. Den Kosten- und
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Effizienzvorteilen, die mit dieser Strategie einhergehen, steht die Gefahr

einer einseitigen oder mangelnden Positionierung im Markt gegenüber. So

ist das Massenmarketing durch die zunehmende Differenzierung der Ver-

braucherwünsche – zugunsten einer zielgruppenorientierten Marktbearbei-

tung – immer unpopulärer geworden. 

Erfolgt die Marktbearbeitung konzentriert – auch Nischenstrategie genannt –,

kapriziert sich das Unternehmen auf jenes Segment, das den höchsten Ziel-

erreichungsgrad verspricht. Als Beispiel hierfür kann das Unternehmen „The

Body Shop“ gelten, das sich auf die Nische der Naturkosmetik für umwelt-

bewusste, ökologisch orientierte Verbraucher konzentriert. Andere Beispiele

sind Ferrari und Maserati im Automobilbereich, Bang & Olufsen im Hifi-Sek-

tor und Steinway bei Klavierflügeln. Derartige Marktnischen erlauben es,

sich etwas aus dem Preisdruck auf dem Gesamtmarkt zu lösen. Problema-

tisch bei der Nischenstrategie ist allerdings die hohe dauerhafte Abhängig-

keit des Unternehmens von diesem Segment. Bei plötzlich stagnierender

Nachfrage oder dem Hinzutreten von Konkurrenz erweist sich der Fortbe-

stand des Unternehmens möglicherweise als gefährdet.

Die differenzierte Marktbearbeitung setzt entweder an allen oder nur

einem Teil der Segmente an. Die Differenzierung bezieht sich dabei auf den

Einsatz der Marketing-Instrumente. Deren Ausrichtung erfolgt jeweils vor

dem Hintergrund der Anforderungen und Präferenzen des betreffenden

Marktsegments. Bei der Ansprache mehrerer Segmente ist zumindest ein

absatzpolitisches Instrument zu variieren [29]. 

Die meisten Unternehmen konzentrieren sich bei der differenzierten Markt-

bearbeitung auf ausgewählte Segmente (selektive Zielgruppenabde-

ckung), weil bei einer differenzierten Bearbeitung des Gesamtmarkts für

jedes Segment ein eigenes Marketing-Programm erarbeitet und umgesetzt

werden muss.

Durch die Marktsegmentierung vermag das Unternehmen differenzierten

Kaufwünschen zu entsprechen, kann den Markt besser lenken und sich

überdurchschnittliche Preisspielräume erarbeiten. Allerdings sind mit der

Marktsegmentierung zwei typische Gefahren verbunden. Zum einen laufen

zahlreiche Unternehmen Gefahr, Märkte zu stark aufzuspalten (,overseg-

mentation‘) und zum anderen konzentrieren sich viele Unternehmen zu sehr

auf ein Segment (,overconcentration‘) [30]. Aufgrund der Notwendigkeit,

für jede einzelne Zielgruppe ein eigenes Marketing-Programm entwickeln

und finanzieren zu müssen, stellt deshalb die ausreichende Segmentgrö-

ße eine wichtige Anforderung an einen Segmentierungsansatz dar. 

Angesichts der zunehmenden Heterogenisierung der Märkte kommt der

Notizen
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Notizen Marktsegmentierung insgesamt eine bedeutende Rolle im Kontext der Mar-

keting-Strategien zu. Ihr Erfolg hängt aber in entscheidendem Maße davon

ab, ob signifikante Unterschiede zwischen den Teilsegmenten bestehen und

diese mit den Methoden der Marktforschung auch ermittelt werden können.

Bei der Umsetzung der Marktsegmentierungsstrategie gilt es demnach,

zunächst mit Hilfe der Marktforschung die Segmentstrukturen in der Abneh-

merschaft zu identifizieren, um dann die für das Unternehmen erfolgsträch-

tigsten Segmente als Zielgruppen auszuwählen und diese einer gezielten

Bearbeitung zuzuführen. 

Die Erkennung der Marktstrukturen ist Aufgabe der Zielgruppenforschung.

Hierbei können unterschiedliche Segmentierungskriterien zur Marktauftei-

lung herangezogen werden, je nachdem, ob man auf Konsumgüter- oder auf

industriellen Märkten operiert. 

Für die Segmentierung von Endverbrauchern auf Konsumgütermärkten

kommen folgende Verbrauchermerkmale – einzeln oder in kombinierter

Form – in Betracht:

� sozio-demographische Kriterien (z. B. Einkommen, Schulbildung,

Geschlecht, Alter, Wohnortgröße),

� psychographische Kriterien (z. B. Wünsche, Lebensstile, Persönlich-

keitsstrukturen, Einstellungen, Präferenzen),

� verhaltensbezogene Kriterien (z. B. Preisverhalten, Mediennutzung,

Einkaufsstättenwahl, Produktwahl).

Bei der Segmentierung von Unternehmen im Business-to-Business-Sek-

tor können z. B. folgende Kriterien Verwendung finden [31]: 

� organisatorische Merkmale der Unternehmen (z. B. Branche, Größe,

verwendete Technologien, Bestellmengen),

� Merkmale des die Einkaufsentscheidung beeinflussenden Kollektivs

(z. B. Größe, Zusammensetzung, innerbetriebliche Machtstruktur),

� individuelle Merkmale der an der Entscheidung beteiligten Personen

(z. B. Beruf, Ausbildung, Motive, Einstellungen, Risikobereitschaft).

Bei der Auswahl der für ein Unternehmen geeigneten Segmentierungsmerk-

male ist zu beachten, dass es nicht ausreicht, Segmente zu identifizieren, die

hinsichtlich der Segmentierungsmerkmale intern homogen und zueinander

heterogen sind; die ermittelten Verbrauchergruppen müssen sich auch hin-

sichtlich ihrer Reaktion auf das Leistungsangebot und die Marketing-Maß-

nahmen des Unternehmens unterscheiden. Nur wenn eine solche unterneh-

mensspezifische Verhaltensrelevanz der Segmentierungsmerkmale vorliegt,

kann eine differenzierte Marktbearbeitung zu einem im Vergleich zum undif-

ferenzierten Vorgehen höheren Marketing-Erfolg führen.
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Unabhängig davon, welche Kriterien der Aufteilung des Gesamtmarktes in

Segmente zugrunde liegen, muss nach der Marktaufteilung die Frage geklärt

werden, welche Segmente als Zielgruppen für die spezifische Bearbeitung

ausgewählt werden sollen. Dabei spielen neben der Größe, dem Wachstum

und den Rentabilitätsaussichten bei der Marktbearbeitung der Segmente

auch die eigenen Ziele und Ressourcen (verfügt das Unternehmen über die

nötigen Fähigkeiten, um in dem Teilmarkt Erfolg zu haben?) eine wichtige

Rolle. Zu überlegen ist schließlich auch, inwieweit die angepeilten Segmen-

te bereits von der Konkurrenz bearbeitet werden.

4.2.3 Internationalisierungsstrategien

Bei der Internationalisierung erstrecken sich die Marketing-Aktivitäten eines

Unternehmens über nationale Grenzen hinweg. Die daraus resultierende

internationale Geschäftstätigkeit reduziert sich dabei keineswegs auf den

Absatz von Produkten, sondern kann den gesamten Wertschöpfungspro-

zess eines Unternehmens betreffen [32]. 

Während Großunternehmen vor allem der Industrienationen seit längerem

ihre Geschäftstätigkeit mit unterschiedlicher Intensität international ausrich-

ten, sind – bedingt durch die Errichtung des Europäischen Binnenmarktes,

durch die Bildung neuer regionaler Wirtschaftszonen in nahezu allen Konti-

nenten, durch die Öffnung Osteuropas (EU-Osterweiterung) und durch die

zunehmende Deregulierung von Branchen – auch mittelständische Betriebe

geneigt bzw. zum Teil gezwungen, ihre Unternehmenstätigkeit stärker inter-

national zu gestalten.

Da das externe Umfeld die notwendigen Voraussetzungen geschaffen hat,

besteht die Möglichkeit, typische betriebswirtschaftliche Probleme wie die

Auslastung von Kapazitäten, das Erreichen profitabler Ausbringungsmen-

gen, die Risikostreuung bis hin zu finanzwirtschaftlichen Überlegungen

durch eine Internationalisierung der Unternehmenstätigkeit zu lösen. Aller-

dings begründet das Überschreiten nationaler Grenzen allein noch kein stra-

tegisches Vorgehen, das sich an planmäßigem und systematischem Han-

deln orientiert. Hier ist nach wie vor bei mittelständischen Unternehmen ein

erhebliches Defizit auszumachen. 

Zwar kann für alle Wirtschaftssektoren eine zunehmende internationale Ver-

flechtung festgestellt werden, dennoch sind die Unterschiede teilweise gra-

vierend. Rohstoffe (beispielsweise Kaffee oder Erdöl) und Investitionsgüter

(beispielsweise Maschinen- und Anlagenbau) sind traditionell international

geprägt. Die Konsumgüterindustrie orientiert sich teilweise ebenfalls sehr

stark an internationalen Märkten (beispielsweise in den Branchen Freizeit-

Notizen
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Notizen bekleidung, Unterhaltungselektronik, Parfüms), zum Teil ist sie aber als sehr

national gekennzeichnet (Beispiele: Verlagswesen, Molkereiprodukte, Bier).

Obgleich der Handel und auch viele Dienstleistungsbranchen nach wie vor

überwiegend national operieren, ist in beiden Bereichen eine starke Tendenz

in Richtung Internationalisierung festzustellen.

Hinsichtlich der strategischen Ausrichtung der internationalen Unterneh-

menstätigkeit erweisen sich drei Fragen von zentraler Relevanz:

� Welchen Internationalisierungsgrad soll das Unternehmen wählen

(Frage des Markteintritts)?

� Welche Märkte sollen bearbeitet werden?

� In welcher Form (standardisiert oder differenziert) soll die Marktbear-

beitung erfolgen?

Wahl des Internationalisierungsgrads

Abb. 18 zeigt verschiedene Internationalisierungsgrade auf. Die dargestell-

ten Optionen des Eintritts in Auslandsmärkte werden hier danach unter-

schieden, ob sich das Unternehmen selbst um den zu bearbeitenden Markt

kümmern muss (direkter Markteintritt) oder dies Partnern im Heim- bzw.

Gastmarkt überlässt (indirekter Markteintritt). Darüber hinaus unterschei-

den sich die Möglichkeiten danach, ob nur eine Vermarktung angestrebt wird

oder auch die Produktion mit eingeschlossen ist [33].

Abb. 18  Markteintrittsoptionen

Die wichtigste Form des indirekten Markteintritts ist der Export (z. B. fallwei-

ser Export, Export-Management- und Export-Handelsunternehmen). Eine

Sonderform des indirekten Markteintritts stellt der Katalog-, Internet- und

Telefonverkauf dar, bei dem in der Regel keine Absatzmittler in den Vertrieb

eingeschaltet werden; die Kernausgabe des Unternehmens beschränkt sich

hierbei auf den Versand der Produkte.

Stellt ein inländischer Hersteller einem Produktions- bzw. Dienstleistungs-
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Unternehmen Rechte an Erfindungen, Gebrauchsmustern, Warenzeichen,

Copyrights, technischem oder Management-Know how zeitlich befristet und

gegen Bezahlung zur Verfügung, spricht man von Lizensierung bzw. von

Lizenzverträgen. Obgleich kein Vermögenstransfer stattfindet, wird der Ort

der Leistungserstellung ins Ausland verlagert. Als besondere Form der

Lizensierung gilt das Franchising, bei dem ein Franchisegeber – vertraglich

sehr detailliert geregelt – den Franchisenehmern ein umfassendes Produkt-

und Vermarktungskonzept zur Verfügung stellt, das diese streng umsetzen

müssen. Der Franchisegeber kann dadurch einen intensiven Einfluss auf die

Unternehmenspolitik der Lizenznehmer nehmen und ein international ein-

heitliches Image aufbauen. Als Beispiele für nach dem Franchise-System

geführte Unternehmen seien McDonalds, Coca Cola, Obi und Eismann

genannt.

Bei Produktions- und Managementverträgen werden im Zuge eines

Kontrakt-Marketing ausländische Unternehmen vertraglich verpflichtet, Pro-

duktion und/oder Management für das ursprüngliche Unternehmen im Aus-

land zu übernehmen.

Beim direkten Markteintritt sind ebenfalls eine Reihe von Optionen zu unter-

scheiden (vgl. die rechte Spalte in Abb. 18). Soll das Auslandsengagement

auf das Marketing beschränkt bleiben, kann man entweder selbst an aus-

ländische Endverbraucher oder Absatzmittler (Importhäuser, Großhändler

oder Einkaufsgruppen, Handelsagenturen) verkaufen oder aber seine

Leistungen über eigene Distributionsorgane wie Repräsentanzbüros (Ver-

tretungen) oder Zweigniederlassungen absetzen.

Eine häufig genutzte Kooperationsform im internationalen Marketing sind die

sog. Joint Ventures. Hierbei handelt es sich um Gemeinschaftsunterneh-

men, bei denen jeweils mindestens ein in- und ein ausländischer Partner

kooperieren. Die Beteiligten geben dabei teilweise ihre Unabhängigkeit

zugunsten eines koordinierenden Verhaltens auf. Da die Leistungserstellung

im Ausland erfolgt und Joint Ventures eigentlich mit der Gründung von Unter-

nehmen verbunden sind, kommt ihnen der Charakter einer direkten Aus-

landsmarktbearbeitung zu, die mit dem Ziel erfolgt, wachstumsstarke Märk-

te zu erschließen. 

Unmittelbare Formen der Direktinvestition stellen die Gründung einer Aus-

landsniederlassung oder die Eröffnung eines Produktionsbetriebes dar. Als

extremste Form der Internationalisierung gilt die Gründung einer Tochterge-

sellschaft. Dabei variiert die konkrete Ausgestaltung von ‚Töchtern‘ zwischen

maßstabsgetreuer Nachahmung der Zentrale bis hin zu Differenzierung zwi-

schen Tochter- und Muttergesellschaft in zentralen Funktionsbereichen.

Notizen
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Notizen Auswahl der Ländermärkte

Die Auswahl relevanter Zielländer zählt zu den wichtigsten strategischen

Entscheidungen eines international agierenden Unternehmens. Dies gilt

nicht nur für bisher noch nicht auf Auslandsmärkten tätige Unternehmen,

sondern auch für Unternehmen, die sich international bereits engagiert

haben.

Vielfach kann die Selektion geeigneter Auslandsmärkte mit Hilfe einer mehr-

stufigen Marktsegmentierung vollzogen werden. Zunächst versucht man,

anhand länderspezifischer Merkmale den Weltmarkt in Ländertypen unter-

schiedlicher Marktattraktivität aufzuspalten. Zu diesem Zweck greift man auf

Segmentierungskriterien wie Marktvolumen, Niveau der wirtschaftlichen Ent-

wicklung, politische Stabilität, Aufgeschlossenheit gegenüber ausländischen

Investoren, bürokratische Reglementierungen, Sprache und Religion zurück.

Anschließend werden im Zuge einer intranationalen Marktsegmentierung

– analog zu dem im vorangegangenen Abschnitt geschilderten Vorgehen –

innerhalb des ausgewählten Landes lohnende Zielsegmente herausgefiltert

[34].

Standardisierung vs. Differenzierung der Auslandsmarktbearbeitung

Bezüglich einer konkreten Marktbearbeitung haben die Unternehmen die

Wahl zwischen einer Standardisierung, d. h. einer einheitlichen Bearbeitung

aller Auslandsmärkte (=Globalisierungsstrategie) einerseits und einer Dif-

ferenzierung andererseits. In aller Regel ist weder eine völlige Standardisie-

rung noch eine völlige Differenzierung sinnvoll; vielmehr bewegen sich die

Unternehmen bei der konkreten Marktbearbeitung je nach Situation auf

einem Kontinuum zwischen den beiden Extremen. Standardisierte Vorge-

hensweisen bergen die Gefahr des Gewinnentgangs durch Nichtansprache

lukrativer Segmente, eine hohe Wahrscheinlichkeit von Tochter-Mutter-Kon-

flikten, die Hemmung flexibler Reaktionen auf Marktveränderungen und das

Risiko eines weltweiten ‚Maxi-Flops‘ in sich. Kostenvorteile bei standardi-

sierten Produkten sind in aller Regel nur in Massenmärkten realisierbar und

werden häufig durch erhöhte Transport- und Lagerkosten eingeschränkt. Im

übrigen bieten Einsparungen im Bereich Forschung & Entwicklung, verrin-

gerte Serviceprobleme und denkbare Anpassungen der Produktqualität

nach unten auch bei der Differenzierungsstrategie ein erhebliches Kosten-

senkungspotenzial.
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4.2.4 Kooperationsstrategien

Aus dem Lateinischen stammend wird der Begriff Kooperation am treffend-

sten mit ‚Zusammenarbeit‘ oder ‚gemeinschaftliche Erfüllung von Aufgaben‘

übersetzt [35]. Im Marketing haben Kooperationen vor dem Hintergrund geo-

politischer und schnellerer technologischer Entwicklungen zunehmend an

Gewicht gewonnen. Es gibt kaum ein großes Unternehmen, das nicht Betei-

ligungen an anderen Unternehmen hält. Außerdem sind die meisten Unter-

nehmen durch vielfältige kooperative Verbindungen mit anderen Unterneh-

men verknüpft. 

Eine Reihe von Ordnungskriterien werden in der wissenschaftlichen Litera-

tur aufgelistet, um die denkbaren Kooperationen zu klassifizieren (in Anleh-

nung an [36]):

Abb. 19  Klassifikation von Unternehmenskooperationen

Gemäß Abb. 19 lassen sich die verschiedenen Kooperationsformen wie folgt

charakterisieren:

� Hinsichtlich der Dauer des Unternehmenszusammenschlusses sind

sowohl befristete als auch unbefristete Kooperationen denkbar. Als

typisch befristete Kooperationen gelten Gelegenheitsgesellschaften,

beispielsweise zur Erstellung eines großen Bauwerkes zwischen 

mehreren Bauunternehmen oder zur Platzierung einer großen 

Anleihe durch mehrere Kreditinstitute.

� Bezüglich des leistungswirtschaftlichen Zusammenhangs differie-

ren horizontale, vertikale und heterogene Kooperationen. Am häufig-

sten trifft man horizontale Kooperationen an, also solche auf Ebene

der gleichen Branche oder der gleichen Produktionsstufe. Konsortien,

Kartelle und Wirtschaftsverbände gelten als klassische Beispiele hier-

für. Innerhalb der horizontalen Kooperationen sind jene komplementä-

rer Natur besonders erwähnenswert. Hier ergänzen sich die Leis-

tungsangebote der beteiligten Unternehmen (Beispiel: Reiseveranstalter

und Fluglinie). Vertikaler Natur sind Unternehmenskooperationen auf-

einanderfolgender Produktions- und/oder Handelsstufen. Das Fran-

Notizen
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Notizen chising stellt ein typisches Beispiel für vertikale Kooperationen dar. 

Zu den heterogenen Zusammenschlüssen zählen all jene, deren Teile

keinerlei leistungswirtschaftliche Verwandtschaft aufweisen (‚Konglo-

merat‘ [37]). Ein Beispiel hierfür wäre die Kooperation zwischen einem

erwerbswirtschaftlichen Unternehmen und einer Universität.

� Die Reichweite von Unternehmenszusammenschlüssen lässt sich 

als teilfunktionsbezogen, funktionsbezogen oder unternehmensweit

charakterisieren. Je mehr betriebliche Funktionen Gegenstand der

Kooperation werden, um so stärker wird die Entscheidungsfreiheit der

einzelnen Partner beeinträchtigt. Eine unternehmensweite Koopera-

tion ist mithin undenkbar – zu sehr wäre die Entscheidungsfreiheit der

Partner eingeschränkt. Von daher beziehen sich Kooperationsprojekte

in aller Regel auf Teilfunktionen oder auf Funktionen des betrieblichen

Ablaufs (z. B. Einkaufskooperationen).

� Als Bindungsinstrumente dienen nicht-vertragliche Absprachen, 

Verträge, personelle Verflechtungen oder Kapitalbeteiligungen. 

Die verschiedenen Kooperationsformen bedienen sich aller Bindungs-

instrumente. Dem Franchising liegt beispielsweise ein detailliertes

Vertragsverhältnis zugrunde; darüber hinaus sind personelle Verflech-

tungen und Kapitalbeteiligungen denkbar.

� Unternehmenszusammenschlüsse generell und Kooperationen im

speziellen können ohne und mit eigenem Geschäftsbetrieb (Institu-

tionalisierung) zustande kommen. Ein Beispiel für den letztgenann-

ten Fall stellt ein Joint Venture dar, das mit der Gründung eines eige-

nen Unternehmens verbunden ist.

� Dass das Verhältnis zwischen den beteiligten Partnern auch bei

Kooperationen sich durch ein Über-/Unterordnungsverhältnis

beschreiben lässt, erscheint zunächst als Widerspruch. Auch hier gilt

das Joint Venture als Beispiel, bei dem Minoritätsbeteiligungen nicht

selten sind. Dennoch erlaubt die Zusammenschlussform den Austritt

eines Partners aus dem Joint Venture. Die Unter- bzw. Überordnung

bezieht sich hier beispielsweise auf Stimmanteile.

� Die Wirkung von Kooperationen zeigt verschiedene Reaktionen für

den Wettbewerb. Neben wettbewerbsförderlichen und -neutralen 

Wirkungen entstehen durch Kooperationen wettbewerbsbeschränkende

oder -gefährdende Wirkungen. Die den Wettbewerb beschränkenden

Formen der Zusammenarbeit bezeichnet man als Kartell.

Welche Ziele bzw. Motive werden mit der Kooperationsstrategie konkret ver-

folgt? Kooperationen können – wie oben beschrieben – an Teilprozessen der
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betrieblichen Wertschöpfungskette ansetzen, also beispielsweise an der

Beschaffung, der Forschung & Entwicklung, der Produktion oder dem Mar-

keting. Generell gilt aus betriebswirtschaftlicher Sicht als Ziel für Kooperatio-

nen, dass entweder ein bestimmter Ertrag mit möglichst geringem Aufwand

oder aber mit gegebenem Aufwand ein möglichst hoher Ertrag erzielt werden

soll. Demgemäß hat die gemeinsame Aufgabenerfüllung bei den Partnern

eine Kostensenkung einerseits und/oder eine Ertragssteigerung anderer-

seits zum Ziel.

Die Motive für das Eingehen von Kooperationen lassen sich in fünf Gruppen

einteilen [38]. Ressourcenmotive ergeben sich aus dem Umstand knapper

finanzieller oder personeller Ressourcen, die die Suche nach potenziellen

Partnern erforderlich macht. Ein Beispiel hierfür ist die EDV-Branche. Vortei-

le von zeitmotivierten Kooperationen sind in einer schnellen und effektiven

Produktentwicklung einerseits und der entsprechend raschen Vermarktung

dieser Leistung am Markt andererseits zu sehen. Kostengesichtspunkte

spielen eine Rolle, wenn über Kooperationen freie Kapazitäten ausgelastet

werden können bzw. durch gemeinsame Aufgabenerfüllung Lern- und Erfah-

rungskurveneffekte realisiert werden. Bisweilen liefern marktbedingte

Gründe das Motiv für Kooperationen, wenn ohne einen Partner der Zugang

zu Märkten verschlossen bliebe. Gerade im internationalen Bereich existie-

ren verschiedene Markteintrittsbarrieren, die nur durch sinnvolle Partner-

schaften überwunden werden können. Schließlich stellen spekulative Mo-

tive – die Furcht vor Übernahme eines Dritten oder der ‚Testlauf‘ vor einer

geplanten Fusion – Gründe zur Bildung von Kooperationen dar.

Letztlich liegt allen Motiven der Wunsch zugrunde, durch Schaffung von Syn-

ergien die anvisierten Unternehmensziele besser erreichen zu können [39].

Dabei misst sich der Erfolg bzw. Misserfolg nicht an der Dauer der Partner-

schaft, sondern daran, inwieweit sich durch die Kooperation die Wettbe-

werbsfähigkeit ihrer Mitglieder verändert. Der Auswahl der oder des richtigen

Partner(s) kommt dabei strategische Bedeutung zu. Je besser sich die betei-

ligten Unternehmen ergänzen, desto größer sind die Erfolgsaussichten der

Kooperation.

4.2.5 Innovationsstrategien

‚Innovare‘ bedeutet im Lateinischen soviel wie ‚erneuern‘. In betriebswirt-

schaftlicher Hinsicht stellen Innovationen neue bzw. verbesserte Produkte,

Prozesse, Strukturen und soziale Errungenschaften dar, die den adäquaten

Einsatz von Technologien erfordern. Zugleich kommt dem richtigen zeit-

lichen Einsatz neuer Technologien zunehmende Bedeutung zu. Die Frage,

Notizen

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA

87

117160-2006-12-08-Marketing_S70_105.qxp  18.10.2007  14:02  Seite 87



Notizen wann eine Innovation am Markt eingeführt werden soll, fällt in den Kontext

des Timing. Dabei kommt die zeitliche Dimension zum einen im Zuge einer

geschickten zeitlichen Planung bei der Produktneueinführung zum Tragen,

zum anderen ist sie ein Profilierungsinstrument im Sinne einer besonders

schnellen Leistungserstellung. Damit stehen sowohl die Technologieorien-

tierung als auch die Orientierung an der Zeit in enger Verzahnung zu Inno-

vationen. Technologien und Markteintrittsfragen hängen unmittelbar mit der

Innovationsstrategie zusammen, während Maßnahmen zur Erhöhung der

Geschwindigkeit der betrieblichen Leistungserstellung als Prozessinnova-

tion verstanden werden können. Jeder Gedanke, jedes neue Verfahren und

jede Veränderung, die vom Bestehenden substanziell abweicht, werden bei

diesem Begriffsverständnis als Innovation betrachtet.

Unter dem Aspekt, aus wessen Sicht eine ‚Neuheit‘ vorliegt, unterscheidet

man in Marktneuheiten und Unternehmensneuheiten. Abb. 20 zeigt mögli-

che Kombinationen beider Sichtweisen auf.

Abb. 20  Innovationsmöglichkeiten

Die in Abb. 20 dargestellten Innovationsmöglichkeiten hängen unmittelbar

mit dem Ausmaß der Innovation zusammen. Me-too-Innovationen werden

zwar unter den Begriff der Innovation subsumiert, ziehen indes aber keinen

volkswirtschaftlichen Fortschritt nach sich (z. B. eine weitere TV-Zeitschrift).

Dagegen stellen Quasi-neue Innovationen solche inkrementeller Natur

(einen gewissen Neuigkeitsgrad aufweisend) dar. Sie verbessern das Beste-

hende graduell und tragen so zur sukzessiven Optimierung von Produkten

oder Prozessen bei (Beispiel: Trekkingräder als zielgruppenspezifische Vari-

ante von Fahrrädern). Als originäre Innovationen gelten gewissermaßen

Weltneuheiten bzw. Basisinnovationen wie etwa der erste Videorekorder

oder ein DVD-Player, d. h. Problemlösungen, für die bislang kein Konzept

vorlag bzw. bei denen eine Aufgabe auf völlig neue Weise bewältigt wird [40].

Nicht jeder Innovationsidee kann nachgegangen werden. Vielmehr sind die

einzelnen Ideen danach zu bewerten, inwieweit sie zur Erfüllung der unter-

nehmerischen Ziele beitragen. Daneben prüfen in aller Regel unterneh-

menseigene Experten die Ideen anhand ausgewählter Kriterien. Das durch
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die Ideen zu erwartende Absatzvolumen, das Wachstum, die Marktdurch-

dringung, aber auch die Verträglichkeit mit bisherigen Distributionskanälen,

der Vergleich zu eventuell bereits existierenden Konkurrenzprodukten, ethi-

sche oder rechtliche Fragen stehen bei der Bewertung der Innovationsideen

im Vordergrund. Punktbewertungsverfahren dienen hier zur Unterstützung.

Erst später führt man auf der Basis von Prototypen oder marktreifen Pro-

dukten Markterfolgsprognosen durch, die darüber Auskunft geben sollen, ob

ein Produkt bzw. ein Prozess in der vorliegenden Form auf den Markt bzw.

zum Einsatz gelangen kann oder aber, ob zusätzlicher Entwicklungsaufwand

vonnöten ist bzw. ob der Innovationsprozess gänzlich zum Abbruch kommen

muss.

Grundsätzlich stellt die Innovation mittlerweile eine der wenigen verbliebe-

nen Chancen dar, Wettbewerbsvorteile auf zunehmend gesättigten Märkten

zu erreichen. Folglich kommt der Frage des richtigen Markteintritts strate-

gische Bedeutung zu. Generell lassen sich drei Markteintrittsstrategien

unterscheiden. 

Der Pionier tritt als Erster auf den Markt und schafft diesen gewissermaßen

zunächst. Somit handelt es sich beim Angebot des Pioniers um echte Inno-

vationen. Dem Pionier schließen sich die Frühen Folger an, also solche

Anbieter, die bis zum Take-off (Übergang von der Einführungs- in die Wachs-

tumsphase) eines Marktes dazustoßen. Damit steht den Frühen Folgern in

der Zeit zwischen Eintreten des Pioniers auf den Markt und dessen Ent-

wicklung zu einem Wachstumsmarkt ein zeitlicher Spielraum für den Markt-

eintritt zur Verfügung. Alle Wettbewerber, die nach der Take-off-Phase den

Markt betreten, zählen zu den Späten Folgern.

Dem Pionier wird der Vorteil zuteil, eine temporäre Monopolstellung ein-

nehmen zu können. Damit bietet sich ihm die Möglichkeit, das Preisniveau

des Marktes zu bestimmen und Markteintrittsbarrieren beispielsweise durch

Images oder Markennamen mit Gattungscharakter (Beispiel: Tempo als

Inbegriff für Papiertaschentücher) zu errichten. Je nachdem, wo sich der Pio-

nier preislich positioniert, schöpft er entweder über einen hohen Preis bei

Inkaufnahme zunächst geringer Mengen Konsumentenrente (d. h. die höhe-

re Zahlungsbereitschaft bei einem Teil der Verbraucher) ab und schafft sich

somit für spätere Zeiten ein hohes Preissenkungspotenzial, oder er bietet

beim Markteintritt auf einem eher niedrigen Preisniveau an, da damit eine auf

Dauer überlegene Marktposition aufgebaut wird und zukünftige Wettbewer-

ber vom Markteintritt abgehalten werden. Verstärkung erhält dieser Effekt,

wenn es dem Unternehmen gelingt, einen Industriestandard zu generieren.

Patente sichern die technologische Führerschaft des Pioniers und schützen

Notizen
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Notizen diesen vor Nachahmung. Der Aufbau guter Geschäftsbeziehungen zu

Absatzmittlern und Lieferanten sowie die maximalen Gestaltungsmöglichkei-

ten des Marketing-Mix zählen zu den weiteren Vorteilen der Pionierstrategie.

Hohe Entwicklungskosten, das Auftreten sog. ‚Kinderkrankheiten‘, die Gefahr

eines Flops, hohes Misstrauen bei den Abnehmern und die Aufgabe, latente

Bedürfnisse erst wecken zu müssen, stellen Risiken der Pionierstrategie dar

[41]. Analog zum gesamten Innovationsprozess kann der Pionier die tatsäch-

lichen Marktchancen nur grob abschätzen, weil er weder auf der Basis von

Vorbildern noch auf frühere Verwendererfahrungen zurückgreifen kann. Der

Pionier geht das Risiko ein, dass seine Markterschließung auch anderen

Unternehmen zugute kommt, was sich vor allem in hart umkämpften Märkten

nachhaltig auswirken kann, da dem Pionier die zur Markterschließung getä-

tigten Investitionen dann später fehlen, wenn er nicht eine temporäre Mono-

polstellung mit entsprechender Rendite realisieren konnte. Zeichnet sich der

Markt zudem durch eine hohe Dynamik aus, sind also technologische Sprün-

ge zu vermuten (z. B. bei PCs), werden die seitens des Pioniers getätigten

Investitionen rasch obsolet [42].

Da die Frühen Folger vor dem Take-off des Marktes in die Wachstumsphase

auf diesen eintreten, gelten für sie in abgeschwächter Form die Vor- und

Nachteile des Pioniers. Allerdings gibt es für die Frühen Folger keine wettbe-

werbsfreie Eintrittssituation mehr, so dass Frühe Folger nicht mehr unabhän-

gig vom Pionier agieren. Hat der Pionier seine Vorteile systematisch genutzt,

stellen diese Nachteile für den Frühen Folger dar. Vor allem technologische

Markteintrittsbarrieren durch den Pionier erweisen sich als Risikoquellen für

die Frühe-Folger-Strategie.

Späte Folger wollen vor allem an den Wachstumschancen eines dann eta-

blierten Marktes partizipieren. Gelegentlich wird die Strategie der Späten Fol-

ger mit einer Me-too-Strategie im Sinne einer Nachahmung gleichgesetzt.

Dabei wird übersehen, dass vor dem Hintergrund der höheren Markttranspa-

renz auch dem Späten Folger grundsätzlich die Möglichkeit einer technologi-

schen Führerschaft offen steht, zumal die Forschungs- und Entwicklungs-

Produktivität des Späten Folgers gegenüber derjenigen der bereits am Markt

etablierten Unternehmen überlegen sein kann. Zudem gilt der Aufbau eines

Industriestandards für den Pionier zwar als vorteilhaft, dessen Realisierung

aber ergibt sich keineswegs zwangsläufig. Gerade der PC-Bereich dient hier-

für als Beispiel. Das Floprisiko bei Späten Folgern ist sowohl bei einer

Gesamtmarktabdeckung als auch bei segmentspezifischen Lösungen als

gering einzustufen. Während der gesamtmarktabdeckende Anbieter über

Produktstandardisierungs- und Kostenreduktionsvorteile aufgrund hoher
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Marktanteile seinen Erfolg zu erzielen versucht, ermöglichen es die maßge-

schneiderten Problemlösungen dem Nischenanbieter, über höhere Preise

lukrative Erträge zu erwirtschaften. Zudem vermag der Späte Folger Strate-

giedefizite der bereits auf dem Markt befindlichen Wettbewerber gezielt zu

attackieren. 

Bereits errichtete Markteintrittsbarrieren und festgefügte Marktspielregeln

grenzen allerdings den Handlungsspielraum eines Späten Folgers ein, und

Pioniergewinne oder Wettbewerbsvorsprünge können seitens der Späten

Folger nicht mehr realisiert werden. Bisweilen besteht die Gefahr, dass der

Eintritt in den Markt zu einem so späten Zeitpunkt erfolgt, dass keine Gewin-

ne mehr erwirtschaftet werden können. Dass dennoch mancher Anbieter den

Weg auf den Markt sucht, hat verschiedene Gründe. Zum einen möchte man

den Markt nicht der Konkurrenz überlassen, da für spätere Produktgenera-

tionen eine Marktteilnahme förderlich sein könnte. Zum anderen gehört es

unter Umständen zum Standardrepertoire eines Anbieters, bestimmte Pro-

duktsegmente anzubieten, obgleich man deren Entwicklung ‚verschlafen‘

hatte.

Da Innovationen in der Lage sind, Wettbewerbsvorteile für Unternehmen zu

realisieren, drängen Unternehmen stärker denn je mit Neuerungen auf die

Märkte. Gleichzeitig differenzieren sich die Kundenanforderungen immer

mehr aus, was sich in verlängerten Entwicklungszeiten und in verkürzten

Lebenszyklen niederschlägt. Eine verkürzte Produktlebenszeit trifft demge-

mäss auf verlängerte Entwicklungszeiten – ein Phänomen, das in der Lite-

ratur unter der Bezeichnung ‚Zeitfalle‘ Eingang gefunden hat. Die schnelle

Entwicklung und die darauf abgestimmte Ausrichtung der Innovationspro-

zesse erlauben es kaum, Produkte auf den Markt zu bringen, die für eine

langfristige Nutzung durch die Konsumenten optimiert sind.

Vor diesem Hintergrund findet im Zusammenhang mit der Innovationsstrate-

gie neben der Frage des Markteintritts die Frage der Geschwindigkeit der

Leistungserstellung Berücksichtigung. Just-in-time-Lieferungen, Modul-

bauweisen, Möbel-Abhol-Märkte oder Express-Reparaturdienste fallen unter

den als Turbo-Strategie bezeichneten Geschwindigkeits-Aspekt.

Damit kann die Zeit (sowohl im Sinne des richtigen Markteintritts als auch im

Sinne der Geschwindigkeit) als gleichberechtigte Quelle von Wettbewerbs-

vorteilen neben den klassischen Differenzierungsmerkmalen Kosten und

Qualität angesehen werden, wobei ihr mitunter sogar vor dem Hintergrund

der Ausgereiztheit von Qualitäts- und Kostenaspekten das Attribut der der-

zeit wichtigsten Quelle zuteil wird. Dessen ungeachtet wird der richtige

Markteintritt und die Geschwindigkeit der Leistungserstellung allein nicht

Notizen
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Notizen ausreichen, wenn die Qualität nicht stimmt und/oder die mit Inanspruchnah-

me der Leistung verbundenen Kosten in keinem Verhältnis zu dieser stehen.

So verwundert es kaum, dass der simultanen Berücksichtigung von Kos-

ten-, Qualitäts- und Zeitaspekten seit geraumer Zeit mehr Bedeutung bei-

gemessen wird [43]. 

4.3 Orientierung an strategischen Denkmodellen

Bei strategischen Denkmodellen handelt es sich um konsistente Denkras-

ter für genau definierte Ausgangssituationen. Ihr Entstehen geht mit spezifi-

schen Marktsituationen einher, so dass die verschiedenen Denkmodelle vor

allem dann einen Nutzen stiften, wenn die Grundannahmen des Modells und

die Situation des betrachteten Unternehmens übereinstimmen. Darüber hin-

aus beruht ein zentraler Vorteil Strategischer Denkmodelle in ihrer Fähigkeit,

komplexe Sachverhalte zu strukturieren, so dass sie auch generell als wert-

volle Hilfe bei der Planung von Strategien angesehen werden können.

4.3.1 Die Produkt-Markt-Matrix von Ansoff

In der spezifischen Situation eines wachsenden Marktes bietet sich die 1965

von Ansoff entwickelte Produkt-Markt-Matrix an [44]. Den Ausgangspunkt

der darin enthaltenen Überlegungen bildet das Auftreten von ‚Gaps‘, also

divergierenden Entwicklungen von Zielen und der tatsächlichen bzw. pro-

gnostizierten Unternehmensentwicklung. Die Ziellücke vergrößert sich dabei

mit zunehmender Dauer, was einerseits den Handlungsbedarf des Unter-

nehmens unterstreicht und andererseits einen Hinweis enthält, dass bei Bei-

behaltung der bisherigen Strategie(n) die Lücke kaum geschlossen werden

kann (vgl. Abb. 21).

Abb. 21  Operative und Strategische Ziellücke (Quelle: [45])
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Bevor jedoch eine generelle Revision des bisher eingeschlagenen Strate-

giekurses vorgenommen wird, sind zunächst im Rahmen des Marketing-

Audits die Vereinbarkeit der Ziele mit dem gesamtunternehmerischen 

Zielsystem sowie deren Realisierbarkeit vor dem Hintergrund der Marktge-

gebenheiten zu überprüfen [46] und gegebenenfalls die Zielerwartung nach

unten zu korrigieren.

Bei Vorhandensein einer Ziellücke ergibt sich aus deren Analyse in aller

Regel eine Unterscheidung in einen operativen Teil, der unter Beibehaltung

der gegebenen Produkte auf den angestammten Märkten durch intensivere

Marktbearbeitung geschlossen werden kann, und in eine strategische Ziel-

lücke, deren Kompensation neue Produkt-Markt-Kombinationen erfordert

(vgl. Abb. 21).

Die tatsächlich zu erwartende Ziellücke zeigt den Handlungsbedarf für das

Unternehmen auf. Ansoff entwickelte hierzu seine Produkt-Markt-Matrix, die

davon ausgeht, dass je nach Ursache (operative oder strategische Lücke)

und Intensität verschiedene Produkt-Markt-Strategien zur Schließung der

Lücke herangezogen werden können (vgl. Abb. 22).

Abb. 22  Produkt-Markt-Matrix von Ansoff (Quelle: [47])

Zur Schließung des operativen Teils der Ziellücke dient die Strategie der

Marktdurchdringung, die durch intensiveren Marketing-Einsatz mit den bis-

herigen Produkten auf bestehenden Märkten das Wachstum des Unterneh-

mens an die gewünschte Entwicklung heranführen soll. Dabei kann das ver-

besserte Wachstum über die Erhöhung des Marktanteils und/oder die

Vergrößerung des Marktvolumens erreicht werden. Generell kann eine sol-

che Strategie verfolgt werden, indem man die Zahl der Nutzer oder deren

Nutzungsintensität erhöht. Aus Sicht des Unternehmens steigt die Zahl der

Nutzer, wenn es gelingt, latenten Bedarf bisheriger Nichtnutzer z. B. durch

gezielte Werbung, Produktproben oder preispolitische Anreize zu aktivieren.

Daneben kann man versuchen, bisherige Kunden von Wettbewerbern abzu-

werben. Die Nutzungsintensität vergrößert man durch Erhöhung der Ver-

wendungsrate bei den eigenen Kunden beispielsweise durch Preissenkun-

gen, durch Vergrößerung der Einkaufseinheiten oder durch künstliche
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Notizen Veralterung der Produkte. Dadurch soll der Konsument zur Produktnutzung

bei mehr Anlässen als bisher und zu einer umfangreicheren Nutzung pro

Nutzungseinheit angeregt werden [48]. 

Bestehende Produkte auf neuen Märkten anzubieten, ist Ziel der Marktent-

wicklungsstrategie. Diese setzt voraus, dass bisher nicht bearbeitete

Märkte systematisch erschlossen werden. Dem Unternehmen stehen dabei

drei Möglichkeiten zur Verfügung. Erstens kann es neben den bisherigen

Abnehmergruppen im derzeitigen Absatzgebiet neue hinzugewinnen – bei-

spielsweise neben Privathaushalten nun auch gewerbliche Abnehmer

ansprechen –, indem abnehmerspezifische Lösungen beispielsweise durch

Variation des Produktes, des eingeschlagenen Absatzweges oder der

genutzten Kommunikationsmittel angeboten werden (new users). Ferrero

umwirbt beispielsweise seit Jahren auch Erwachsene als Zielgruppe für Pro-

dukte aus der „Kinder-Serie“. Als zweite Möglichkeit gilt das Eindringen in

sog. Zusatzmärkte, indem bei den bestehenden Produkten gezielte Funk-

tionserweiterungen vorgenommen werden (new uses). Zum Beispiel könnte

eine Restaurantkette über Catering zusätzlich den Markt für Mahlzeiten auf

Großveranstaltungen mit abdecken. Besondere Popularität erreichte das

Beispiel Teflon, das ursprünglich für die Raumfahrt entwickelt wurde und erst

anschließend durch die gezielte Funktionsausweitung als Beschichtung für

Küchengeschirr Anwendung fand. Eine dritte Möglichkeit im Rahmen der

Marktentwicklung ist schließlich die räumliche Markterweiterung, wobei je

nach bisheriger Marktbearbeitung regionale, überregionale, nationale und

internationale Ausdehnungen möglich sind. Analog zur Marktdurchdringung

ist auch bei der Marktentwicklung ein kombiniertes Vorgehen, z. B. die

gleichzeitige Suche sowohl nach neuen Verwendungszwecken als auch

nach neuen Verwendern, typisch.

Eine enge Verwandtschaft zur Produktinnovation zeigt die Produktentwick-

lung, deren Wesensmerkmal im Anbieten neuer Produkte auf den bisheri-

gen Märkten liegt. Auch hier werden drei Spielarten unterschieden:

� Echte Innovationen, die originäre Produkte für Probleme, für die 

bislang keine Lösung vorlag, darstellen (zum Beispiel Sofortbild-

Kamera, Deoprodukte, Kfz-Katalysator, Taschenrechner, DVD-Player

oder digitale Quarzuhren),

� Quasi-neue Produkte, die zwar neuartig sind, aber auf der Grundlage

bereits vorhandener Lösungen generiert wurden (z. B. Diätmagarine

und Filzschreiber),

� Me-Too-Produkte (z. B. eine weitere Stachelbeermarmelade).

Ergebnis der gleichzeitigen Verfolgung zweier strategischer Entwicklungs-
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linien ist die Diversifikation. Neue Produkte werden hier auf neuen Märkten

angeboten. Dadurch erhofft man sich unternehmerisches Wachstum, die

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, eine Risiko-

streuung sowie die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit. Andererseits zwin-

gen oftmals gesättigte Märkte, kurze Produktlebenszyklen, technischer

Wandel oder eine erhöhte Wettbewerbsintensität zu einer solchen strategi-

schen Neuorientierung [49]. Ferner führt vielfach das Vorhandensein von

bisher nicht ausgenutzten Ressourcen beispielsweise im Personal- oder

Forschungs- und Entwicklungs-Bereich zu Überlegungen, völlig neue Ge-

schäftsfelder im Unternehmen zu etablieren. Als typische Arten lassen sich

hierbei die horizontale, vertikale und laterale Diversifikation unterscheiden.

Im Rahmen der horizontalen Diversifikation erfolgt eine Erweiterung des

bisherigen Leistungsspektrums auf der gleichen Wirtschaftsstufe (Beispiel:

eine Brauerei erweitert ihr Angebot um alkoholfreie Getränke). Entscheidend

ist hierbei, dass man die Ware über die bisherigen Absatzkanäle leitet

und/oder seine bisher erworbenen spezifischen Kenntnisse nutzen kann. Bei

der vertikalen Diversifikation erfolgt eine Ausdehnung des Leistungsange-

bots auf vor- bzw. nachgeschaltete Beschaffungs-, Produktions- oder

Absatzstufen. Ein typisches Beispiel für die vertikale Diversifikation stellt die

„Vertikalisierung im Handel“ dar. Insbesondere in der Bekleidungsbranche

finden sich erfolgreiche Beispiele für eine Unternehmensstrategie, die alle

Wertschöpfungsstufen von der Produktion bis zum Absatz an den Endver-

braucher umfasst (z. B. Hennes & Mauritz, Zara, GAP oder Benetton) [50].

Im Rahmen der vertikalen Diversifikation lasen sich wiederum zwei Spielar-

ten unterscheiden: die Vorwärts- und Rückwärtsintegration. Kauft ein Her-

steller eine Handelskette, spricht man von Vorwärtsintegration, bei der

Investition eines Herstellers in eine aus seiner Sicht lohnende Rohstoffquel-

le liegt eine Rückwärtsintegration vor. Die laterale Diversifikation entzieht

sich einer präzisen Definition, da zwischen dem bisherigen Betätigungsfeld

des Unternehmens und dem neuen Betätigungsfeld kein Zusammenhang

mehr feststellbar ist. Sie bietet große Wachstumschancen, birgt aber auch

enorme Risiken. Ein bekanntes Beispiel für eine (fehlgeschlagene) laterale

Diversifikation stellt das von DaimlerChrysler bzw. Daimler-  Benz lange Zeit

verfolgte Konzept der Erweiterung zum integrierten Technologie-Konzern

dar.

Ansoff schlägt die Auswahl der strategischen Stoßrichtung gemäß eines von

ihm aufgestellten Gesetzes der abnehmenden Synergie vor [51]. Unter-

nehmen, deren Erfolge sich schwerpunktmäßig über Produktionsvorteile

realisieren lassen, erfahren nach der Marktdurchdringung bei der Marktent-

Notizen

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA

95

117160-2006-12-08-Marketing_S70_105.qxp  18.10.2007  14:02  Seite 95



Notizen wicklung die höchste Synergie, während Betriebe, die ihre Stärken schwer-

punktmäßig im Absatzbereich besitzen, nach der Marktdurchdringung die

höchste Synergie bei der Produktentwicklung erzielen. Die Diversifikation

erreicht stets den schwächsten Synergiewert. Synergie bedeutet in diesem

Zusammenhang, dass durch das Zusammenwirken der Unternehmensbe-

reiche ein größerer Erfolg oder eine höhere Effizienz erzielt wird als im

getrennten Zustand. Möglich wird die Nutzung von Synergien dann, wenn

das Unternehmen über besondere Stärken verfügt, die sich in dem neuen

Betätigungsfeld mit nutzen lassen (z. B. eine schlagkräftige Vertriebsorgani-

sation oder flexibel einsetzbare Produktionsanlagen).

4.3.2 Die Portfolio-Methode

Die Portfolio-Analyse hat ihren Ursprung im Bankwesen, hier vor allem bei

finanzwirtschaftlichen Überlegungen im Zusammenhang mit der Erstellung

von Wertpapier-Portfeuilles. Die Aufgabe des Portfolio-Managements besteht

darin, Wertpapiere und sonstige Vermögensbestände so zu mischen, dass

mit gegebenem Ertrag das geringste Risiko eintritt oder dass bei angenom-

menen Risiken ein größtmöglicher Ertrag erwirtschaftet wird [52]. Ende der

60er Jahre fand das bis dato ausschließlich im Bankenbereich eingesetzte

Portfeuille-Konzept zunehmend Anwendung im Kontext der strategischen

Planung, vor allem bei diversifizierten Unternehmen. 

Die Basis der Portfolio-Analyse stellen die sog. strategischen Geschäfts-

felder, d. h. die unternehmerischen Tätigkeitsbereiche dar, die anhand

erfolgsbeeinflussender Schlüsselfaktoren bewertet und anschließend in

einem in der Regel zweidimensionalen Beurteilungsraster positioniert wer-

den [53]. Ziel ist es, das gesamte Betätigungsfeld des Unternehmens als ein

Portfolio strategischer Geschäftseinheiten darzustellen und im Hinblick auf

seine Ausgewogenheit zu überprüfen. Als Kriterium für die Ausgewogenheit

dient beispielsweise der Cash Flow: Den ‚cash‘ verzehrenden Geschäftsfel-

dern sollten stets in ausreichendem Maße ‚cash‘ erzeugende Geschäftsfel-

der gegenüberstehen. Als Voraussetzung, um überhaupt dem Anspruch

eines ausgewogenen Portfolios gerecht werden zu können, müssen die Stra-

tegischen Geschäftseinheiten des Unternehmens in der Weise voneinander

abgegrenzt werden, dass sie sich hinsichtlich der Produkte, der angespro-

chenen Marktsegmente und der Konkurrenz klar unterscheiden, damit sie

unabhängig voneinander steuerbar sind.

Die Boston Consulting Group (BCG) entwickelte als erste ein Portfolio-Kon-

zept anhand der Erfolgsdeterminanten Marktwachstum und Marktanteil, die

diesem Portfolio auch seinen Namen verliehen. Als Basis des Marktwachs-
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tum-Marktanteil-Portfolios dienen der Produkt-Lebenszyklus und die

Erfahrungskurve. Auf die Erkenntnisse der Erfahrungskurve, die besagt,

dass Unternehmen mit großem Marktanteil ein höheres Kostensenkungs-

und damit Erfolgspotenzial als Unternehmen mit niedrigerem Marktanteil

besitzen, stützt sich die zentrale Bedeutung, die dem Marktanteil als Erfolgs-

determinante in der BCG-Matrix beigemessen wird. Dabei geht als Maß-

größe der Marktanteil des Unternehmens im Verhältnis zum stärksten 

Konkurrenten in die Betrachtung ein. Darüber hinaus verdeutlichen die

Erkenntnisse der Erfahrungskurve auch die Relevanz des Marktwachstums.

Fällt dieses gering aus, dauert es bei konstantem Marktanteil vergleichs-

weise lange, bis die Produktionsmengen verdoppelt bzw. die Kosten redu-

ziert werden können. Im Faktor Marktanteil spiegeln sich die internen Bedin-

gungen des Unternehmens wider; das Marktwachstum signalisiert, mit

welchen externen Rahmenbedingungen sich das Unternehmen ausein-

anderzusetzen hat. 

Nach der Bildung relevanter Geschäftseinheiten (SGEs) und der Festlegung

relevanter Kriterien (Marktanteil, Marktwachstum) folgt die Positionierung

der Geschäftseinheiten anhand der Kriterien in einem Raster (Portfolio). Das

Marktwachstum-Marktanteil-Portfolio arbeitet mit einer Vier-Felder-Matrix,

bei der den beiden Kriterien die Ausprägungen ‚niedrig‘ und ‚hoch‘ zugeord-

net werden. Daraus resultieren vier denkbare Positionen im Portfolio, die sei-

tens der Boston Consulting Group mit den plakativen Bezeichnungen Ques-

tion Mark, Star, Cash Cow und Dogs versehen wurden (vgl. Abb. 23), wobei

die Größe der Kreise die Umsatzbedeutung der SGE zum Ausdruck bringt.

Abb. 23  Marktwachstum-Marktanteil-Portfolio der Boston Consulting Group (Quelle: [54])
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Notizen Die typischen Ausprägungen der Portfolio-Felder und die daraus abzuleiten-

den strategischen Implikationen können Abb. 24 entnommen werden.

Abb. 24  Zusammenfassende Charakteristika der vier Portfolio-Felder (Quelle: [55])

Obgleich die Portfolio-Technik einfach anzuwenden ist und beide erfolgsbe-

stimmenden Determinanten relativ gut erfassbar sind, weist die BCG-Matrix

eine Reihe von Schwächen auf. Lediglich anhand zweier Faktoren nimmt

man die Beurteilung der Strategischen Geschäftsfelder vor. Auch die sehr

grobe Einteilung beider Faktoren in hoch und niedrig kann leicht zu Fehlent-

scheidungen führen. Hier wird das Verfahren der Vielschichtigkeit der Rea-

lität kaum gerecht. Problematisch erweist sich bei der BCG-Matrix auch,

dass cash cows als reine Geldgeber abgestempelt werden. Fließen keine

Investitionsmittel, werden nicht nur Innovation und Wachstum dieser

Geschäftsfelder behindert, sondern auch Moral und Leistungsbereitschaft

der betroffenen Mitarbeiter reduziert.

Veranlasst durch die Kritik an der BCG-Matrix, entwickelte die General Elec-

tric Company zusammen mit der Unternehmensberatungsgesellschaft

McKinsey ein Portfolio, das sich formal durch eine differenziertere Struktu-
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rierung in einer Neun-Felder-Matrix und inhaltlich durch eine wesentliche

Erweiterung der strategierelevanten Einflussfaktoren auszeichnet. Die

Abszisse repräsentiert bei diesem Ansatz die relativen Wettbewerbsvortei-

le des Unternehmens in Bezug auf die stärksten Konkurrenten. Diese Größe

ist vom eigenen Entscheidungsverhalten und den eigenen Ressourcen

abhängig. Demgegenüber stellt die Marktattraktivität mit den Umfeld- und

Wettbewerbsbedingungen einen unternehmensexternen Parameter dar [56].

Sowohl Marktattraktivität als auch relative Wettbewerbsvorteile werden

jeweils durch eine Reihe von Indikatoren beschrieben. Als solche Teilkrite-

rien fungieren bei der Marktattraktivität beispielsweise das Marktwachstum,

die Marktgröße, die Wettbewerbsintensität und die Konjunkturabhängigkeit,

während der relative Wettbewerbsvorteil anhand von Parametern wie dem

eigenen Marktanteil, der Rentabilität, dem Marketing- und Innovationspoten-

zial gemessen werden kann.

Mit Hilfe dieser Kriterien werden die Strategischen Geschäftseinheiten in

eine Rangordnung gebracht. Diese kann qualitativer (niedrig, mittel, hoch)

und/oder quantitativer (konkrete Punktwerte) Natur sein. In Abb. 25 ist eine

kombinierte Rangordnung dargestellt. Bei der Positionierung der Strategi-

schen Geschäftseinheiten werden diese anhand der Teilkriterien der Markt-

attraktivität und des Relativen Wettbewerbsvorteils beurteilt. Diese erfahren

bezüglich ihrer Bedeutung für den Faktor eine spezifische Gewichtung.

Abb. 25  Das Marktattraktivität-Wettbewerbsvorteil-Portfolio (Quelle: [56])

Notizen

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA

99

117160-2006-12-08-Marketing_S70_105.qxp  18.10.2007  14:02  Seite 99



Notizen Nach Durchführung dieses Verfahrens für alle Strategischen Geschäftsein-

heiten des Unternehmens liegt das Gesamtportfolio vor. In Abb. 25 ist aus

Übersichtlichkeitsgründen nur eine Strategische Geschäftseinheit abgebil-

det. Ähnlich der BCG-Matrix lassen sich den verschiedenen Feldern Norm-

strategien zuordnen, die Abb. 26 zu entnehmen sind.

Abb. 26  Strategische Verhaltensweisen für das Marktattraktivität-Wettbewerbs-
vorteil-Portfolio (Quelle: [57])

Die Positionierung in der Marktattraktivitäts-Wettbewerbsvorteils-Matrix fällt

deutlich differenzierter aus als in der BCG-Matrix. Durch die Hinzunahme

weiterer Faktoren ergibt sich allerdings für einen Teil der Kriterien, die sich

einer eindeutigen Messbarkeit verschließen, die Notwendigkeit subjektiver

Beurteilungen. Auch gehen die eher allgemein gehaltenen Strategieempfeh-

lungen (vgl. Abb. 26) nicht über eine erste grobe Orientierungshilfe hinaus

und bedürfen einer Konkretisierung [58]. Die jeweils ausgewählten Kriterien

(z. B. Marktqualität) müssen der Anforderung genügen, in einem echten

Ursache-Wirkungszusammenhang zu den Faktoren (z. B. zur Marktattrakti-

vität) zu stehen. Da dieser Nachweis vergleichsweise schwer zu führen ist,

wird die Aufnahme einzelner Kriterien in die Untersuchung häufig als willkür-

lich kritisiert. Will man die Gewichtung der Kriterien sinnvoll bestimmen,

muss man deren Beitrag zur Erklärung des untersuchten Faktors heranzie-

hen. Dies erfordert umfangreiche empirische Studien.

Vielfach wurde an der Portfolio-Analyse auch die Kritik laut, dass sie weit

weniger zur Ableitung von Strategien geeignet sei, als dies gemeinhin ange-

nommen wird. Begründet wird diese Haltung mit zum Teil sehr schlechten

Ergebnissen, die nach Anwendung der Portfolio-Analyse in verschiedenen

Unternehmen feststellbar waren. Dennoch haben zahlreiche Untersuchun-

gen gezeigt, dass nicht die Portfolio-Methode den Misserfolg zu verantwor-

ten hatte, sondern dass vielfach die halbherzige oder fehlerhafte Umsetzung
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der auf der Grundlage der Portfolio-Analyse erarbeiteten Strategien durch

das jeweilige Management die Ursache für den ausbleibenden Erfolg waren

[59].

4.3.3 Die Wettbewerbsmatrix nach Porter

Lange Zeit waren die Märkte durch steigende Wachstumsraten geprägt, so

dass der Befriedigung von Kundenbedürfnissen primäre Aufmerksamkeit der

Unternehmensleitungen zuteil wurde. Entwicklungen wie die Stagnation

oder Schrumpfung von Märkten und das Aufkommen internationaler Kon-

kurrenz markierten den Ausgangspunkt eines gestiegenen Interesses an

wettbewerbsorientierten Ansätzen der Strategischen Planung [60], wobei

sich der Blick verstärkt auf die Erhaltung oder Verbesserung der Gewinn-

aussichten gegenüber der Konkurrenz richtete. Hierfür leisten die Untersu-

chungen von Porter wichtige Basisarbeit.

Ausgangspunkt für strategische Überlegungen stellt laut Porter [61] die

Branche dar, der ein Unternehmen zuzurechnen ist. In jeder Branche finden

sich fünf Kräfte, die die Regeln des Wettbewerbs bestimmen. Neben den

bestehenden Konkurrenten zählen Lieferanten, Abnehmer, potenzielle neue

Konkurrenten und sog. Ersatzprodukte dazu. Die Stärke der fünf Wettbe-

werbskräfte variiert von Branche zu Branche und hat Auswirkungen auf die

durchschnittliche Rentabilität in den jeweiligen Wirtschaftszweigen. Dane-

ben kann eine Verschiebung der Verhältnisse der fünf Wettbewerbskräfte im

Zeitverlauf festgestellt werden. Beispielsweise erzielten Computer-Time-

Sharing-Unternehmen in den 70er Jahren noch beachtliche Renditen und

wurden erst Ende der 80er Jahre durch Substitutionsprodukte empfindlich

gefährdet.

Wettbewerbsstrategien setzen auf Geschäftseinheitsebene an und verfolgen

das Ziel, Wettbewerbsvorteile zu schaffen bzw. bestehende zu verteidigen.

Nur wenn eine Leistung ein Merkmal betrifft, das für den Kunden wichtig ist,

von diesem wahrgenommen wird und über eine gewisse Dauerhaftigkeit ver-

fügt, kann daraus eine im Konkurrenzvergleich überlegene Leistung resul-

tieren. Zwar besitzt ein Unternehmen gegenüber seiner Konkurrenz eine

Vielzahl an Stärken und Schwächen, doch lassen sich diese laut Porter letz-

ten Endes den zwei Grundtypen von Wettbewerbsvorteilen, über die ein

Unternehmen verfügen kann, zuordnen. Dies sind die Differenzierung durch

die Einzigartigkeit der Leistung oder die Profilierung durch möglichst geringe

Kosten mit damit verbundenen niedrigen Abnehmerpreisen. Diese Wettbe-

werbsvorteile können jeweils entweder in einem breit definierten Wettbe-

werbsfeld (im Extrem in der ganzen Branche) oder aber auf einem begrenz-
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Notizen ten Zielmarkt (Marktnische) offeriert werden. Aus der Verknüpfung von

potenziellen Wettbewerbsvorteilen und denkbaren Tätigkeitsbereichen

resultieren drei (bzw. vier) Strategietypen. Neben der Kostenführerschaft

und der Differenzierung steht den Unternehmen noch die sog. Konzentra-

tion auf Schwerpunkte zur Verfügung. Die letztgenannte Strategie beinhal-

tet dabei die gezielte Beschränkung der Marktbearbeitung auf eine oder

mehrere Nischen, um hier Kostenführerschaft, Differenzierung oder auch

beides zusammen zu erreichen (vgl. Abb. 27).

Abb. 27  Wettbewerbsmatrix nach Porter (Quelle: [61])

Diese Wettbewerbsvorteile erwachsen aus allen im Zusammenhang mit der

Erstellung und Vermarktung von Leistungen erforderlichen Aktivitäten. Das

gedankliche Konstrukt dazu, die Wertkette, unterteilt nach dem physischen

Durchlaufprinzip das Unternehmen in strategisch relevante Aktivitäten mit

dem Ziel, aktuelle und potenzielle Wettbewerbsvorteile bei den einzelnen

Aktivitäten aufzudecken. Die Wertkette unternimmt dabei den Versuch, den

Gesamtwert einer Leistung aufzuzeigen, wobei sich dieser aus der Summe

der Wertaktivitäten und der Margen (Gewinnspannen) zusammensetzt.

Als Konsequenz aus den Analysen der Branchenstruktur und der unterneh-

mensbezogenen Wertkette sowie der Berücksichtigung der möglichen Stra-

tegischen Optionen zieht Porter das Fazit, dass vor allem große, marktan-

teilsstarke und kleinere, spezialisierte Unternehmen langfristig eine Chance

zur Erreichung einer befriedigenden Rentabilität besitzen. Unternehmen, die

eine mittlere Position einnehmen, laufen demgegenüber Gefahr, langfristig

nicht erfolgreich zu sein. Denjenigen Unternehmen, deren Ressourcen als

nicht ausreichend anzusehen sind, um damit eine führende Stellung – ent-

weder durch eine Kostenführerschaft oder durch Differenzierung – zu errei-

chen, empfiehlt sich eine Konzentration auf einzelne Nischen (vgl. Abb. 28).
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Abb. 28  Zusammenhang zwischen Rentabilität und Marktanteil nach Porter 
(Quelle: [62])

Dem Konzept von Porter liegt die Hypothese zugrunde, dass jede

Geschäftseinheit eine Entscheidung zugunsten eines Strategietyps treffen

muss. Dies bezieht sich auf den angestrebten Wettbewerbsvorteil wie auf

den anvisierten Zielmarkt, in dem man sich den Vorteil erarbeiten will.

Begründet hat Porter diese Hypothese vor allem durch die Begrenztheit von

Ressourcen zur Umsetzung der Strategien, die es lediglich erlaubt, eine der

denkbaren Strategien konsequent zu verfolgen.

Wählt man eine umfassende Kostenführerschaft aus, sind deren Vorteile nur

dann realisierbar, wenn die Leistungen seitens der Kunden akzeptiert wer-

den und mit Konkurrenzleistungen als noch vergleichbar angesehen werden

können. Dies setzt ein gewisses Maß an Standardqualität voraus. Auf der

anderen Seite darf bei der Differenzierungsstrategie der Kostenaspekt nicht

völlig vernachlässigt werden. Eine Reihe empirischer Untersuchungen hat

zwar die Porter’sche Typologie grundsätzlich bestätigt und auch in dynami-

schen Umfeldern nachgewiesen, allerdings wurde in einzelnen Stellungnah-

men massive Kritik laut.

Bezweifelt wurde unter anderem die Gültigkeit der Konzentrationshypothe-

se, da die aufgrund der Ressourcenknappheit begründete Notwendigkeit zur

Konzentration durch die technologische Entwicklung und Verfeinerung fle-

xibler Fertigungssysteme nicht mehr zwingend erscheint [63]. Zudem zeigen

zahlreiche Beispiele aus der unternehmerischen Praxis, dass Unternehmen,

die eine mittlere Position einnehmen, Renditen erwirtschaften, die zum Teil

deutlich über denen jener Unternehmen liegen, die sich entsprechend der
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Notizen Porter’schen Empfehlungen auf einen Strategietyp konzentrieren. Von daher

setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass generelle Aussagen kaum

mehr Bestand haben, sondern vielmehr der Erfolg aus der Konsistenz der

gewählten Strategie mit den Anforderungen des Umfelds resultiert. Auch zei-

gen Beispiele aus dem Investitionsgütersektor, dass Kostenführerschaft und

präferenzorientierte, individualisierte Massenprodukte keineswegs unver-

einbar sind, sofern z. B. das sog. Baukastenprinzip konsequent umgesetzt

wird. Schließlich bleibt die Porter’sche Theorie die Antwort schuldig, wie auf

polypolistischen Märkten die Fülle an Anbietern bei diesen eingeschränkten

Strategiemöglichkeiten koexistieren kann. Ein Blick in die unternehmerische

Praxis zeigt, dass ein Teil der Anbieter dergestalt reagiert hat, bei akzepta-

blem Preis- und Qualitätsniveau die Leistung besonders schnell zu erbrin-

gen. Von daher muss der Dimension ‚Zeit’ mittlerweile der Status des dritten

generellen Wettbewerbsvorteils eingeräumt werden. Da einerseits Qualität

und Kosten nicht mehr isoliert, sondern integriert betrachtet werden und

andererseits der Zeit die Bedeutung eines dritten Wettbewerbsvorteils zuge-

sprochen wird, sehen viele Autoren in der integrativen Berücksichtigung von

Qualitäts-, Kosten- und Zeitaspekten die zweckmäßigste Vorgehensweise

bei der Strategiengenerierung [64].
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4.4 Transfer „Marketing-Strategien“

I . Wissensanalyse

1. Beschreiben Sie anhand der so genannten Standardstrategien 

die strategische Orientierung Ihrer Organisation.

2. Entwickeln Sie anhand der Produkt-Markt-Matrix von Ansoff 

beispielhaft Wachstumsstrategien für Ihre Organisation.

3. Stellen Sie ein Marktwachstums-Marktanteils-Portfolio für die 

wichtigsten Geschäftseinheiten bzw. Produkte Ihrer Organisation auf.

II. Wissenstransfer

� Welche strategische Stoßrichtungen sollten Sie in Ihrem Projekt 

sinnvollerweise verfolgen? Argumentieren Sie bitte mit Hilfe der 

so genannten Standardstrategien. 

� Entwickeln Sie Produkt-Matkt-Strategien ausgehend von Ihrer 

Projektidee. Welche der entwickelten Strategien sollten Sie wohl 

nach Meinung Ansoffs verfolgen?

Notizen
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Notizen 5 Marketing-Instrumente

Die Marketing-Instrumente sind gewissermaßen die Werkzeuge, mit denen

ein Unternehmen die Marktpartner (insb. die Verbraucher und den Handel)

beeinflussen kann. Das Marketing-Instrumentarium umfasst ein sehr großes

Spektrum an Handlungsmöglichkeiten. Zur Strukturierung und Ordnung der

einzelnen Aktionsinstrumente werden in der Marketing-Literatur unter-

schiedliche Klassifizierungsansätze vorgeschlagen. Weit verbreitet ist die

Einteilung in die vier Instrumentalbereiche der Produkt-, Preis-, Distributions-

und Kommunikationspolitik, der auch hier gefolgt wird.

Die praktische Ausgestaltung der Instrumente darf nicht isoliert voneinander

erfolgen. Hierzu ein Beispiel: Ein führender Automobilhersteller hatte zur Einfüh-

rung eines neuen Pkw-Modells eine groß angelegte Werbekampagne gestartet

und den ersten Verkaufstag als zentrale Werbebotschaft kommuniziert, ohne

dabei hinreichende Vorkehrungen in der Distributionspolitik zu treffen, so dass

bei mehr als der Hälfte der Vertragshändler zum anvisierten Termin kein

Fahrzeug verfügbar war. Die Warenverfügbarkeit stellt auch bei gezielt vorge-

nommenen Sonderpreisaktionen im Handel immer wieder ein Problem dar.

Für ein erfolgreiches Marketing kommt es deshalb darauf an, dass die ein-

zelnen Instrumente inhaltlich, quantitativ und zeitlich aufeinander abge-

stimmt werden. Die damit angesprochene Kombination der Instrumente

nennt man Marketing-Mix. Hierbei fällt den zuvor festgelegten Zielen und

Strategien eine wichtige Lenkungsfunktion zu. Die Teilinstrumente sollen

dadurch ineinander greifen und so ein aus Handels- und Verbrauchersicht

besonders attraktives Angebot erzeugen.

In diesem Kapitel wird von einer idealtypischen, stufenorientierten Gestal-

tung des Marketing-Mix ausgegangen. Dabei muss zunächst im Rahmen der

Produktpolitik ein attraktives Marktangebot geschaffen werden. Hierfür ist

ein angemessener Preis festzulegen und der Zugang der Abnehmer zu den

Produkten durch geeignete Maßnahmen der Distributionspolitik sicherzu-

stellen. Und schließlich gilt es, die anvisierten Zielgruppen mit Hilfe des 

kommunikationspolitischen Instrumentariums über die Verfügbarkeit der

Produkte zu informieren und von den Vorzügen des eigenen Angebotes zu

überzeugen. Dieser Reihenfolge entspricht auch die Behandlung der 

Marketing-Instrumente in den folgenden Abschnitten.    
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5.1 Produktpolitik

Die Produktpolitik beinhaltet alle Entscheidungen, die im Zusammenhang

mit der Angebotsleistung bzw. dem Vermarktungsobjekt eines Unterneh-

mens oder einer Organisation stehen. Ein Produkt als der Gegenstand der

Vermarktung kann dabei nicht nur ein materielles Objekt (z. B. ein Pkw oder

ein Waschmittel) sein, sondern alles, was geeignet ist, seitens der Nachfra-

ger Bedürfnisse oder Nutzenerwartungen zu befriedigen (z. B. Dienstleis-

tungen wie Versicherungen oder Reparaturen).

In einer marktwirtschaftlich orientierten Industriegesellschaft sind erfolgrei-

che Produkte Voraussetzung für die Existenz eines Unternehmens. Firmen,

die zu lange an bestehenden Produkten festhalten und sich nicht auf Markt-

veränderungen einstellen, haben auf längere Sicht keine Chance, im freien

Wettbewerb zu bestehen. 

5.1.1 Gestaltung des Produktnutzens

Aus der engen Verknüpfung von Produkt und Markt ergeben sich konkrete

Anforderungen für die Gestaltung von Produkten. Diese betreffen zum einen

den Grundnutzen, d. h. die Grundfunktionen, die ein Produkt selbstver-

ständlicherweise zu erfüllen hat (ein Auto muss z. B. fahren, ein Füller schrei-

ben können). Er resultiert aus den technischen Eigenschaften eines Pro-

dukts und ist anhand verschiedener Indikatoren objektiv messbar (z. B.

anhand von Zuverlässigkeit, Anwendungsvielfalt oder Funktionssicherheit). 

Zum anderen geht es unter den heutigen Marktbedingungen auch und gera-

de um den Zusatznutzen, der die (subjektiv und individuell empfundene)

Eignung eines Produkts zur Befriedigung psychologischer Bedürfnisse

beschreibt. Die wachsende Bedeutung dieser Nutzenkomponente erklärt

sich daraus, dass die Unternehmen auf vielen Märkten mittlerweile eine sehr

hohe Leistungsdichte erreicht haben, was dazu geführt hat, dass die Pro-

duktangebote – objektiv gesehen – austauschbar geworden sind. Unter sol-

chen Bedingungen kommt es darauf an, sich über den gezielten Einsatz von

Zusatznutzen gegenüber den Konkurrenzangeboten – subjektiv, d. h. in den

Augen der Verbraucher – zu profilieren. Zu denken ist hier z. B. an die Befrie-

digung der ästhetischen Bedürfnisse ausgewählter Zielgruppen hinsicht-

lich Design, Form, Farbe, Geschmack usw. Sehr häufig werden Produkte

auch auf der Ebene sozialer Bedürfnisse positioniert. Aus Sicht der Abneh-

mer kann es hier um das Streben nach Auffälligkeit, Status und Prestige,

aber auch um die Anpassung an vorherrschende Normen gehen. So bevor-

zugen viele Autofahrer Mittelklassewagen auch deshalb, weil sie bei ihren

Arbeitskollegen nicht auffallen möchten. Andere Autofahrer mit vergleich-

Notizen
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Notizen barem Einkommen geben einem prestigeträchtigeren Fahrzeug den Vorzug,

um Anerkennung zu erfahren (Geltungs- bzw. Demonstrationsnutzen). Zum

dritten kann ein Produkt auch auf die Befriedigung des Bedürfnisses nach

Selbstverwirklichung abgestellt werden (z. B. durch die Realisierung eines

umweltbewussten Lebensstils beim Kauf eines besonders schadstoffarmen

PKWs).

In manchen Produktbereichen tritt der Grundnutzen gegenüber dem Zusatz-

nutzen als Kaufargument sogar weitgehend in den Hintergrund. Ein Beispiel

für diesen Fall sind hochmodische Textilien, bei denen die Grundfunktion des

Schutzes vor Kälte und der Bedeckung im Vergleich zum Zusatz (Geltungs-)

Nutzen nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Alle diese Beispiele machen deutlich, dass ein Produkt aus Marketing-Sicht

nicht von der stofflich-materiellen Seite zu definieren ist, sondern als ein

Mittel zur Befriedigung von Kundenbedürfnissen verstanden werden muss.

So ist ein Automobil mehr als ein Bündel von Metall, Glas und Kunststoff und

auch mehr als ein bloßes Fortbewegungsmittel; vielmehr verkauft der Her-

steller seinen Kunden gleichzeitig auch Prestige, Seriosität, Image, Fahr-

freude u.ä.

Bei der Beantwortung der Frage, anhand welcher konkreten Nutzenkompo-

nenten das eigene Produkt positioniert und vermarktet werden soll, ist dar-

auf zu achten, dass diese für die Abnehmer kaufentscheidende Kriterien dar-

stellen. Mit dieser Aufgabe ist auch die Marketing-Forschung angesprochen.

Unbedingt zu berücksichtigen ist bei der Definition der Nutzenkomponenten

auch, ob man sich damit langfristig gegenüber den Konkurrenzangeboten

profilieren kann. Dies wiederum hängt nicht zuletzt von den Stärken des

Unternehmens ab.

5.1.2 Produktentwicklung

Der Entwicklung neuer Produkte kommt im Marketing eine hohe Bedeutung

zu, weil diese für ein Unternehmen eine zentrale Basis seiner Wettbewerbs-

fähigkeit darstellen. Hat eine neues Produkt gegenüber Konkurrenzangebo-

ten aus Sicht der Abnehmer eindeutige Leistungsvorteile, sind damit oftmals

enorme Wachstums- und Gewinnchancen verbunden. Auf der anderen Sei-

te sind Neuprodukt-Entwicklungen aber auch mit großen Risiken behaftet,

die aus den hohen Investitionen in Entwicklung und Markteinführung sowie

aus möglichen Imageschäden bei einem Fehlschlag (Flop) resultieren. Das

Risiko solcher Fehlschläge ist nicht unerheblich: So liegt die Floprate, d. h.

der Anteil der erfolglosen Produktneueinführungen, z. B. im Lebensmittel-

sektor – je nach betrachteter Produktart – zwischen 50 und 75 %. Mögliche
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Ursachen für einen Fehlschlag liegen in einer falschen Einschätzung des

Abnehmer- oder Wettbewerberverhaltens, technisch unausgereiften Pro-

dukten, einer unzureichend vorbereiteten Verkaufsorganisation oder einer

schlechten Abstimmung der Marketing-Maßnahmen bei der Produkteinfüh-

rung [65].

Aufgrund der hohen Erfolgsbedeutung einerseits und des hohen Floprisikos

andererseits ist es erforderlich, alle mit der Produktentwicklung zusammen-

hängenden Arbeitsschritte sorgfältig zu planen. In einem unternehmens-

internen Prozess, der von technischen und marktorientierten Prüfungen bzw.

Tests begleitet wird, sind mehrere aufeinanderfolgende Phasen zu durch-

laufen (vgl. Abb. 29), wobei zu beachten ist, dass die Kosten von Phase zu

Phase stark ansteigen. 

Abb. 29  Phasen der Produktentwicklung

Suche nach Produktideen

Anregungen für neue Produkte können aus vielerlei Quellen stammen. Im

Bereich der unternehmenseigenen Quellen sind z. B. die Entwicklungsab-

teilung, das Produktmanagement, das betriebliche Vorschlagswesen oder

Auskünfte von Verkaufsmitarbeitern zu nennen. Zu den unternehmens-

externen Quellen gehören beispielsweise Anregungen von Kunden, Wett-

bewerbsbeobachtungen, Erfinder, Patente, Messe- und Ausstellungsbesu-

che, Innovationsberater usw. Einen bedeutsamen Ansatzpunkt für die

Produktideen-Generierung stellt hier auch das sog. Benchmarking dar, bei

dem durch einen (branchenübergreifenden) Vergleich des eigenen Unter-

nehmens mit als vorbildlich geltenden Unternehmen eigene Angebots-

schwächen erkannt werden können. 

Darüber hinaus werden in vielen Unternehmen systematische Verfahren zur

Entwicklung eigener neuer Produktideen eingesetzt. Zu nennen sind hier

Notizen
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Notizen zum einen die intuitiv-kreativen Verfahren wie das Brainstorming oder

das Brainwriting, bei denen mehrere Personen in zwangloser Atmosphäre

bei der Entwicklung von Produktvorschlägen zusammenarbeiten, um spon-

tan und ungehemmt eine möglichst große Zahl von Ideen zu produzieren.

Damit Kreativität und Gedankenfluss nicht blockiert werden, dürfen Ideen

anderer Personen zwar weiterentwickelt und mit eigenen Vorschlägen ver-

knüpft, aber keinesfalls kritisiert werden. Daneben bedient man sich auch

systematisch-logischer Verfahren wie z. B. der Morphologie. Dabei zerlegt

man ein Produkt in einzelne Gestaltungsparameter bzw. Komponenten,

deren grundsätzliche Ausgestaltungsmöglichkeiten neu kombiniert werden

sollen. So kann z. B. ein Süßwarenproduzent seine Schokoladen-Produkte

nach Art der Schokolade (z. B. Vollmilch, Zartbitter, weiße Schokolade), nach

besonderen Zutaten (z. B. Nüsse, Kekse, Marzipan, Joghurt), nach der

Formgebung (z. B. rechteckige 100g-Tafel, runde Tafel, Riegelform, Bon-

bonform) und möglicherweise noch nach einigen weiteren Kriterien aufteilen.

Anschließend kann man die einzelnen Möglichkeiten systematisch zu u. U.

völlig neuartigen Produktvarianten kombinieren.

Bewertung von Produktideen (Screening)

Neue Produktideen müssen mit den Bedürfnissen und Wünschen der

Abnehmer ebenso in Einklang gebracht werden wie mit den eigenen Zielen

und Möglichkeiten. Deshalb werden die einzelnen Produktideen mit Hilfe

einer Checkliste oder eines Punktbewertungs-Schemas (sog. Scoring-Ver-

fahren) beurteilt. Dabei wird anhand von verschiedenen Kriterien gefragt, ob

für die entsprechenden Produktideen die Voraussetzungen für eine Produk-

tion und Vermarktung gegeben sind (z. B. hinreichende Größe des Absatz-

markts, Erlangung eines Wettbewerbsvorteils, erforderlicher Außendienst,

Produktionsmöglichkeit, entsprechendes Personal und technisches Wissen,

benötigte Rohstoffe und Lieferanten, Kooperationsbereitschaft des Handels,

Einhaltung rechtlicher Voraussetzungen, Vereinbarkeit der Produktidee mit

dem Image des Unternehmens). Im Rahmen eines Scoring-Verfahrens kann

dabei die unterschiedliche Bedeutung derartiger Prüfkriterien berücksichtigt

und zu einem Gesamturteil über die Produktideen verdichtet werden.

Produktkonzeption 

Für diejenigen Produktideen, die in der Screening-Phase am besten abge-

schnitten haben, werden Produktkonzepte entwickelt. Es werden die Ziel-

gruppe definiert, die wesentlichen Produktgestaltungsmöglichkeiten und

Produktfunktionen (Grund- und Zusatznutzen) herausgearbeitet und die
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Positionierung im entsprechenden Marktsegment und im Wettbewerbsum-

feld definiert. Das Konzept wird Verbrauchern üblicherweise in Form eines

Briefings oder einer Reinzeichnung vorgestellt und diese werden dann

gefragt, ob ihnen z. B. das geplante Produkt gefällt, ob der damit verbunde-

ne Nutzen für sie klar, glaubwürdig und bedeutsam ist, ob sie das so

beschriebene Produkt einem anderen vorziehen würden, ob sie Verbesse-

rungsvorschläge haben und ob sie den anvisierten Preis für akzeptabel halten.

Ist dieser Konzepttest erfolgreich verlaufen, so schließt sich eine Beurteilung

der wichtigsten wirtschaftlichen Fragen an (Schätzung der Umsätze, Markt-

anteile und Erträge über die einzelnen Planperioden der angenommenen

„Lebensdauer“ des Produkts). 

Produktentwicklung

Wenn gewährleistet ist, dass der späteren Produktion und Vermarktung kei-

ne grundsätzlichen Hindernisse mehr entgegenstehen, wird das Produkt-

konzept in ein konkretes Produktmodell bzw. einen Prototypen umgesetzt.

Gleichzeitig werden die technischen Voraussetzungen für die (Serien-)Pro-

duktion geschaffen. 

Neben der technischen Produktentwicklung ist in dieser Phase auch die

genaue Ausrichtung auf den Markt festzulegen. Dabei wird die Formgebung

des Produktes abgestimmt, ein eingängiger, passender Name gesucht und

die Verpackung fixiert – Aktivitäten, die weitere Akzeptanztests erfordern und

in enger Abstimmung mit der technischen Produktentwicklung zu erfolgen

haben.

Markttest

Das serienreif entwickelte Produkt wird häufig vor der endgültigen Marktein-

führung einem nochmaligen Markttest unterworfen. Konsumgüter werden

bevorzugt in Testmärkten (s. hierzu Abschnitt 2.6.3) auf ihre Marktakzeptanz

untersucht, Investitionsgüter bei Pilotinstallationen.

5.1.3 Markenpolitik

Eines der wichtigsten Aufgabenfelder des Marketing besteht darin, Marken-

produkte aufzubauen und dauerhaft am Markt zu etablieren. Durch eine

erfolgreiche Markenpolitik kann ein Unternehmen sein Angebot aus dem

Umfeld der Konkurrenzprodukte herausheben und in den Augen der Ver-

braucher zu etwas Einzigartigem machen. Markenlose Produkte sind des-

halb heute nur noch selten anzutreffen.

Ganz allgemein handelt es sich bei einer Marke um ein (Waren-)Zeichen,

Notizen
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Notizen das die Herkunft des Produkts signalisiert und für das der Markeninhaber ein

exklusives Nutzungsrecht besitzt. Konkret kann sich dieses Zeichen bei-

spielsweise in einem Eigennamen (z. B. Persil, Nivea, Mövenpick), in einer

regionalen Herkunftsbezeichnung (z. B. Krumbacher Mineralwasser, Solin-

ger Schneidwaren), in einem Bildzeichen (z. B. Lacoste-Krokodil, Lufthansa-

Kranich-Emblem) oder in einer Kombination aus Wort- und Bildzeichen

manifestieren. Sog. starke Marken zeichnen sich darüber hinaus durch

einen hohen Bekanntheitsgrad sowie durch eindeutige und positive Assozi-

ationen (z. B. Vertrauen, Sympathie, Identifikation) aus, die sie bei den

Abnehmern hervorrufen. Die Stärke einer Marke zeigt sich letztlich aber auch

an konkret verhaltensbezogenen Indikatoren (z. B. an der Marktanteilsent-

wicklung, der Kundenbindung und an der Durchsetzbarkeit hoher Preise)

[66]. Gelingt es dem Unternehmen, seine Produkte zu solchen Markenper-

sönlichkeiten zu machen, geht dies oftmals mit einer ausgeprägten Mar-

kenpräferenz der Verbraucher und damit einem längerfristigen Wettbe-

werbsvorteil gegenüber der Konkurrenz einher. 

Mit der Markierung verpflichtet sich das Unternehmen dazu, das Produkt in

gleichbleibender Aufmachung und gleicher oder verbesserter Qualität anzu-

bieten. Für den Verbraucher verringert sich dadurch das Kaufrisiko, und der

Einkaufsvorgang kann durch die Wiedererkennbarkeit des Markenartikels

gewohnheitsmäßig ablaufen. Zudem dienen höherwertige Markenartikel der

Vermittlung von Erlebniswerten und (als Imageträger) der sozialen Selbst-

darstellung des Käufers [67]. 

Umgekehrt erschwert die Markierung dem Verbraucher einen direkten Preis-

vergleich, wodurch sich dem Unternehmen – in einem gewissen Rahmen –

preispolitische Spielräume eröffnen. Außerdem stellt die Marke Anknüp-

fungspunkt für werbliche und andere verkaufsfördernde Maßnahmen dar;

ohne die Identifizierbarkeit der Marke würden diese absatzfördernden Akti-

vitäten auch den Wettbewerbern zugute kommen. Über die Marke kann der

Anbieter das Produkt mit psychologischen Zusatznutzen-Komponenten aus-

statten und so unterschiedlichen Abnehmerbedürfnissen, z. B. im Hinblick

auf soziale und ästhetische Bedürfnisse, entgegenkommen.

Die Grundaufgabe der Markenpolitik besteht nun darin, für die angebotenen

Produkte ein Markenbewusstsein aufzubauen, d. h. ein positives und präg-

nantes Meinungsbild in der Psyche der angesprochenen Zielgruppe zu ver-

ankern. Mit der Marke Mercedes beispielsweise verbinden die meisten Ver-

braucher Prestige, Hochwertigkeit, Sicherheit und eine besondere

Fahrkultur, während Coca-Cola den American Way of Life, Jugendlichkeit

und Geselligkeit vermittelt.
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Um dies zu erreichen, muss die Marke einen klar nachvollziehbaren Mehr-

wert bieten und so ein stabiles Fundament in den Verbraucherpräferenzen

aufbauen. Dies impliziert die Beantwortung der Frage, warum sich der Käu-

fer für die eigene und gegen die Konkurrenzmarken entscheiden soll (bei-

spielsweise aufgrund eines zeitlosen, eleganten Produktdesigns oder wegen

einer hohen Akzeptanz in seinem sozialen Umfeld). Oft empfiehlt es sich,

diesen besonderen Markennutzen über symbolische Brücken zu vermit-

teln, bspw. über „Meister Proper“ als Symbol für Reinigungskraft oder über

den „Fels in der Brandung“ als Symbol für Sicherheit.

Ferner ist es wichtig, den Focus der Marke zu begrenzen. Werden zu vie-

le verschiedene Produkte unter ein und demselben Markennamen angebo-

ten, steht die Marke am Ende für nichts Konkretes mehr. Neuprodukte soll-

ten nur dann unter dem Namen einer bereits etablierten Marke eingeführt

werden, wenn sie zu deren Markenkern passen, d. h. zu denjenigen ent-

scheidenden Kaufanreizen, die die Verbraucher mit dem Markennamen ver-

binden. So konnte die Sub-Marke Aspirin Migräne erfolgreich als Mittel

gegen Migräne positioniert werden, was zu der bisherigen Ausrichtung von

Aspirin als Schmerzmittel passt. Dies erleichterte und verbilligte die Markt-

einführung, weil die neue Submarke vom Vertrauensvorschuss der Marke

„Aspirin“ profitieren konnte. Es wäre aber sicher unsinnig, unter dem glei-

chen Namen ein Mittel gegen Hautkrankheiten einzuführen. 

Schließlich ist eine gewisse Kontinuität in der Markenpolitik unerlässlich,

da der Aufbau einer Marke viel Zeit beansprucht. Das heute oft zu beobach-

tende Anlegen kurzfristiger Erfolgskriterien (z. B. des Shareholder Value)

führt dagegen nicht selten dazu, dass langfristige und teure Investitionen in

Markenaufbau und -pflege im Interesse einer kurzfristigen Ergebnisverbes-

serung reduziert werden.

Markenstrategien

In der Praxis haben sich eine ganze Reihe von Markentypen sowie von Kon-

zepten zu deren Profilierung herauskristallisiert. So kann man beispiels-

weise unter dem Aspekt des Geltungsbereichs der Marke, der sich auf die

Zahl der unter der Marke angebotenen Produkte bezieht, zwischen Einzel-

marken, Markenfamilien und Dachmarken unterscheiden.

Bei der Einzelmarkenstrategie schafft das Unternehmen für jedes Produkt

eine eigene Marke. Hierdurch besteht die Möglichkeit, jedes Produkt unver-

wechselbar und eindeutig zu profilieren und, damit zusammenhängend,

unterschiedliche Zielgruppen gezielt anzusprechen. Diesen zentralen Mar-

keting-Vorteilen stehen allerdings hohe Kosten für den Aufbau und die Füh-

Notizen
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Notizen rung der einzelnen Produkte als individuelle Markenartikel gegenüber. Öko-

nomisch sinnvoll ist diese Strategie in erster Linie für solche Unternehmen,

deren Produkte ein Umsatzvolumen aufweisen, das die Ausgaben für die

Markenprofilierung „verkraften“ kann. Vor allem die großen Markenartikel-

Unternehmen wie Unilever, Ferrero, Henkel und Procter & Gamble verfolgen

diese Strategie. Procter & Gamble beispielsweise bietet – unter anderem –

die Marken Ariel, Meister Proper, Pampers, blend-a-med und Wick an. 

Kennzeichnend für die Einzelmarkenstrategie ist, dass die Unternehmens-

identität gegenüber dem (produktbezogenen) Markennamen im Hintergrund

steht; der Hersteller wird auf der Verpackung und in der Werbung nicht her-

vorgehoben und bleibt dem Verbraucher in aller Regel verborgen. Ein Flop

oder unerwarteter Imageschaden (Beispiel: in einem Produkt werden krebs-

erregende Stoffe entdeckt) trifft dann immer nur eine Marke. Umgekehrt kann

aber auch kein positiver Imagetransfer zwischen den Einzelmarken stattfin-

den. 

Unterschiedliche Einzelmarken können nicht nur auf verschiedene Bedarfe

oder Zielgruppen gerichtet sein, sondern auch gleiche oder ähnliche Ziel-

märkte ansprechen (Beispiel: Unilever mit den Margarinemarken „du darfst“,

becel und Lätta). Auf den ersten Blick erscheint diese Strategie wenig sinn-

voll, weil hierbei Kannibalisierungseffekte kaum zu vermeiden sind, d. h.

die Marken nehmen sich gegenseitig Käufer ab. Man hofft aber, durch ein

solches Mehrmarken-Konzept eine insgesamt höhere Marktabschöpfung zu

realisieren und den firmeninternen Wettbewerbsgeist zu fördern. Außerdem

können Kunden, die die Marke wechseln, zum Teil von den Wettbewerbsan-

geboten „ferngehalten“ werden, da ihnen Alternativen innerhalb des eigenen

Angebotsprogramms geboten werden. Nicht zuletzt geht es oft auch darum,

einen größeren Anteil an den Regalplätzen im Handel zu belegen und auch

auf diese Weise die Wettbewerber zurückzudrängen [68].

Hat sich eine Einzelmarke bewährt, liegt es nahe, den bereits eingeführten

Markennamen und das hinter der Marke stehende „Vertrauenskapital“ für

weitere Produkte des Unternehmens zu nutzen. Bei einer solchen Marken-

familienstrategie werden mehrere Produkte bzw. eine Produktgruppe unter

einer gemeinsamen Marke geführt. Beispiele hierfür sind die Pritt-Produktli-

nie von Henkel, die unter anderem Klebestifte, Flüssigkleber, Korrekturstifte,

Klebeband und Textmarker umfasst, und die Nivea-Pflegeserie von Beiers-

dorf mit ihren verschiedenen Produktvarianten in den Bereichen Gesichts-

pflege, Körperlotion, Deodorants, Shampoo usw. 

Die Hauptvorteile der Markengruppenstrategie liegen in der Realisierung

von Synergien bezüglich des Images, des Bekannheitsgrads und der Ver-
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marktungskosten der einzelnen Produkte. Werbemaßnahmen beispiels-

weise kommen allen „Familienmitgliedern“ zugute. Ferner erlangen neu ein-

geführte Produkte eine rasche Bekanntheit und profitieren vom Vertrauens-

vorschuss des Markennamens. Dadurch verringert sich die Flopgefahr der

Produkte, was gleichzeitig die Akzeptanz auf Seiten der Handelspartner

erhöht. Wird ein Produkt der Markenfamilie zum Misserfolg, ist allerdings

umgekehrt ebenso mit (negativen) Ausstrahlungseffekten auf die anderen

Produkte zu rechnen. Deshalb sollten alle unter einer Markenfamilie ange-

botenen Produkte ein vergleichbares Qualitätsniveau aufweisen [69]. Ferner

ist darauf zu achten, dass das „Markenprofil“ bzw. die gemeinsame Nutzen-

klammer im Laufe der Zeit nicht durch zu viele unterschiedliche Einzelpro-

dukte verwässert wird. Die Verbraucher sollten mit einer Marke jederzeit

Aspekte wie Qualität oder einen bestimmten Lebensstil verbinden. Erreichen

kann das Unternehmen dies durch eine gemeinsame Markenphilosophie,

die alle Produkte einer Familie prägt. Ein Beispiel hierfür ist etwa das „du-

darfst-Ernährungskonzept“ [70].

Fallen im Extrem – ungeachtet ihrer Heterogenität – alle Produkte eines

Unternehmens unter einen Markennamen, spricht man von der Dachmar-

kenstrategie (Beispiele: Porsche, Audi, Kodak, Melitta). Da hierbei der Mar-

kenname meist mit dem Unternehmensnamen übereinstimmt, spricht man

auch von Firmenmarken. Das Firmenmarkenkonzept ist besonders im

Investitionsgütersektor und in der Dienstleistungsbranche (Beispiele: TUI,

Avis, Accenture) weit verbreitet. Hinter der Firmenmarkenstrategie steckt die

Überlegung, dass sich das Vertrauen der Abnehmer in das Unternehmen

insgesamt, also zum Beispiel in die technische Leistungsfähigkeit oder die

Designkompetenz, auf alle angebotenen Produkte übertragen soll. 

Die Dachmarkenstrategie besitzt unter dem Aspekt des für die Markenfüh-

rung erforderlichen Profilierungsaufwands gegenüber der Markenfamilien-

und vor allem der Einzelmarkenstrategie klare Vorteile, hat aber auch mit

besonders starken negativen Ausstrahlungseffekten zu kämpfen, wenn ein

Produkt des Unternehmens in Schwierigkeiten gerät. Außerdem erschwert

die Dachmarkenstrategie eine individuelle und zielgruppenspezifische Profi-

lierung erheblich. Aus diesem Grund verknüpfen viele Unternehmen die

Dachmarke mit der Familien- und/oder Einzelproduktmarke; dies ist vor

allem in der Automobilbranche üblich (Beispiele: Porsche Boxster/Porsche

911, VW Golf, VW Polo ...), wobei die Firmenmarke jeweils den – für alle Pro-

dukte erhobenen – allgemeinen Kompetenzanspruch des Unternehmens

kommunizieren soll. 

Auf der Möglichkeit, das Image einer Marke auf andere Produkte zu über-

Notizen
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Notizen tragen, basiert auch die Vergabe von Markenlizenzen. Hierbei verkauft ein

Unternehmen, dessen Marke über einen guten Namen im Markt verfügt, Nut-

zungslizenzen an andere Unternehmen, die unter der für sie fremden Marke

– in aller Regel handelt es sich hier um eine Dachmarke – eigene Produkte

herstellen und vertreiben. Besonders um die Luxusmarken mit zugkräftigen

Namen (z. B. Boss, Davidoff, Mövenpick, Joop) hat sich mittlerweile ein eige-

ner, umfangreicher Markt für Lizenzen entwickelt. So reizvoll diese Form der

Vermarktung für den Lizenzgeber ist, so genau ist auch darauf zu achten,

dass die „Folgeprodukte“ dem qualitativen und/oder image-bezogenen

Anspruch der Marke gerecht werden. Zu viele Lizenzprodukte, besonders

wenn sie unterschiedliche Zielgruppen ansprechen oder gar unterschiedli-

che Qualitätsniveaus aufweisen, gefährden die Identität und Prägnanz des

Markenimages und können langfristig den Wert der Marke zunichte machen.

Handelsmarken

Die traditionellen Herstellermarken stehen heute zusehends im Wettbewerb

zu den sog. Handelsmarken. Dies manifestiert sich vor allem darin, dass die

Handelsmarken für viele Verbraucher ein gleichwertiges Äquivalent zumin-

dest zu den weniger stark profilierten Herstellermarken darstellen. Handels-

marken werden meist von fremden Herstellern im Auftrag produziert und sind

(anders als die Herstellermarken) nur in einem Handelsunternehmen erhält-

lich, d. h. die Handelsgruppe tritt als Eigentümer der Marke auf. Beispiele für

Handelsmarken sind die Mibell-Molkereiprodukte bei Edeka, Erlenhof und

Füllhorn der REWE-Gruppe, Elite von Kaufhof und Balea der Drogeriekette

dm.

Handelsmarken haben im Schnitt ein deutlich niedrigeres Preisniveau als die

Herstellermarken. Der Zusatz- bzw. Imagenutzen von Handelsmarken ist

jedoch in der Regel unterhalb der Herstellermarken angesiedelt. Sie sind

deshalb vor allem in solchen Produktbereichen häufig anzutreffen, in denen

das objektive Preis-Leistungs-Verhältnis kaufentscheidend ist (z. B. bei Toi-

lettenpapier oder bei Milchprodukten), während sie in imageträchtigen Seg-

menten (Beispiel: Körperpflege/Kosmetik) nur schwach vertreten sind. 

Ein Variante der Handelsmarken sind die sog. Gattungsmarken, die bis-

weilen auch als „No Names“, „weiße Ware“ oder „Generics“ bezeichnet wer-

den. Hierbei handelt es sich um betont schlicht aufgemachte und besonders

preiswerte Gruppenmarken, die die dauerhafte Preisgünstigkeit der unter

dem Markennamen verkauften Produkte demonstrieren sollen. Beispiele

hierfür sind die „Ja“-Produkte von Rewe und „A & P“ (attraktiv & preiswert)

von Tengelmann. Durch ihre Eigenmarken versuchen Handelsgruppen, ein
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„Gegengewicht“ zu den Herstellermarken aufzubauen, sich gegenüber Kun-

den und Konkurrenten zu profilieren und nicht zuletzt ihre Erträge zu sichern.

Im Gegensatz zu den Herstellermarken bleiben bei Handelsmarken nämlich

die Preise über längere Zeit konstant, d. h. sie werden nicht oder nur selten

zu Sonderpreisen verkauft. Herstellermarken sind dagegen auch bei der

Konkurrenz erhältlich, so dass diese sich eher für eine Verbesserung des

eigenen Preisimages eignen, weil der Verbraucher anhand der Hersteller-

marken das Preisniveau unterschiedlicher Handelsunternehmen besser ver-

gleichen und beurteilen kann. 

In Bezug auf die Zahl der unter der Marke angebotenen Produkte ist festzu-

stellen, dass bei Handelsunternehmen ganz überwiegend Warengruppen-

marken offeriert werden. Einzelmarken sind dagegen im Handel nur selten

anzutreffen (marktbedeutende Discounter wie insbesondere Aldi bilden hier

eine Ausnahme). Dies liegt daran, dass der Absatz der Handelsmarken auf

die Verkaufsstellen des betreffenden Handelsunternehmens beschränkt

bleibt, so dass das Absatzpotenzial einer (Handels-)Einzelmarke den erfor-

derlichen Aufwand für den Aufbau und die Führung der Marke in der Regel

nicht rechtfertigt.

5.1.4 Namensgebung

Der Markenname repräsentiert den wichtigsten Erkennungsfaktor für eine

Marke. Insoweit gehören Markierung und Namensgebung unmittelbar

zusammen. Als Identifikationsfaktor des Markenprodukts sollte der Name

möglichst folgende Anforderungen erfüllen. Er sollte

� keinen Schutzrechten Dritter unterliegen,

� leicht auszusprechen und einprägsam sein (Beispiele: Golf, Polo, Armani;

Negativbeispiele: Lignambiente, Six Sense, Ermengildo Zegna),

� möglichst unverwechselbar sein (Beispiele: Uhu, Katjes, Compaq).

Bei einem geplanten internationalen Einsatz des Markennamens muss

zudem geprüft werden, ob der gewählte Name in anderen Sprachen – auch

in der Umgangssprache oder vom Klangbild her – negativ besetzt ist bzw.

ungewollte Assoziationen weckt. Unerwünschte Bedeutungen im Bereich

der Pkw-Marken haben beispielsweise der Espero („ich warte“) von Daewoo

und der Lada Nova („No va“ – „geht nicht“) in Spanien [71].

Häufig wird empfohlen, dass der Markenname positive Produkteigenschaf-

ten oder Nutzenkomponenten kommunizieren soll (Beispiele: Vileda – „wie

Leder“, Nirosta, Du darfst). Ein derartiger Name hat vor allem bei der Pro-

dukteinführung Vorteile, da der Verbraucher den zu kommunizierenden Pro-

duktnutzen schneller „erlernt“ als bei einem Kunstnamen wie fa oder Nivea.

Notizen
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Notizen Andererseits kann er aber auch die Auslobung weiterer Nutzenvorteile und

den Transfer des Markennamens auf andere Produkte behindern. 

Schließlich sollte auch das Klangbild des Namens zum Produkt passen. Um

hierfür ein überpointiertes Beispiel zu nennen: Der Name „Lanosan“ eignet

sich ungleich besser für eine Körperpflegeserie als etwa „Kitekat“.

5.1.5 Veränderung des Produktprogramms

Grundsätzlich kann eine Änderung der Angebotspalette durch Hinzunahme

neuer Produkte (die meist von Produktinnovationen herrührt), durch Variation

bestehender Produkte oder durch Ausdünnung (Produktelimination) erfolgen.

Produktinnovation

Im Rahmen von Produktinnovationen werden neue, bislang noch nicht

erhältliche Produkte auf den Markt gebracht. Das Spektrum der Handlungs-

möglichkeiten reicht dabei von sog. Betriebsneuheiten, die lediglich für das

betreffende Unternehmen eine Neuheit darstellen und die sich nur wenig von

bereits auf dem Markt angebotenen Produkten unterscheiden (sog. Pseudo-

Neuheiten oder Me-too-Produkte), bis hin zu „echten“ Marktneuheiten, für

die möglicherweise sogar der Bedarf erst noch geweckt werden muss oder

mit dem gänzlich neue Bedürfnisse befriedigt werden können (vgl. hierzu die

Abschnitte 4.2.5 und 5.1.2). 

Produktvariation

Grundsätzlich können bei einer Produktvariation bestehende Produkte

geändert, d. h. überarbeitet und verbessert werden, oder aber das beste-

hende Produktprogramm bzw. eine Produktlinie wird um neue Varianten

erweitert. Im erstgenannten Fall spricht man von Produktmodifikation, im

zweiten von Produktdifferenzierung.

� Durch Produktmodifikationen werden bestehende Produkte ver-

bessert bzw. „gepflegt“, um im Vergleich zur Konkurrenz aktuell zu

bleiben. So ist z. B. der VW Golf des laufenden Baujahres nicht ganz

baugleich mit dem VW Golf des vorigen Baujahres. Auch Wünsche

der Verbraucher nach neuer Nutzenstiftung (z. B. geringerer Fettge-

halt bei Nahrungsmitteln), geänderte Gesetzesauflagen (z. B. Abgas-

vorschriften) und nicht zuletzt der technologische Fortschritt (z. B. die

Entwicklung schnellerer Prozessoren für PCs) können Anlass geben,

bestehende Produkte fortzuentwickeln. Charakteristisch ist die Tatsa-

che, dass nach einer Produktmodifikation die ursprüngliche Variante

nicht mehr angeboten wird, d. h. das Produktionsprogramm wird nicht
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ausgeweitet. Produktmodifikation gehen in aller Regel mit einer Quali-

tätsverbesserung einher. Diese kann eine technische oder auch nur

psychologische, d. h. von den Kunden empfundene Veralterung des

„Vorgängermodells“ bewirken. Viele Kunden kaufen dann die neue

Variante eher, als es von der Lebensdauer des Vorgängermodells her

nötig wäre, um „up to date“ zu sein. 

� Die Produktdifferenzierung führt – anders als die Produktmodifi-

kation – zu einer Vergrößerung der Zahl der von einem Unternehmen

angebotenen Produkte, indem eine vorhandene Produktlinie um eine

oder mehrere neue Variante(n) ergänzt wird (z. B. um Pkw-Sonder-

modelle). Der Hauptgrund für eine solche Erweiterung des eigenen

Angebots liegt darin, dass man den Wünschen einzelner Verbraucher-

gruppen oder den besonderen Erfordernissen der bearbeiteten Aus-

landsmärkte stärker entgegenkommen möchte. Anknüpfungspunkte

für solche differenzierenden Maßnahmen sind in erster Linie das Pro-

duktäußere (z. B. Farben, Formen, Designs, Größen), die Materialart,

neue Geschmacksrichtungen, Qualitätsstufen oder Verpackungen.

Setzt die Differenzierung des eigenen Angebots nicht am Produkt selbst an,

sondern an den im Zusammenhang mit dem Produkt angebotenen Service-

leistungen, spricht man auch von Value-Added-Services. Solche produkt-

begleitenden Dienstleistungen liegen beispielsweise dann vor, wenn ein

Automobilhändler zusätzliche Garantieleistungen übernimmt, die über die

normale Garantiezeit hinausgehen. Auch Hauslieferungen, Leasingangebo-

te, Schulungen, die Entsorgung von Altgeräten, besondere Wartungsverträ-

ge sowie produktbezogene Beratungsleistungen aller Art sind Beispiele aus

dem Spektrum der Möglichkeiten, durch die versucht wird, den Kunden eine

höhere Wertigkeit des eigenen Angebots im Vergleich zu Konkurrenzpro-

dukten zu vermitteln. 

Sowohl die direkt produkt- als auch die servicebezogene Differenzierung 

des eigenen Angebots führt allerdings zu einer Erhöhung der Kosten. Um im

Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Anpassung der Produkte an 

differenzierte Kundenbedürfnisse einerseits und der Notwendigkeit von

Kosteneinsparungen im Beschaffungs- und Produktionsbereich andererseits

einen tragfähigen Kompromiss zu schaffen, setzen die Unternehmen heute

vermehrt auf das Baukastenprinzip, das eine Massenproduktion erlaubt und

dadurch die Kosten sinken lässt. Diese Strategie, bei der die Produktdiffe-

renzierung durch Kombinationen von Bauteilen oder Teilegruppen erfolgt,

wird u.a. in der Automobilindustrie angewandt, wenn bspw. ein und dassel-

be Fahrwerk für unterschiedliche Autotypen verwendet wird.

Notizen
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Notizen Produktelimination

Parallel zu den zahlreichen Produktinnovationen und -variationen ist es für

ein Unternehmen zwingend erforderlich, das bestehende Produktprogramm

laufend im Hinblick auf solche Produkte zu durchforsten, die den eigenen

Zielen nicht mehr dienlich sind. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn ein Produkt

am Ende seines Lebenszyklusses angelangt ist oder wenn – damit meist

zusammenhängend – Umsatz, Marktanteil und Rentabilität stark zurückge-

hen, so dass die vorhandenen Produktionskapazitäten und Budgets durch

andere Produkte effizienter genutzt werden könnten. Auch die in jüngerer

Zeit verstärkt verfolgte Kernkompetenz-Strategie, nach der Unternehmen

ihr Angebotsprogramm auf solche Produkte konzentrieren, auf denen ihre

Wettbewerbsfähigkeit beruht (z. B. auf der Kompetenz im Karrosseriebau),

kann ein Anlass für Eliminationsentscheidungen sein. 

Geschieht die Elimination zu früh oder zu spät, sind negative Konsequenzen

zu befürchten. Durch zu frühe Produkteliminationen bleiben Umsatzpotenzi-

ale unausgeschöpft, und durch zu späte Eliminationen wird die Wettbe-

werbsfähigkeit aufs Spiel gesetzt.

Vor einer Produktelimination sollten folgende Aspekte geprüft werden:

� Welchen Deckungsbeitrag erwirtschaften die einzelnen Produkte 

insgesamt und auch in Relation zu den eingesetzten Ressourcen 

(z. B. zur Produktions-, Verkaufs- oder Managementkapazität)? 

Stellt sich heraus, dass einzelne Produkte oder Produktgruppen 

bei relativ hoher Ressourcenbeanspruchung nur geringe oder gar 

keine Deckungsbeiträge erwirtschaften, sind diese als „eliminations-

verdächtig“ zu betrachten.

� Allein aus der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung darf jedoch noch keine

Elimination abgeleitet werden. Zuvor sind die Gründe für eine unbe-

friedigende Situation zu hinterfragen. Befindet sich ein Produkt noch

in der Einführungsphase, fallen zunächst nur geringe Umsätze bei

hohen Kosten für die Markteinführung an. Möglicherweise hat das

Produkt aber ausgezeichnete Zukunftschancen.

� Stets zu prüfen ist auch, ob die Aussonderung eines Erzeugnisses

negative Verbundwirkungen auf den Absatz anderer Teile des 

Produktprogramms entfaltet, weil es häufig im Verbund mit anderen

Produkten gekauft wird.

� Schließlich können auch andere qualitative Aspekte, z. B. ein negati-

ver Einfluss auf das Unternehmensimage in der Öffentlichkeit, oder

soziale Aspekte gegen eine schnelle Produkteliminierung sprechen.
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5.2 Preispolitik

Da Preise die Kaufentscheidungen der Abnehmer stark beeinflussen, kommt

der Preispolitik seit jeher im Marketing eine bedeutsame Rolle zu. Außerdem

zeichnet sich die Preispolitik im Vergleich zu anderen Marketing-Instrumen-

ten durch eine schnelle und kostengünstige Einsetzbarkeit aus.

Gegenstand der Preispolitik ist es, für die vom Unternehmen angebotenen

Produkte und/oder Dienstleistungen einen ökonomisch sinnvollen Preis zu

finden und darüber hinaus die Konditionen festzulegen, die bei einem Kauf

Gültigkeit besitzen. Dementsprechend beschäftigt sich dieses Kapitel nicht

nur mit der Preisbildung im engeren Sinne, sondern auch mit der Rabattpo-

litik, den Lieferungs- und Zahlungsbedingungen und der Absatzfinanzierung.

5.2.1 Bedeutung der Preispolitik

In einer weiten Sichtweise des Begriffes „Preis“ wird dieser als Summe aller

Kosten und Mühen interpretiert, die einem Nachfrager aus der Inanspruch-

nahme einer Leistung erwächst (Preis in weiterem Sinne). Damit soll zum

Ausdruck gebracht werden, dass allein der Geldbetrag, der für eine Ware

oder Dienstleistung gefordert wird (Preis in engerem Sinne), oftmals nicht

ausreicht, um die Gegenleistung hinreichend abzubilden, die der einzelne

Nachfrager erbringen muss, um diese Ware oder Dienstleistung zu erhalten

oder zu nutzen. Da es aber kaum nachzuvollziehen ist, mit welchen Mühen

für zwei unterschiedliche Nachfrager jeweils derselbe Kaufakt verbunden ist,

wird hier die enge Sichtweise zugrunde gelegt. Nur diese vermag den Preis

für den Marketing-Manager sicher abzubilden.

Preise begegnen einem stündlich, selbst wenn man nicht immer den Begriff

Preis dafür vor Augen hat. Mieten, Fahrgelder, Gebühren, Sollzinsen bei

Banken, Versicherungsprämien, Mitgliedsbeiträge in Vereinen, Gehälter als

Preis für einen Arbeitnehmer, Honorare von Dienstleistern sind alles andere,

oft branchenspezifische Bezeichnungen für den gleichen Sachverhalt der

Entgeltung einer empfangenen Leistung [72].

Der Preis als in Geldeinheiten ausgedrückter Wert einer Ware oder Dienst-

leistung galt lange Zeit als das bedeutendste absatzpolitische Instrument.

Mit zunehmendem Wohlstand und damit einhergehenden Sättigungsten-

denzen nivellierte sich jedoch die Bedeutung des Preises, wiewohl die Preis-

politik nach wie vor ein sehr wirkungsvolles Marketing-Instrument darstellt.

Diese hohe Wirkungsstärke zeigt sich vor allem darin, dass durch gezielte

Gestaltung des Preises seitens eines Unternehmens schnell, flexibel und

vergleichsweise kostengünstig Marketing betrieben werden kann, zumal

Preisänderungen laut empirischer Befunde zum Teil um ein Vielfaches stär-

Notizen
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Notizen kere Wirkungen haben als die Veränderungen anderer absatzpolitischer

Instrumente [73].

Die Preispolitik hat außerdem enge Bezüge zu den in Abschnitt 4.2 darge-

stellten Marketing-Strategien. Gerade die erstmalige Preisfestsetzung knüpft

eng an die Strategienplanung an, da hier Strategien wie die Qualitätsführer-

schaft, die Kostenführerschaft und die Marktsegmentierung ihre konkrete

Umsetzung erfahren. Auch die spätere Änderung von Preisen kann eine

strategische Dimension aufweisen, da das Unternehmen sich gegebenen-

falls neu positioniert.

5.2.2 Ziele der Preispolitik

Es besteht eine sehr enge Verzahnung zwischen den Zielen auf gesamt-

unternehmerischer Ebene und denen der Preispolitik, nicht zuletzt deshalb,

weil die Preispolitik stark an den ökonomischen Zielen ansetzt, während

andere absatzpolitische Instrumente wie beispielsweise die Kommunika-

tionspolitik sehr viel stärker versuchen, die außerökonomischen Ziele wie

beispielsweise das Image oder den Bekanntheitsgrad positiv zu beeinflus-

sen.

Natürlich muss auch die Preispolitik zum Fortbestand des Unternehmens

beitragen. Da sie vergleichsweise kurzfristig verändert werden kann, wird

vielfach über eine Senkung der Preise der Versuch unternommen, kritische

Situationen zu überwinden. Dazu zählen plötzlich entstandene Überkapa-

zitäten, veränderte Verbraucherwünsche, Liquiditätsengpässe, neue Wett-

bewerber oder völlig veränderte rechtliche Rahmenbedingungen [74].

Bei der Preispolitik, und hier insbesondere bei der Preissetzung für neue

Produkte, kann ein Unternehmen zwei unterschiedliche Stretegien verfol-

gen, die unmittelbar mit den preispolitischen Zielen zusammenhängen: Die

Skimming- und die Penetrationsstrategie. Eine Skimming-Strategie liegt

vor, wenn ein Unternehmen den Markt abschöpfen möchte, indem es ein

Produkt oder eine Dienstleistung mit einem hohen Preis einführt, der im Zeit-

ablauf sukzessive gesenkt wird. Dies ist gleichbedeutend mit dem Abschöp-

fen der sog. Konsumentenrente. Das Unternehmen macht sich dabei den

Umstand zunutze, dass es Verbraucher gibt, die bereit sind, einen höheren

Preis als den üblichen Marktpreis zu bezahlen. Ist der Bedarf dieser Käufer

gedeckt, wird der Preis gesenkt. Dadurch kommen neue Käufer hinzu, die

das Gut erwerben wollen. Dieses Procedere wird solange durchgeführt, bis

der übliche Marktpreis erreicht ist. Das Unternehmen verspricht sich damit

höhere Umsätze bei konstanten Kosten, so dass zugleich die Gewinne ver-

größert werden können. Gleichwohl setzt dies eine gute Marktkenntnis und
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ein gutes Gespür dafür voraus, wann es zu Preisanpassungen kommen

muss. Zudem darf man nicht unterschätzen, dass die Wettbewerber auf die

Skimming-Strategie reagieren und bewusst durch Unterbieten dieses Prei-

ses die Skimming-Strategie torpedieren. Deshalb finden sich Skimming-Sta-

tegien vielfach bei monopolistischen Marktstrukturen. Die Preisanpassung

vollzieht sich, nachdem ein Wettbewerber den Markt betritt und vermutlich

mit einem geringeren Preis den Marktzutritt bewirkt.

Steht dagegen die schnelle Ausdehnung des Marktanteils im Vordergrund,

wählt das Unternehmen in aller Regel die sog. Penetrationsstrategie.

Durch einen relativ niedrigen Preis versucht man die absetzbare Menge zu

erhöhen. Dies ist vor allem für unbekannte Unternehmen, die schnell am

Markt Fuß fassen wollen, von Interesse. Allerdings darf nicht vergessen wer-

den, dass mit derartigen Marktauftritten eine generelle Positionierung ein-

hergeht und dass der Preis zu einem späteren Zeitpunkt nicht ohne weiteres

erhöht werden kann. Von daher wählen viele Unternehmen zu Beginn

Bezeichnungen wie Einführungspreis, um bereits zu einem frühen Zeitpunkt

den Kunden zu verdeutlichen, dass eine Preiserhöhung geplant ist.

Will ein Unternehmen bei der konkreten Festlegung von Preisen das Risiko

verringern, kann man sich an bereits erprobte Verfahrensweisen anderer

Unternehmen anlehnen. Demnach legt man einen ähnlichen Preis fest wie

die Mehrheit der Anbieter, reduziert damit die Wirkung des Instruments Preis

und erhofft sich, über einen anderen Leistungsvorteil die Kunden zum Kauf

des Produktes zu bewegen.

Der Preis von Produkten kann aber auch so festgelegt werden, dass damit

der Abverkauf der ganzen Produktgruppe oder -linie gesteigert werden

kann (Idee der Preisbündelung [75]). Ein bekanntes Beispiel für Preisbün-

delung stellen die Super-Spar-Menüs von McDonald´s dar, die als verbilligte

Kombination auch einzeln bestellbarer Speisen angeboten werden.

Die möglichen Effekte der Preisbündelung sollen an einem Beispiel verdeut-

licht werden (vgl. Abb. 30). Shampoo, Creme und Body Lotion werden als

Pflegeeinheit von den Konsumenten betrachtet. Durchschnittlich sind die

Konsumenten bereit, rund 10 € für die Pflegeserie auszugeben.

Notizen
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Notizen

Abb. 30  Beispiel für eine Preisbündelung

In diesem Beispiel ergibt sich bei allen Teilprodukten eine Steigerung der

Absatzmenge. Ferner kann davon ausgegangen werden, dass durch einen

Fixkostendegressionseffekt die Kosten pro Stück reduziert werden können.

Als zusätzlicher Effekt tritt auf, dass durch die höhere Absatzmenge – bei

einem unterstellten gleichbleibenden Absatzvolumen des Marktes – der

Marktanteil des Unternehmens steigt und damit die Markenbekanntheit

erhöht wird. Dadurch ergibt sich die Chance, die einmal erreichten Kunden

auf Dauer für diese Produkte zu gewinnen bzw. die Kunden auf andere Pro-

dukte des Unternehmen aufmerksam zu machen. 

Auf der anderen Seite darf man nicht verkennen, dass eine derartige Preis-

senkung auch Positionierungseffekte zur Folge hat. War man mit den

ursprünglichen Preisen eventuell noch im hochpreisigen Segment, hat man
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Shampoo Creme Body Lotion

Kosten pro Produkteinheit in € 1,60 1,90 2,70

Aufschlagsspanne in % 80 90 120

Preis in € 2,88 3,61 5,94

Tatsächlicher Verkaufspreis in € 2,99 3,69 5,99

Summe der Einzelpreise in €

Verkaufte Menge pro Tag in Stück 1200 900 400

Umsatz pro Tag in € 3588,00 3321,00 2396,00

Gesamtumsatz in €

Preis für das Produktpaket in €

Erwartete Verkaufsmenge für die
einzelnen Produkte pro Tag nach
Einführung des Produktpakets in
Stück

950 750 300

Erwartete Menge für das Pro-
duktpaket bei einem Gesamt-
preis 9,99 €

Umsatz pro Tag aus den Einzel-
produktverkäufen in €

2840,50 2767,50 1797,00

Umsatz des Produktpakets pro
Tag in €

Gesamtumsatz in €

12,67

9305,00

9,99

500

4995,00

12400,00
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sich nun eventuell in der Mitte platziert. Es können also mit der Preisbünde-

lung auch negative Assoziationen einhergehen und die kurzfristige Verbes-

serung der Situation mittel- bis langfristig mit Nachteilen erkauft werden. 

5.2.3 Bestimmungsgrößen der Preispolitik

Unternehmen können bei ihrer Preissetzung nicht immer frei entscheiden. In

verschiedenen Fällen greift der Staat in die Preisautonomie von Unterneh-

men ein. So können die Dienstleistungen, die von sog. Freien Berufen wie

Ärzten, Rechtsanwälten oder Architekten erbracht werden, nicht unabhängig

von der Gebührenordnung festgelegt werden. Auch ein Großteil der Preise

in Apotheken können nicht frei kalkuliert werden. In der Landwirtschaft gibt

es Richt- und Interventionspreise, die eingehalten werden müssen.

Wenn man diese beispielhaften Eingriffe in die unternehmerische Preisauto-

nomie außen vor lässt, sind es in aller Regel drei Parameter, die das Unter-

nehmen bei der Preisgestaltung berücksichtigen muss:

� die Kosten für die Erstellung bzw. Beschaffung des Produkts 

oder der Dienstleistung,

� die Preise der Produkte bzw. Dienstleistungen der Konkurrenz

� die Preiswünsche, -erwartungen und -bereitschaften der Kunden

In diesem Zusammenhang wird auch von den 3 K’s der Preisfindung gespro-

chen. Konkurrenz- und kundenorientierte Aspekte werden vielfach auch zur

marktorientierten Preisfindung zusammengefasst.

Kostenorientierte Preisfindung

Im Rahmen der kostenorientierten Preisfindung sind die mit einem Produkt

bzw. einer Leistung in Verbindung zu bringenden Kosten als Berechnungs-

grundlage des Verkaufspreises zu betrachten. Zunächst muss geklärt wer-

den, ob eine Berechnung auf Vollkosten- oder auf Teilkostenbasis durch-

geführt werden soll. Die Berechnung auf Vollkostenbasis unternimmt den

Versuch, alle im Unternehmen anfallenden Kosten auf Kostenträger bzw.

Kostenstellen zu verteilen. Da die Kosten aber nicht zwingend verursa-

chungsgerecht zuzuordnen sind, arbeitet die Teilkostenrechnung nur mit den

Kostenbestandteilen, die eindeutig zurechenbar sind. 

Nieschlag/Dichtl/Hörschgen betonen zwei – miteinander zusammenhängen-

de – Aspekte, die für die Gliederung von Kosten von besonderer Relevanz

sind [76]:

� Zurechenbarkeit (Trennung in Einzel- und Gemeinkosten). Einzelkos-

ten lassen sich den Kostenträgern direkt zuordnen, Gemeinkosten kön-

nen nur über Schlüsselungen oder Zuschlagssätze umgelegt werden.

Notizen
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Notizen � Beschäftigungsabhängigkeit (Trennung in fixe und variable Kosten).

Variable Kosten entstehen, wenn eine Leistung erbracht wird, wobei

ein direkter (oft proportionaler) Zusammenhang zwischen Werteverz-

ehr und Ausbringung besteht. Fixe Kosten fallen demgegenüber

ungeachtet der Ausbringungsmenge an.

Im Rahmen der Vollkostenrechnung unterscheidet man verschiedene Ver-

fahren. Besonders beachtenswert sind die summarische Zuschlagskalkula-

tion (im Handel wird dieses Verfahren häufig Divisionskalkulation genannt),

die differenzierende Zuschlagskalkulation und die Prozesskostenrechnung.

� Bei der summarischen Zuschlagskalkulation können die Warenein-

standskosten als Einzelkosten ausgewiesen werden, während alle

anderen Kostenarten (z. B. Miete, Personal, Fremdkapitalzinsen) als

Gemeinkosten zugeschlagen werden müssen. In aller Regel erfolgt

dies anhand eines zuvor festgelegten einheitlichen Aufschlagssatzes.

Daraus resultiert eine dem Anteil an den Wareneinstandskosten pro-

portionale Zuordnung der Gemeinkosten, womit bei heterogener

Struktur der Waren teure Produkte noch teurer werden und günstige

tendenziell günstig bleiben.

� Die differenzierende Zuschlagskalkulation weicht insofern von 

dieser Vorgehensweise ab, als dass neben der Kostenartenrechnung

eine Kostenstellenrechnung integriert ist. Von daher wird sie bisweilen

auch Abteilungskalkulation genannt. Dieses Vorgehen liegt darin

begründet, dass eine Kostenart zwar nicht zwingend einem Produkt,

wohl aber einer Kostenstelle eindeutig zugeordnet werden kann. 

Dies trifft beispielsweise auf einen Teil der Personalkosten oder auch

der Miete zu. Somit müssen nur die weder einer Leistung noch einer 

Stelle direkt zurechenbaren Kosten als Stellengemeinkosten definiert 

werden.

Daraus ergeben sich bei Anwendung der beiden Verfahren unterschiedliche

Stückpreise. Deshalb sollte das Unternehmen überlegen, welches Verfahren

der spezifischen Situation im Unternehmen eher gerecht wird und deshalb

zum Einsatz kommt. 

Den Übergang zwischen Vollkosten- und Teilkostenrechnung stellt die Pro-

zesskostenrechnung dar, die den Versuch unternimmt, die Fix- bzw. die

Gemeinkosten nach einem für die Wertschöpfung erforderlichen Zeitbudget

zuzurechnen. Da oft weder die Prozesse noch deren anteilige Zeit-

beanspruchung bekannt sind, stellt dies zwar einen vielversprechenden

Ansatz dar, der in der Praxis aber häufig scheitert. Die Problematik der Voll-
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kostenrechnung liegt in der Einbeziehung aller im Unternehmen anfallenden 

Kosten und deren Verteilung auf die Leistungen. Hier setzt die Teilkosten-

rechnung an.

Im Rahmen der Teilkostenrechnung haben sich zwei Vorgehensweisen her-

ausgebildet. Beim sog. Direct Costing werden die Gesamtkosten in fixe und

variable Bestandteile zerlegt (Beschäftigungsabhängigkeit), wobei die varia-

blen Bestandteile zugerechnet, während die fixen Kosten nicht zugerechnet

werden. Bei der Deckungsbeitragsrechnung auf Basis relativer Einzel-

kosten teilen sich die gesamten Kosten in Einzel- und Gemeinkosten (Zure-

chenbarkeit) auf.

Die Unterschiede zwischen der Berechnung des Verkaufspreises auf Voll-

kosten- und auf Teilkostenbasis sollen an einem Beispiel (vgl. Abb. 31) ver-

deutlicht werden.

Abb. 31  Vergleich zwischen Voll- und Teilkostenrechnung 
(In Anlehnung an Nieschlag/Dichtl/Hörschgen 2002, S. 824)

Notizen
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Deckungsbeitrag je Artikel
in € 1000,00

Summe der Artikel-Dek-
kungsbeiträge in Tsd. € 1000,00

Handlungskosten der
Abteilung in Tsd. € 1836,00

Gewinn der Abteilung in
Tsd. € -836,00

Deckungsbeitragsrech-
nung nach Eliminierung

von A und B

Zuschlagskalkulation
Deckungsbeitragsrech-
nung auf Basis relativer

Einzelkosten

Artikel Art. A Art. B Art. C Art. A Art. B Art. C

Verkaufspreis in € 5,99 4,79 7,50 5,99 4,79 7,50

Absatzmenge in Tsd. Stück 230 610 360 230 610 360

Erlös in Tsd. € 1377,70 2921,90 2700,00 1377,70 2921,90 2700,00

Einstandskosten in Tsd. € 1200,00 2200,00 1700,00 1200,00 2200,00 1700,00

Handlungskosten (Auf-
schlag = 36 %) in Tsd. €

432,00 792,00 612,00

Deckungsbeitrag je Artikel
in Tsd. €

177,70 721,90 1000,00

Summe der Artikeldek-
kungsbeiträge in Tsd. €

Erfolg je Artikel in Tsd. € -254,30 -70,10 388,00

Erfolg der Abteilung in Tsd. €

Summe der Handlungskosten
für die Abteilung = 1836 € 

1899,60

63,60
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Notizen Hätte das Unternehmen auf Basis von Vollkostenrechnungen kalkuliert,

wären die Artikel A und B entfallen, obgleich diese, wie die Deckungsbei-

trags-Rechnung aufzeigt, einen Anteil an der Deckung der Gemeinkosten

leisten. Immerhin erbringen die beiden Verlustbringer einen Beitrag von

899.600 € zur Deckung der Gemeinkosten. Mit anderen Worten stellen die

Einzelkosten von Artikel A und B jeweils eine Form von Preisuntergrenze dar.

Wird diese unterschritten, ist die Überlegung, die Artikel weiter im Sortiment

zu führen, durchaus gerechtfertigt.

Allerdings darf nicht übersehen werden, dass dies eine kurzfristige Preis-

untergrenze darstellt. Hier werden lediglich die einem Produkt bzw. einer

Dienstleistung direkt zurechenbaren Kosten gedeckt, jedoch kein Deckungs-

beitrag erzielt. Dies bedeutet, dass das Unternehmen bei jeder gefertigten

und verkauften Produkteinheit Geld zuschießt. Eine langfristige Preisunter-

grenze liegt vor, wenn zu diesem Preis alle Kosten gedeckt werden, jedoch

kein Gewinn erwirtschaftet werden kann. 

Preisuntergrenzen haben bei verschiedenen Anlässen Bedeutung. Bei-

spielsweise kommt den Preisuntergrenzen bei der Annahme von Zusatzauf-

trägen oder bei Sonderangebotsaktionen eine wichtige Rolle zu. Bei derarti-

gen Fragestellungen müssen allerdings auch Kapazitätsüberlegungen

angestellt werden. Zugleich entstehen durch eine Ausdehnung des

Geschäfts wieder Kosten, die in das Kalkül mit einzubeziehen sind. Selbst

die kurzfristige Preisuntergrenze muss nicht das Ende aller Überlegungen

darstellen, wenn es klare Hinweise darauf gibt, dass ein anderes Produkt

deshalb im bisherigen Ausmaß verkauft werden kann, weil sich auch das an

sich zu eliminierende Produkt im Sortiment befindet. Die damit angespro-

chenen Verbundeffekte sind bei der Elimination von Produkten stets zu

beachten (vgl. hierzu auch Abschnitt 5.1.5).

Es liegt nahe, die Preise, die weder die kurz- noch die langfristige Preis-

untergrenze überschreiten, heraufzusetzen. Da aber nicht jeder Preis auf-

grund der Wettbewerbssituation und der Preisvorstellungen der Konsumen-

ten beliebig gestaltet werden kann, stehen dem Unternehmen nur zwei

Möglichkeiten offen. Entweder wird das entsprechende Produkt eliminiert,

weil man keinen positiven Zusammenhang zum Verkauf anderer Produkte

des Unternehmens feststellen kann und auch sonstige ökonomische Grün-

de wie die Auslastung der Produktionsanlagen oder Imageeffekte dies nicht

zwingend erfordern, oder aber man führt das Produkt weiter und versucht im

Zuge einer optimierten Kalkulation etwas von den Verlusten bei anderen 

Produkten und Leistungen wettzumachen. Diese Art der Kalkulation nennt

man kalkulatorischen Ausgleich [77]. Hierbei wird bewusst ein Abweichen 
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vom Verursachungsprinzip in Kauf genommen und der preispolitische Spiel-

raum, den manche Produkte nach oben eröffnen, aktiv genutzt. Diese Misch-

kalkulation unterteilt die Produkte in Ausgleichsnehmer und Ausgleichsge-

ber, also in solche Produkte, die durch ihren hohen Deckungsbeitrag den auf

Dauer zu niedrigen Deckungsbeitrag anderer Produkte kompensieren, ohne

dass das Leistungsangebot des Unternehmens geschmälert wird.

Kundenorientierte Preisfindung

Wichtigstes Bestimmungsmerkmal für die nachfrager- bzw. kundenorientier-

te Preisfindung stellt die Preiselastizität der Nachfrage dar. Die Preiselas-

tizität der Nachfrage ist definiert als Quotient aus relativer Absatzverände-

rung zu prozentualer Preisänderung. Wenn sich bei einer Preissenkung der

Umsatz vergrößert, spricht man von einer elastischen, wenn er sich verrin-

gert, von einer unelastischen Nachfrage. Der erstgenannte Fall kommt in

Abb. 32 darin zum Ausdruck, dass der Umsatzzuwachs aufgrund der Absatz-

mengensteigerung („Umsatzfläche“ B) größer ausfällt als der aus der Preis-

reduktion resultierende Umsatzrückgang („Umsatzfläche“ A).

Abb. 32  Preis-Absatz-Funktion

Entscheidend für den in der Praxis stehenden Marketer sind jene Faktoren,

die die Elastizität beeinflussen können [78]: 

� Verfügbarkeit von Substitutionsprodukten: Je höher die Zahl der 

Substitutionsprodukte, desto elastischer die Nachfrage.

� Schnelligkeit der Nachfragebefriedigung: Je schneller ein Bedürfnis

befriedigt werden kann, desto unelastischer die Nachfrage.

Notizen
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Notizen � Dauerhaftigkeit des Gutes: Da der Kauf von auf Dauer angelegten

Gütern vielfach verschoben werden kann, führt dies zu einer erhöhten

Preiselastizität. Ein Möbelkauf beispielsweise kann in Zeiten hoher

Preise noch verschoben werden.

� Dringlichkeit des Bedarfs: Je dringlicher der Bedarf, desto unelasti-

scher die Nachfrage. Wer kennt nicht den Durst auf langen Autobahn-

fahrten, der trotz der deutlich höheren Preise nicht dazu führt, auf den

Konsum zu verzichten oder lange Umwege in Kauf zu nehmen. 

Neben diesen die Preiselastizität beeinflussenden Größen sind vor allem

psychologische Faktoren von Relevanz. Dazu zählen das Preisinteresse, die

Preiskenntnis, das Preisbewusstsein, die Preisbeurteilung sowie die sog.

psychologischen Preise.

Das Preisinteresse signalisiert den Wunsch der Konsumenten nach Preis-

informationen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass dies je nach 

Produktgruppen erheblich variiert. Somit ist es für Hersteller und Handel

gleichermaßen von Bedeutung, welche Stärke und Intensität das Preis-

interesse bei Kunden einnimmt [79]. 

Bei Preiskenntnissen geht es um das Wissen der Verbraucher über die

Höhe von Preisen. Allerdings können die Verbraucher die jeweiligen Pro-

duktpaare hinsichtlich des Preises lediglich miteinander vergleichen und

somit alle Produkte in eine Preisreihenfolge stellen [80]. Oft sind den Kon-

sumenten aber auch nur so genannte Preisurteilsanker bekannt, die als

Referenzpreis bzw. Preisbereitschaftsschwellen angegeben werden. Die

Preisbereitschaftsschwellen sind für die Abbildung der Preis-Absatz-Funk-

tion von erheblicher Bedeutung, da dadurch die sog. Preisobergrenze

ermittelt werden kann. 

Im Rahmen der Erfassung des Preisbewusstseins wird letztlich festgestellt,

inwiefern der Preis oder ein anderer Parameter für die Kaufentscheidung

ausschlaggebend ist. Für den Verbraucher steht nicht der objektive Preis im

Mittelpunkt, sondern vielmehr die subjektive Preiswahrnehmung. Es wird in

diesem Zusammenhang zwischen Preisgünstigkeit und Preiswürdigkeit

unterschieden. Während im Rahmen der Preisgünstigkeit ausschließlich

der Preis im Fokus der Verbraucher steht, charakterisiert die Preiswürdig-

keit das Preis-Leistungs-Verhältnis. So kann ein an sich preisgünstiges Gut

nicht preiswürdig sein bzw. ein preiswürdiges Gut trotzdem einen hohen

Preis haben.

An diesen Prozessen setzt auch der Einsatz psychologischer Preise an,

wenngleich deren Wirksamkeit zunehmend in Zweifel gezogen wird. 

Eine psychologische Wirkung erhofft man sich vor allem von gebrochenen
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Preisen, die knapp unterhalb einer Preisschwelle bleiben und damit für 

manche Verbraucher günstiger wirken (z. B. 5,98 €, 5,90 € oder 590 €). 

Besonderes Gewicht erfährt bei der nachfrageorientierten Preisbildung das

Instrument der Preisdifferenzierung. In ihr wird zum Ausdruck gebracht,

dass von einem Unternehmen für die gleiche Leistung unterschiedliche Prei-

se verlangt werden. Auch hier ist das Motiv des Unternehmens, die Konsu-

mentenrente, also eine Mehrzahlungsbereitschaft, abzuschöpfen. Zwar ist

es für ein Unternehmen in aller Regel nicht möglich, mit jedem einzelnen

Kunden einen von ihm maximal zahlbaren Preis auszuhandeln; die Preisdif-

ferenzierung stellt aber eine geeignete Möglichkeit dar, den Umstand der

unterschiedlichen Preisbereitschaft weitgehend auszunutzen. Dabei lassen

sich verschiedene Spielarten der Preisdifferenzierung unterscheiden:

� Bei der persönlichen Preisdifferenzierung werden bestimmten Per-

sonengruppen Ermäßigungen eingeräumt. Dies findet man häufig bei

Schülern, Studenten, Auszubildenden, Soldaten, Zivildienstleistenden,

Rentnern, Sozialhilfeempfängern und Arbeitslosen. Dabei stehen vor

allem Entgelte für Dienstleistungen wie Eintrittspreise oder Fahrgelder

im Vordergrund. Oft werden auch bestimmte Organisationen begün-

stigt, wie Universitäten, die z. B. Software zum Teil zu deutlich niedri-

geren als den üblich geforderten Preisen erhalten.

� Unterschiedliche Preisforderungen auf regional abgegrenzten Gebie-

ten nennt man räumliche Preisdifferenzierung. Hier spielen oftmals

die unterschiedliche Kaufkraft oder eine differierende Konkurrenzsitu-

ation eine entscheidende Rolle. Zum Teil kann dasselbe Fabrikat in

unterschiedlichen europäischen Ländern bzw. in Übersee zu extrem

unterschiedlichen Preisen erworben werden. Dies trifft beispielsweise

für Pharmazeutika, Autos und Textilien zu.

� Wenn zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Preise gefordert

werden, liegt eine zeitliche Preisdifferenzierung vor. Tag- und

Nachtstrom, die zeitabhängigen Telefontarife, die Kosten für eine 

Reise je nach Saison oder auch die sehr wechselhaften Preise für

Heizöl je nach Zeitpunkt und Nachfrage sollen hier als Beispiele

genannt werden.

� Von quantitativer Preisdifferenzierung wird gesprochen, wenn sich

die Preise nach Abnahmemengen unterscheiden. Die Vielfliegerpro-

gramme der Luftfahrtgesellschaften oder auch Mengenstaffeln im

Handel sind hierfür Beispiele. Allerdings macht sich die Abgrenzungs-

problematik zur Rabattpolitik bemerkbar, denn die inhaltliche Nähe zu

Mengen- und Treuerabatten ist greifbar.

Notizen
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Notizen � Schließlich gibt es noch die Preisdifferenzierung nach dem 

Verwendungszweck (qualitative Preisdifferenzierung). Hier 

wird ein Produkt, das unterschiedlichen Zwecken dienen kann, zu

unterschiedlichen Preisen angeboten. Als Beispiele dienen Trink- und

Industriealkohol, Koch- und Viehsalz, Heizöl und Dieselkraftstoff [81].

Konkurrenzorientierte Preisfindung

Die Festsetzung von Preisen orientiert sich häufig auch an den Preisen von

Konkurrenzprodukten. Dabei müssen all jene Konkurrenzpreise berücksich-

tigt werden, die im sog. „evoked set“ der Kunden stehen. Damit meint man

jene Angebote, die von den Verbrauchern als Kaufalternativen angesehen

werden.

Während durch die kostenorientierte Preisfindung die Preisuntergrenze defi-

niert wird, die kundenorientierte Preisfindung die Preisobergrenze formuliert

und sich daraus der preispolitische Spielraum für das Unternehmen ergibt,

ermöglicht die wettbewerbsorientierte Preisfindung eine strategische Justie-

rung des Preises. Indem die Konkurrenzpreise benannt werden und die zen-

trale strategische Stoßrichtung berücksichtigt wird, kann eine Positionierung

auf der Preis-Absatz-Funktion erfolgen. So muss sich der Qualitätsführer

noch unterhalb der Preisobergrenze, aber am oberen Rand der anderen

Anbieter positionieren, während der discount-orientierte Unternehmer zwar

langfristig oberhalb der Preisuntergrenze, aber am unteren Rand der ande-

ren Anbieter liegen muss. Dieses stark von Preisgünstigkeits-Überlegungen

geprägte Denken kann durch Preiswürdigkeits-Überlegungen ergänzt wer-

den. Ein in mittlerer Preislage befindliches Top-Produkt hat am Markt gute

Chancen, obgleich es keine der extremen strategischen Positionen ein-

nimmt. 

Nicht jedes Unternehmen ist in der Lage, seine Preise selbst zu bestimmen.

In Märkten, in denen einzelne Unternehmen den Markt dominieren, ordnen

sich viele Wettbewerber hinsichtlich des Preises unter und versuchen eher

über eine spezifische Präferenzbildung Kunden an sich zu binden. In diesem

Zusammenhang spricht man von einer dominierenden Preisführerschaft.

Kommt es hinsichtlich der Vorreiterrolle zu einem permanenten Wechsel, da

verschiedene in etwa gleich starke Wettbewerber am Markt operieren, liegt

eine barometrische Preisführerschaft vor. Dies findet man häufig in oligo-

polistischen Strukturen, bei denen eine überschaubare Anzahl von Anbietern

am Markt agiert. Typisch ist barometrische Preisführerschaft für Weltmarkt-

produkte wie Erdöl, Tabak oder Südfrüchte. Sie stößt aber schnell an gesetz-

liche Grenzen, da der Tatbestand der Preisabsprache nicht von der Hand zu
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weisen ist. Allerdings ist in diesen Märkten die Abhängigkeit von den weni-

gen Weltmarktkonzernen vielfach so hoch, dass dieses Verhalten vom

Gesetzgeber geduldet wird. 

Im Handel und im Handwerk findet sich mitunter die Anwendung branchen-

üblicher Kalkulationssätze, die entweder von den zuständigen Verbänden

bzw. Verbundgruppen empfohlen oder auch von den Zulieferern vorgegeben

werden. Allerdings besteht keine Verpflichtung mehr, die gewünschten Prei-

se des Herstellers durch Handel oder Handwerk an den Endverbraucher

weiterzugeben. Diese vertikale Preisbindung wurde bis auf wenige Ausnah-

men (wie Bücher oder Zeitschriften) vom Gesetzgeber aufgehoben. Teil-

weise kompensiert wird dieser Verlust durch Anwendung der unverbind-

lichen Preisempfehlung, die für alle gleich gelten muss (Ausschluss einer

abnehmerorientierten Preisdifferenzierung), die als unverbindlich gekenn-

zeichnet sein muss, die beziffert sein muss und deren Wert als realistisch

angesehen werden kann [82].

5.2.4 Rabattpolitik

Rabatte dienen der preispolitischen Feinsteuerung. Auf bestehende Listen-

preise werden vom Unternehmen Preisnachlässe gewährt. Damit entzieht

sich der Rabatt der Anwendung bei Individualpreisen. Hier handelt es sich

per Definition um einen zwischen Anbieter und Nachfrager individuell aus-

gehandelten Preis, der keiner weiteren Feinjustierung bedarf. 

Bestimmungsmerkmal für die unterschiedlichen Rabattarten sind verschie-

dene Bezugsgrößen. Bevor auf diese eingegangen wird, sollen aber

zunächst zwei Rabattgruppen unterschieden werden: Rabatte, die sich an

Händler richten und Rabatte, die dem Endverbraucher (Endverbraucherra-

batte) zugute kommen.

Rabatte, die dem Handel gewährt werden, nennt man Funktionsrabatte.

Bezugsgröße sind die von den Händlern übernommenen Funktionen in der

Wertschöpfungskette (z. B. für die Übernahme der Lagerhaltungs-, Kunden-

beratungs- oder Kreditgewährungsfunktion). Für diese Übernahme erhält

der Händler einen finanziellen Ausgleich in Form eines Rabattes. Dies

äußert sich in einem finanziellen Abschlag oder in Form einer Zugabe (elf

anstelle der bestellten zehn Paletten).

Die bekannteste Rabattart ist der Mengenrabatt. Bezugsgröße ist die ein-

mal gekaufte Menge. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, möglichst

große Mengen abzunehmen.

Um nicht nur die Abnahmemenge zu begünstigen, sondern auch den Abnah-

mewert, gibt es den Bonus. Denn der Abnehmer, der 1.000.000 Schrauben

Notizen
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Notizen zum Stückpreis von 15 Cent kauft, ist weniger attraktiv als der Kunde, der

eine Maschine im Wert von 375.000 € erwirbt.

Oft wird der Bonus auch als Treuerabatt verstanden. Hier erhält der Kunden

am Ende eines Bezugszeitraumes eine Rückvergütung, wenn er einen

bestimmten Kaufbetrag überschritten hat. So bieten beispielsweise Kredit-

kartenanbieter ihre Karten dann ohne Jahresgebühr an, wenn ein Umsatz

über einem definierten Betrag über die Karte abgewickelt wurde (z. B. Ame-

rican Express).

Das Skonto belohnt die Barzahlung bzw. die rasche Bezahlung nach Eigen-

tumsübergang und wird deshalb auch als Barzahlungsrabatt bezeichnet.

Diese Form des Rabatts war früher im Verkauf an Letztverbraucher auf 3 %

begrenzt; mit dem Wegfall des Rabattgesetzes im Jahre 2001 wurde diese

Beschränkung aufgehoben.

Oft gewähren Unternehmen noch Einführungsrabatte oder im umgekehr-

ten Fall Auslaufrabatte, wobei die Abgrenzung zu Sonderverkaufsangebo-

ten fließend ist. Eine Renaissance erleben derzeit, bedingt durch den Weg-

fall von Rabattgesetz und Zugabenverordnung, die sog. Coupons im Sinne

von Wertgutscheinen, die beim Kauf von Produkten im Handel gegen Preis-

nachlass eingelöst werden können. 

5.2.5 Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Obgleich die Lieferungsbedingungen eher als Gegenstand der Distribu-

tionspolitik anzusehen sind, werden sie aufgrund der Nähe zu den Zah-

lungsbedingungen als Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Rah-

men der Preispolitik behandelt. Lieferfristen, der genaue Liefertermin, die

Lieferart, Umtausch- und Rücktrittsmöglichkeiten, die Übernahme anfallen-

der Kosten für Versicherungen, Verpackung und Ähnliches sowie der Über-

gang des Haftungsrisikos werden in ihnen geregelt. Während die Lieferbe-

dingungen durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Binnenhandel

recht unproblematisch sind, kommt ihnen im zwischenstaatlichen Handel

eine große Bedeutung zu. Dies hat auch oder gerade mit der unterschied-

lichen Auslegung der Bedingungen in den Ländern zu tun. 

Die Art und Weise der Zahlung von gekauften Produkten regeln die Zah-

lungsbedingungen: Sind Anzahlungen erforderlich (z. B. 50 % nach Auf-

tragseingang, 50 % nach Auftragserledigung)? In welcher Art kann gezahlt

werden (z. B. bar, per Scheck, per Nachnahme, auf Rechnung, mit Karte)?

Im Bereich des Handels ergeben sich Sonderfragen wie die Inkassovergü-

tung beispielsweise zwischen einem Regalgroßhändler (Rack Jobber) und

dem Einzelhändler. Delkredere-Vergütungen für die Übernahme des Zah-
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lungsausfallsrisikos zwischen Verbundgruppenzentrale und Verbundgrup-

penmitglied sind ebenfalls Gegenstand vertraglicher Vereinbarungen zu den

Zahlungsbedingungen.

5.2.6 Absatzfinanzierung

Durch Einräumung eines Zahlungsziels sollen im Rahmen der Absatzfinan-

zierung potenzielle, momentan aber weniger „liquide“ Kunden dazu bewegt

werden, das Produkt zu erwerben. Dabei übernimmt der Anbieter eine Finan-

zierungsfunktion und tritt dem Nachfrager gegenüber als Geld bereitstellen-

de Institution auf. Durch Teilzahlungs- bzw. Ratenzahlungsverträge

gewährt das Unternehmen dem Kunden ein Zahlungsziel. 

Eine weitere, besonders populäre Form der Absatzfinanzierung stellt das

Leasing dar. Hier wird der Kaufpreis in eine Anzahlung und auf einen Zeit-

raum begrenzte Mietzahlungen umgewandelt. Je nach Vertrag besteht für

den Kunden nach Abschluss der Vertragsdauer die Möglichkeit, das Produkt

zu kaufen, zurückzugeben oder aber zu neu auszuhandelnden Konditionen

weiter zu nutzen. 

Eine große Bedeutung in vielen Branchen hat mittlerweile auch die unter-

nehmenseigene Kreditkarte bzw. Kundenkarte erlangt. Ziel dieses preis-

politischen Instruments ist es, die Kunden enger an das Unternehmen zu

binden [83].

5.3 Distributionspolitik

Die Grundaufgabe der Distributionspolitik besteht darin, die Angebotsleis-

tungen eines Unternehmens den Kunden zu übermitteln bzw. an bestimmten

Orten und zu bestimmten Zeiten verfügbar zu machen. Dieses Transferpro-

blem beinhaltet zwei große Aufgabenbereiche. Zum einen geht es um die

physische Distribution oder Marketing-Logistik, d. h. um den körper-

lichen (physischen) Transport der Waren vom Hersteller zum Endverbrau-

cher. Dies beinhaltet nicht nur die Regelung der eigentlichen Warenvertei-

lungsprozesse, sondern auch Entscheidungen über die Lagerhaltung und

die Liefer- und Servicebereitschaft. Zuvor jedoch muss die Distributionspoli-

tik, bevor der körperliche Warentransfer stattfinden kann, die Frage beant-

worten, über welche Absatzwege (direkter oder indirekter Absatz) und wel-

che Absatzorgane (betriebseigene oder betriebsfremde) der Zugang zu den

Kunden am besten hergestellt werden kann. Da hiermit in hohem Maße

Aspekte der Kontaktanbahnung mit den Endverbrauchern und den Aufga-

benträgern der Distribution verbunden sind, spricht man in diesem

Zusammenhang auch von akquisitorischer Distribution.

Notizen
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Notizen Viele distributionspolitische Entscheidungen, insbesondere Festlegungen in

bezug auf die Absatzwege und -organe, haben strategischen Charakter, da

sie das Unternehmen über einen längeren Zeitraum binden. Außerdem kann

sich ein Unternehmen durch ein leistungsfähiges Distributionssystem u. U.

erhebliche Wettbewerbsvorteile verschaffen (z. B. durch kürzere Lieferzeiten

als die Konkurrenz, durch Überall-Erhältlichkeit der Produkte des Unterneh-

mens oder durch Imagevorteile des gewählten Absatzkanals).

5.3.1 Direkter und indirekter Absatz

Beim Direktabsatz werden die Produkte unmittelbar, ohne dass Absatzmitt-

ler (Groß- und/oder Einzelhändler) eingeschaltet sind, an den Endverbrau-

cher verkauft. Der direkte Absatz findet vorzugsweise (meist über eigene

regionale Niederlassungen) bei Investitionsgütern statt, d. h. im Bereich

technisch komplizierter Produkte, die der Hersteller dem Käufer erklären

muss und für die er Garantie und Kundendienst übernimmt. Es gibt jedoch

auch im Konsumgüterbereich Firmen, die den Vertrieb selbst übernehmen.

Die klassischen Erscheinungsformen des Direktabsatzes im Konsumgüter-

bereich sind der Hausverkauf durch Vertreter (Beispiele: Avon Kosmetik,

Vorwerk Staubsauger), die Heimdienste (Beispiele: Bofrost, Eismann Tief-

kühlkost) und die herstellereigenen Verkaufsniederlassungen (z. B. Swatch

Shops, WMF-Filialen).

Eine weitere wichtige Variante des Direktabsatzes stellt der sog. Struktur-

vertrieb dar, der bisweilen auch als Netzwerkvertrieb oder Multi-Level-

Marketing bezeichnet wird. Dabei vertreiben Unternehmen ihre Produkte

über selbständige, oft nebenberuflich tätige Verkäufer an andere Privatper-

sonen. Neben dem Verkauf werden diese selbständigen Mitarbeiter dazu

motiviert, über Provisionssysteme ihrerseits weitere Verkäufer anzuwerben,

wodurch ein verzweigtes, hierarchisch aufgebautes Vertriebspartner-Netz-

werk entsteht [84].

Weit verbreitet ist der Direktabsatz auch im Dienstleistungsbereich, da

Dienstleistungen nicht gelagert werden können und weil bei der Erstellung

personenbezogener Dienstleistungen (Beispiel: Friseurbesuch) ein direkter

Kontakt zwischen Anbieter und Nachfrager stattfindet.

Derzeit sind immer mehr Bestrebungen von seiten der Hersteller zu erken-

nen, den Direktabsatz auszuweiten. Wachsender Beliebtheit bei den Ver-

brauchern erfreuen sich insbesondere die Fabrikverkaufsläden (Factory

Outlets oder – wenn mehrere Geschäfte dieser Art unter einem Dach

zusammengefasst sind – Factory Outlet Center), in denen Markenware zu

reduzierten Preisen offeriert wird. Diese Form des Direktabsatzes hat vor
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allem im Bereich von hochwertigen Textilien und anderen hochwertigen

Gütern eine gewisse Bedeutung erlangt (Beispiele: Werksverkauf von Boss

in Metzingen und Villeroy&Boch in Mettlach). 

Noch stärkeren Auftrieb erfährt der Direktvertrieb derzeit durch die Entwick-

lung des Internets. Das Internet dient im Rahmen der Distribution überwie-

gend akquisitorischen Aufgaben, d. h. der Geschäftsanbahnung und dem

Verkauf, während die logistischen Aufgaben meist von der Post oder Spedi-

teuren erfüllt werden. Wenn das Produkt digital vorliegt oder digital reprä-

sentierbar ist (z. B. Software, Film- oder Musikdateien), kann das Internet

jedoch auch als Logistikkanal dienen. Häufig genutzt wird das Internet auch

beim Absatz standardisierter Dienstleistungen. Dies gilt insbesondere für

Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (Online-Banking), die bequem

von zu Hause aus in Anspruch genommen werden können. Ebenfalls schon

auf breiter Ebene durchgesetzt hat sich der Online-Absatz von Dienstleis-

tungs-Nutzungsrechten (z. B.  Hotelbuchungen, Reisen, Flüge).

Trotz alledem kommt, was den Konsumgütersektor anbelangt, dem direkten

im Vergleich zum indirekten Absatz eine nachrangige Bedeutung zu.

Besonders von in der Massenproduktion tätigen Konsumgüteranbietern wird

der Absatz über selbständige Handelsbetriebe bevorzugt. Die wichtigsten

Gründe für die Einschaltung des Handels liegen in den Kosten- und Effi-

zienzvorteilen der Handelspartner gegenüber dem Hersteller selbst; sie sind

auf Distributionsaufgaben spezialisiert und können deshalb die Warenvertei-

lung meist effizienter bewerkstelligen. Hinzu kommt, dass viele Produkte, um

verkäuflich zu sein, der Einordnung in den Sortimentsverbund des Handels

bedürfen.

Insgesamt sind bei der Entscheidung für bzw. gegen den direkten/indirekten

Absatz vor allem folgende Vor- und Nachteile zu beachten: 

Notizen
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Notizen

Abb. 33  Vor- und Nachteile von direktem und indirektem Absatz

Direkter und indirekter Absatz schließen sich allerdings nicht aus. Daim-

lerChrysler z. B. betreibt viele (größere) Verkaufsniederlassungen selbst.

Die dabei gewonnenen Erfahrungen erleichtern es, die Leistungsfähigkeit

der Absatzmittler (hier: Vertragshändler) einzuschätzen und – damit

zusammenhängend – für diese geeignete Leistungsstandards festzusetzen.

Ein weiterer Grund für die gleichzeitige Nutzung direkter und indirekter

Absatzkanäle kann darin liegen, dass das Unternehmen im Rahmen eines 

sog. Multi-Channel-Marketing mehrere unterschiedliche Zielmärkte er-

reichen will.

5.3.2 Aufgabenträger der Distributionspolitik

Mit der Entscheidung über den direkten oder indirekten Absatz eng 

zusammen gehört die Auswahl der konkreten Absatz- bzw. Distributions-

organe, die in den Absatzweg zwischen Hersteller und Endnachfrager 

eingeschaltet werden sollen. Dabei lassen sich unternehmensfremde und

unternehmenseigene Absatzorgane differenzieren. Sofern man sich für den

Direktabsatz entschieden hat, müssen die unternehmenseigenen Absatz-

organe die Distributionsaufgaben von Groß- und Einzelhandel mit erfüllen.

Zu den wichtigsten unternehmenseigenen Absatzorganen, die aufgrund
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Vorteile Nachteile

direkter

Absatz

indirekter

Absatz

� unmittelbare Steuerungsmöglich-

keiten des Marktgeschehens,

insb. die Preisgestaltung bleibt

beim Hersteller

� zuverlässige, unmittelbare Kun-

denberatung kann sichergestellt

werden

� der direkte Zugang zu den

Abnehmern verbessert die 

Informationsbasis für Marketing-

Aktivitäten und fördert die Kun-

denbindung

� Der Handel eröffnet den Zugang

zu einem dichtmaschigen und

verbrauchernahen Verteilungs-

netz

� geringe Kapitalbindung

� Hohe Abnahmekapazitäten der

Handelspartner reduzieren die

Vertriebs- und Logistikkosten

� Durch den Sortimentsverbund im

Handel erhöht sich die Attrakti-

vität der Produkte

� Aufbau, Steuerung und Kontrolle

eines eigenen Vertriebssystems

sind äußerst kosten- und zeitauf-

wendig

� Flächendeckende Massendistri-

bution kaum möglich

� meist stark verringerter Einfluss

auf den eigenen Marktauftritt 

(z. B. Präsentation und Preise

der eigenen Produkte) 

� erschwerte Informationsgewin-

nung über die Endverbraucher

aufgrund des Verlusts der

unmittelbaren Marktnähe
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ihrer Weisungsgebundenheit alle relativ gut steuer- und kontrollierbar sind,

zählen:

� Der Vertrieb oder Verkaufsaußendienst, der sich in der Regel aus 

Reisenden zusammensetzt, die in regelmäßigen Abständen die 

Kunden des Unternehmens aufsuchen, um Aufträge zu akquirieren,

Verkäufe abzuschließen und den Kundenkontakt aufrecht zu erhalten.

� Mitglieder der Geschäftsleitung, die häufig bei umfangreichen Projek-

ten im Verkauf mitwirken (z. B. bei Jahreslistungsgesprächen im Kon-

sumgüterbereich oder bei Großprojekten im Investitionsgüterbereich). 

� Sog. Key-Account-Manager sind für die Betreuung einzelner oder

auch nur eines einzigen Groß- bzw. Schlüsselkunden zuständig.

� Verkaufsniederlassungen, die meist dezentral angesiedelt sind, um

eine größere räumliche Marktnähe zu gewährleisten. Oft bieten sie

technischen Service und Kundendienst an.

Das Vertragshändlersystem, das besonders im Automobilhandel weit 

verbreitet ist, lässt sich im weiteren Sinne ebenfalls den unternehmens-

eigenen Absatzorganen zurechnen. Man spricht hier auch von unterneh-

mensgebundenen Absatzorganen. So sind Vertragshändler zwar rechtlich

selbständig, wirtschaftlich aber so eng mit dem Hersteller verbunden, dass sie

von der Steuerbarkeit her den unternehmenseigenen Absatzorganen entspre-

chen. Beispielsweise dürfen Vertragshändler im Automobilsektor – bezogen

auf das Neuwagengeschäft – meist keine andere als die Herstellermarke füh-

ren; zumeist werden sie auch auf die Abnahme von Mindestmengen und die

Übernahme bestimmter Serviceleistungen wie Reparaturen und Kundendienst

verpflichtet. Im Gegenzug erhalten die Vertragshändler dafür oftmals Gebiets-

schutz, d. h. der Hersteller beliefert innerhalb eines bestimmten Marktgebiets

keinen anderen Händler. Derartige Regelungen erhöhen die Absatzsicherheit

für den Hersteller und mindern den Konkurrenzdruck für den Händler [85].

Eine im Vergleich zum Vertragshändlersystem oft noch stärkere Bindung

zwischen den Absatzpartnern liegt dem Franchisesystem zugrunde. Kenn-

zeichnend für diese Form der Vertriebskooperation sind die vertraglich sehr

detailliert und langfristig fixierten Leistungen und Gegenleistungen der Sys-

tempartner. Ein Franchisegeber stellt dabei einer größeren Zahl von Fran-

chisenehmern ein komplettes Produkt- und Vermarktungskonzept bzw.

Geschäftssystem zur Verfügung, das diese einhalten und umsetzen müssen,

um einen einheitlichen Marktauftritt zu gewährleisten. Die Franchisenehmer

tragen – ebenso wie beim Vertragshändlersystem – das volle Geschäfts-

risiko; sie zahlen außerdem in der Regel eine Eintrittsgebühr (die teilweise

die Geschäftsausstattung abdeckt) sowie laufende umsatzabhängige 

Notizen
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Notizen Beiträge an den Franchisegeber. Dieser stellt dafür seinerseits sein Marke-

ting-Know-how zur Verfügung und hilft beim Aufbau und der Organisation

des Franchisenehmerbetriebs. Dadurch, dass der Franchisenehmer an

einem am Markt bereits etablierten und wettbewerbsfähigen System partizi-

piert, verringert sich für ihn das Risiko der Selbständigkeit.

Beispiele für Franchisesysteme finden sich heute in fast allen Branchen.

Bereits seit langem weit verbreitet ist das Franchising in der Systemgastro-

nomie (Beispiele: McDonald´s, Wienerwald, Mövenpick). Als  Beispiele aus

den Bereichen Handel und Dienstleistung lassen sich OBI-Baumärkte, Eis-

mann-Tiefkühldienste, Cleanpark-Autowaschanlagen, Mister Minit-Schlüs-

seldienste, Fressnapf Haustierbedarf, Sunpoint Sonnenstudios, Yamaha

Musikschulen und die PC-Spezialist-Computerhändler anführen. 

Seine große Popularität verdankt das Franchising der Tatsache, dass es die

Vorzüge eines selbst aufgebauten Verkaufsstellennetzes nutzt, ohne dessen

Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. So kann der Franchisegeber den ge-

samten Marktauftritt gegenüber den Abnehmern in seinem Sinne steuern,

obwohl hauptsächlich die Franchisenehmer das Kapital für den Aufbau des

Systems aufbringen. Diesen Vorzügen steht allerdings auch ein hoher Koor-

dinationsbedarf auf Seiten des Franchisegebers als dem „Kopf“ des Systems

gegenüber. Aus Sicht des Franchisenehmers ist die enge Abhängigkeit vom

Franchisegeber als Nachteil anzuführen, die seinen eigenen unternehmeri-

schen Freiraum empfindlich einschränkt.

Neben den unternehmenseigenen Absatzorganen stehen dem Hersteller

eine Vielzahl von externen Organen zur Erfüllung von Distributionsaufga-

ben zur Verfügung. Hierzu zählen in erster Linie die Handelsbetriebe,

denen beim Absatz von Konsumgütern eine dominierende Rolle zukommt.

Aufgrund ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen Selbständigkeit sind sie aller-

dings weniger gut steuer- und kontrollierbar als die eigenen Absatzorgane.

Der Handel verkörpert heute einen äußerst facettenreichen Wirtschaftssek-

tor. So unterscheiden sich die einzelnen Betriebsformen des Handels z. B.

nach der Sortimentsausrichtung, der Größe, der Servicegestaltung, den

bevorzugten Standortlagen, dem Preisniveau, dem angesprochenen Kun-

denkreis usw. Die Frage, welche Handelspartner für ein Unternehmen geeig-

net sind, den Kontakt zum Verbraucher herzustellen, erfordert deshalb einen

Überblick über die Betriebsformen, die nachfolgend kurz skizziert werden.

Der Großhandel beliefert definitionsgemäß andere Gewerbetreibende, d. h.

in erster Linie Einzelhändler, z. T. aber auch Weiterverarbeiter (z. B. Hand-

werker) oder andere Großverbraucher (z. B. Behörden, Kantinen). Er lässt

sich in Abhol-, Zustell-, Universal- und Spezialgroßhandel unterteilen. Eine
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Sonderform des Großhandels sind die sog. Rack Jobber, die z. B. in Super-

märkten Verkaufsflächen anmieten und dort sortimentsergänzende Produkte

verkaufen (und somit selbst Einzelhandelsaufgaben übernehmen). Zu den

Sonderformen zählen auch die Cash and Carry- bzw. C & C-Märkte, die ihre

Waren in Form der Selbstbedienung gewerblichen Abnehmern (Gaststätten,

kleineren Einzelhandelsgeschäften usw.) offerieren. Noch wesentlich vielge-

staltiger ist das Spektrum der Betriebsformen im Einzelhandel. Die nach-

folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Betriebsformen. 

Abb. 34  Betriebsformen des Einzelhandels

Notizen
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Betriebsform Kennzeichen Beispiele 

Warenhaus Großbetriebsform mit sehr umfangreichem Sorti-
ment (teilweise über 100.000 Artikel) aus zahlrei-
chen Branchen (einschließlich Gastronomie),
bevorzugt in Innenstadtlage

Kaufhof, 
Karstadt

Kaufhaus Großbetriebsform mit begrenztem Sortiment
(Schwerpunkt Textilien und Einrichtungsgegen-
stände), Innenstadtlage

C&A, 
Sinn&Leffers,
Peek&Cloppenburg

Fachgeschäft branchenbezogenes Warenangebot mit großer
Sortenvielfalt (d. h. tiefem Sortiment), bietet 
Bedienung und Beratung an

Spielwarenge-
schäft, 
Sportgeschäft

Spezialgeschäft auf einen Teil des Fachhandelssortiments
beschränkt, überwiegend höheres Preisniveau,
vorrangig Bedienung

Boutique, Porzel-
lan-, Handschuh-
geschäft

Fachmarkt branchenorientierte, meist große Betriebsform 
mit umfangreichem Sortiment, vorherrschend
Selbstbedienung, ebenerdig angelegt, eher 
niedriges Preisniveau mit vielen Sonderan-
geboten, gute Parkmöglichkeiten

OBI- und Praktiker-
Baumärkte, Media
Märkte, Dehner
Garten-Center

Verbrauchemarkt/
SB-Warenhaus

großflächige Betriebsform (1000-5000 qm: 
Verbrauchermarkt, ab 5000 qm: SB-Warenhaus),
Selbstbedienung, Schwerpunkt Lebensmittel, auto-
kundenorientierte Stadtrandlage, eher niedriges

Preisniveau
real,-, Marktkauf,
Globus, Handels-
hof, Kaufland

Supermarkt Sortimentsschwerpunkt: Lebensmittel, Verkaufs-
fläche ca. 400-800 qm, vorwiegend Selbstbedie-
nung, mittleres Preisniveau

MiniMAL, Kaiser´s,
Allfrisch, SPAR

Discounter aggressive Preispolitik, kleines Sortiment, 
schneller Warenumschlag, nüchterne Einrichtung,
weitgehender Verzicht auf Service

Aldi, Lidl, Penny,
Schlecker

Gemischtwaren-
laden

kleinflächige Betriebsform mit Lebensmitteln, Textil-
ien, Hausrat, Schreibwaren usw., auf Wunsch mit
Bedienung, in der Regel wohnsitzorientierter Standort 

„Tante Emma“

Versandhandel Waren werden über Kataloge, Anzeigen und im
Internet angeboten und auf dem Versandweg
zugestellt; Sortiment entweder warenhausähnlich
oder spezialisiert

Quelle, Otto, Baur,
Witt, Amazon.de

Einkaufszentrum
(Shopping-Center)

räumliche Konzentration verschiedener Handels-
und Dienstleistungsbetriebe „unter einem Dach“; 
als Einheit geplant und errichtet; wird von einem
gemeinsamen Center-Management betreut bzw.
verwaltet 

CentrO Oberhau-
sen, Promenaden
Haupt-Bahnhof
Leipzig
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Notizen Die große Vielfalt der Betriebsformen des Einzelhandels korrespondiert mit

den differenzierten Einkaufswünschen der Verbraucher. So sind beispiels-

weise Fach- und Spezialgeschäfte auf Kunden mit dem Wunsch nach indivi-

dueller Beratung und großer Auswahl eingerichtet; SB-Warenhäuser und

Verbrauchermärkte zielen auf eine Kundschaft ab, die ihre Versorgungs-

Großeinkäufe mit dem Auto tätigt. Demgegenüber tragen Shopping-Zentren

und die großen Warenhäuser dem zunehmenden Trend zum so genannten

“One-stop-shopping” einerseits und zum Erlebniseinkauf andererseits Rech-

nung.

Aus dem Spektrum der Handelsbetriebe wird der Hersteller – falls er dies-

bezüglich aufgrund seiner Marktmacht über Wahlmöglichkeiten verfügt –

diejenigen in den Absatzweg einschalten, die bestimmten Vorgaben in 

qualitativer (z. B. Warenpräsentation und Ladengestaltung, Image beim Ver-

braucher, Standort, Preisniveau) und quantitativer Hinsicht (z. B. Abnahme-

mengen) genügen. Oftmals strebt der Hersteller eine intensive Distribution

an, d. h. die Präsenz seiner Produkte in möglichst allen in Frage kommen-

den Handelsunternehmen (Beispiele: Zigaretten, Kaugummi, Limonade).

Will er dagegen einen Exklusivitätsanspruch der Produkte auch durch eine

exklusive Distribution unterstreichen, kommen nur solche Handelsbetrie-

be als Absatzpartner in Betracht, die vergleichsweise restriktiven Vorausset-

zungen hinsichtlich der genannten qualitativen Kriterien entsprechen.

Neben den Handelsbetrieben gibt es noch eine weitere, wirtschaftlich 

weniger bedeutsame Gruppe von unternehmensfremden Aufgabenträgern

der Distribution, die sog. Absatzhelfer. Im Gegensatz zu den Handelsunter-

nehmen erwerben diese kein Eigentum an den abzusetzenden Produkten.

Zu den Absatzhelfern gehören

� die Handelsvertreter, die meist auf Provisionsbasis Verkäufe in 

fremdem Namen und auf fremde Rechnung tätigen und nicht 

unmittelbar weisungsgebunden sind,

� Kommissionäre, die ebenfalls mit einer Provision bzw. Kommission

vergütet werden und die für ihre Auftraggeber den Ein- und Verkauf

von Waren in eigenem Namen, aber auf Rechnung der Auftraggeber

übernehmen, 

� Makler, die demgegenüber nur Geschäfte zwischen zwei Parteien

vermitteln und hierfür eine Maklerprovision erhalten, aber zum Auf-

traggeber in keinem festen Vertragsverhältnis stehen, sowie

� Logistikdienstleister wie Speditionen oder Lagerhalter.
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5.3.3 Marketing-Logistik

Die Marketing-Logistik, oft auch physische Distribution genannt, betrifft

alle Maßnahmen, die dem Transport der hergestellten Waren zu den Abneh-

mern bzw. den nachgeordneten Wirtschaftsstufen dienen. Die Grundaufga-

be besteht dabei darin, die mengenmäßige und vor allem die zeitliche Ver-

teilung der Produkte so zu steuern, dass die Kundenwünsche in Bezug auf

die Liefer- und Servicebereitschaft bestmöglich erfüllt werden. 

Der in der Marketing-Logistik allgegenwärtige Zielkonflikt zwischen optima-

lem Lieferservice (Lieferfähigkeit, -schnelligkeit und -sicherheit) und Liefer-

kosten zwingt die Unternehmen, ihre Logistik ständig an die Marktentwick-

lung anzupassen und zu modernisieren. Durch den Einsatz der EDV (z. B. in

der Auftragsabwicklung, Tourenplanung usw.) und durch die Verwendung

moderner Lager- und Transportsysteme werden erhebliche Rationalisie-

rungsreserven mobilisiert – vor allem deshalb, weil die Schnelligkeit und

Zuverlässigkeit der Belieferung heute einen wesentlichen Wettbewerbsfak-

tor darstellt. Speziell im Investitionsgüter-Marketing sind eine reibungslose

Ersatzteilversorgung und die zuverlässige Einhaltung von Terminen oftmals

für die Abnehmer von größerer Bedeutung als ein niedriger Preis.

Im einzelnen sind im Rahmen der Marketing-Logistik folgende Entscheidun-

gen zu treffen:

Bei der Gestaltung des Lagersystems geht es um 

� die Festlegung der eingelagerten Mengen,

� die Errichtung von betriebseigenen oder betriebsfremden Lägern und um

� die zentrale oder dezentrale Anordnung der Läger.

Die Gestaltung des Transportsystems beschäftigt sich demgegenüber mit

� der Verwendung von betriebseigenen Transportmitteln (z. B. Firmen-

LKWs) oder betriebsfremden Transportmitteln (z. B. Spedition) und mit

� der Wahl der Transportwege (z. B. Straße, Schiene, Wasser).

Was die Festlegung der einzulagernden Mengen anbelangt, sind die not-

wendigen Lagerbestände um so höher anzusetzen, je größer die zeitlichen

Unterschiede zwischen dem Produktionsrhythmus und dem Nachfragever-

lauf sind. Ferner ist die Lagerbestandshöhe von der angestrebten Lieferfä-

higkeit, möglichen Produktionsstörungen und auch davon abhängig, inwie-

weit es durch Marketing-Aktivitäten gelingt, die aus Sicht der Produktion

unerwünschten Nachfrageschwankungen auszugleichen. Viele Unterneh-

men haben ihre Lagerhaltung in den letzten Jahren, nicht zuletzt wegen der

damit verbundenen Kosten, durch Einführung von Just-in-Time-Konzepten

stark reduziert. Ist ein Lieferant in ein Just-in-Time-System bei einem Her-

Notizen
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Notizen steller eingebunden, hat er die Ware in der vereinbarten Qualität und Menge

genau dann beim Hersteller anzuliefern, wenn dieser sie benötigt. Dies setzt

allerdings auf Seiten des Lieferanten ein sehr flexibles und schnelles Belie-

ferungssystem voraus.

Von bedeutender Tragweite ist auch die Entscheidung über betriebseigene

oder betriebsfremde Lager. Eine eigene Lagerhaltung empfiehlt sich bei-

spielsweise bei einer stabilen Nachfrage, bei räumlich konzentrierten 

Märkten oder wenn spezielle Kenntnisse bei der Handhabung oder Lage-

rung der Produkte nötig sind. Umgekehrt bieten sich Fremdläger um so eher

an, je mehr die Nachfrage (z. B. saisonal) schwankt und die Abnehmer weit

verstreut sind. 

Wichtige Entscheidungsparameter bei der Wahl einer zentralen oder

dezentralen Lageranordnung sind die angestrebte Nähe zu den Abneh-

mern, die gewünschte Schnelligkeit der Lieferung und nicht zuletzt auch die

Kosten. Letztere fallen bei der zentralen Lagerhaltung niedriger aus. 

Bei den Festlegungen hinsichtlich des Transports der Waren ist zunächst

über unternehmenseigene bzw. unternehmensfremde Transportmittel

zu befinden. Auch hier spielen Kostenüberlegungen eine große Rolle. Für

eine Eigenerfüllung der Transportleistungen sind zunächst größere Investi-

tionen (z. B. in einen Fuhrpark) zu tätigen, während bei Fremdtransporten

nur variable Kosten anfallen. Andererseits bietet der Eigentransport mehr

Flexibilität und einen gewissen Schutz beispielsweise vor Konventionalstra-

fen aufgrund von Unzuverlässigkeiten externer Spediteure [86].

Ein zweiter Aspekt im Rahmen der Gestaltung des Transportsystems betrifft

die Festlegung des Transportträgers (Bahn, Schiff, LKW, Flugzeug). Je

nachdem, bei welchen der in Abb. 35 dargestellten Auswahlkriterien man

Prioritäten setzt, wird man sich für den einen oder anderen Verkehrsträger

entscheiden. Häufig werden die einzelnen Transportträger auch in Kombi-

nation genutzt.

Abb. 35  Vergleich alternativer Verkehrsträger (Quelle: In Anlehnung an [87])
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Auswahlkriterien Schiene Wasser Straße Luft

Geschwindigkeit mittel sehr langsam mittel sehr schnell

Transportkosten mittel sehr niedrig hoch sehr hoch

Verlässlichkeit der
Auslieferung mittel schlecht gut gut

Spektrum der trans-
portablen Güter sehr groß groß mittel begrenzt

geographische 
Verfügbarkeit gut begrenzt sehr gut gut 
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5.3.4 Vertikales Marketing

Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Absatzkanal verfolgen die Hersteller- und

Handelsunternehmen seit jeher teilweise die gleichen, teilweise unter-

schiedliche Ziele. Beiden Parteien ist natürlich daran gelegen, den Waren-

fluss zu beschleunigen und die Wünsche des gemeinsamen Zielmarkts, der

Endverbaucher, möglichst effizient zu befriedigen. Daneben bestehen

jedoch auch einige grundlegende Interessensdifferenzen zwischen Industrie

und Handel. So ist der Hersteller beispielsweise an einheitlichen Preisen und

einer „seriösen“ Preisgestaltung für seine Produkte im Handel interessiert.

Der Händler möchte sich dagegen mit preisaggressiven Angeboten, gerade

auch bei bekannten Markenartikeln, gegenüber den Endverbrauchern und

seinen Konkurrenten auf der Handelsebene profilieren. Während der Her-

steller auf große Bestellmengen seitens des Handels Wert legt und dabei

sein gesamtes Sortiment im Handel plaziert sehen möchte, bevorzugt dieser

eine schnelle und häufigere Belieferung mit kleineren Mengen von ausge-

wählten Artikeln. Vor allem aber resultiert eine grundlegende Interessensdif-

ferenz daraus, dass – bei gegebenen Endverbraucherpreisen – der Gewinn

der einen Partei zwangsläufig zu Lasten der anderen Partei im Absatzkanal

geht.

In der Vergangenheit (teilweise auch heute noch) ging dieser Interessens-

dissens mit einem intensiven Machtkampf bzw. konfliktärem Verhalten bei-

der Seiten einher, wodurch oftmals Ressourcen verschwendet wurden. Seit

einigen Jahren zeichnet sich jedoch eine gewisse Neubesinnung und ein

Überdenken der Einstellung gegenüber den Geschäftspartnern ab. 

Für den Hersteller kommt hinzu, dass der Handel infolge der zunehmenden

Konzentrationsprozesse mittlerweile ein hohes Macht- und Nachfragepoten-

zial aufgebaut hat. Viele Hersteller sind deshalb schon aus diesem Grund

mehr und mehr bemüht, neben dem konsumentengerichteten Marketing

auch den Handel in ihr Marketing-Konzept einzubeziehen; man spricht in

diesem Zusammenhang auch von vertikalem Marketing. 

Soll der Handel im Rahmen des vertikalen Marketing zur Aufnahme von neu-

en Produkten bewegt werden, bieten sich dem Hersteller zwei grundsätzlich

unterschiedliche, aber gleichwohl kombinierbare Strategien [88]:

� Die so genannte Pull-Strategie setzt nicht am Handel, sondern an

den im Absatzkanal nachfolgenden Endverbrauchern an. Durch inten-

sive Umwerbung der Endabnehmer versucht der Hersteller, im Handel

einen Nachfragesog auszulösen. Will der Händler seine Kunden, die

das Produkt zu kaufen wünschen, nicht enttäuschen, kommt er nur

schlecht umhin, das Produkt in sein Sortiment aufzunehmen. 

Notizen
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Notizen � Demgegenüber zielt die Push-Strategie darauf ab, den Handel durch

direkte Anreize (z. B. günstige Konditionen, Werbekostenzuschüsse,

Verkaufsförderungsmaßnahmen im Handel) zur Führung der Herstel-

lerprodukte zu veranlassen.

Beide Ansätze können auch herangezogen werden, um eine mögliche Aus-

listung bereits eingeführter Produkte zu verhindern. 

Anstelle der einseitig von ihnen selbst ausgehenden Push- und Pullstrategie

versuchen die Hersteller-Unternehmen heute vermehrt, einen partner-

schaftlichen Umgang mit dem Handel zu pflegen. Ein hohes Maß an

Zusammenarbeit ist vor allem dann nötig, wenn Warenlieferungen „Just-in-

Time“ erfolgen sollen. So ist es z. B. im Bereich modischer Waren wenig

zweckmäßig, die produzierten Waren zunächst in einem eigenen Lager

unterzubringen, um sie dann später zum Lager des bestellenden Handels-

unternehmens zu transportieren, von dem aus sie dann zu den einzelnen

Filialen des Handelsunternehmens geliefert werden. Hier erscheint es

wesentlich sinnvoller, die produzierten Waren direkt vom Hersteller an die

Filialen zu liefern, wo sie vor Ort nachgefragt werden [89]. Hierdurch werden

nicht nur Lagerkosten eingespart, sondern der Verbraucherbedarf kann auch

schneller und effektiver befriedigt werden. Dieses Vorgehen setzt jedoch

zwingend eine gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen den Partnern

im Absatzkanal voraus. Darüber hinaus steht auf Seiten des Handels den

Lagerkosten-Einsparungen der Wegfall von Mengenrabatten (aufgrund der

laufenden Kleinlieferungen) gegenüber. 

Die verstärkte Kooperation zwischen Herstellern und Handelsbetrieben 

in der Logistik muss letztlich auch mit einer engeren informatorischen

Zusammenarbeit einhergehen. Diesem Zweck dient u.a. eine elektronische

Vernetzung, bei der der Informationsaustausch gleichsam über eine elektro-

nische Hotline (über Inter- oder Intranet) läuft. In Bezug auf die Distribution

kann zum Beispiel eine abgestimmte Automatisierung von Bestellungen im

Rahmen des elektronischen Datenaustausches (Electronic Data Inter-

change) erfolgen. Dies ermöglicht eine besser an die Verkäufe im Handel

angepasste Güterversorgung, und die Waren können den Weg vom Her-

steller bis zum Endabnehmer schneller durchlaufen. Dadurch, dass umge-

kehrt der Hersteller Zugriff auf Informationen über die Lagerbestände und 

die Lieferverpflichtungen beim Handel hat, kann er seine Produktion besser

planen.

Der elektronische Datenaustausch ist auch ein wesentliches Element des

ECR-Ansatzes (Efficient Consumer Response), bei dem die Zusammen-

arbeit zwischen den Absatzpartnern noch einen Schritt weiter geht. Ziel ist
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es, den Absatzweg vom Hersteller über den Handel bis zum Endverbraucher

in seiner Gesamtheit (und damit unternehmensübergreifend) zu optimieren,

um die Wünsche und Bedarfe der Abnehmer zu ermitteln und anschließend

schnellst- und bestmöglich zu befriedigen. Im Idealfall steuert so letztlich der

Verbraucher die gesamte Wertschöpfungskette. Hierzu ist es erforderlich,

den Waren- und Informationsfluss unter den beteiligten Unternehmen über

Scannersysteme und elektronische Vernetzung aufeinander abzustimmen.

Bei konsequenter Umsetzung führt der ECR-Ansatz beispielsweise zu einer

verbesserten Regalproduktivität im Einzelhandel und zu einer verringerten

Bestandsführung im Großhandel. Der Hersteller kann insbesondere bei Pro-

duktneueinführungen, bei denen die zeitliche Dimension eine besondere

Rolle spielt, schneller auf das Verbraucherverhalten reagieren und seine

Marketing-Maßnahmen gezielter einsetzen. Große Einsparungen sind beim

ECR vor allem dadurch möglich, dass nicht auf jeder Stufe des Absatzkanals

Zwischenläger unterhalten werden müssen. 

Wer allerdings in welchem Maße von den durch ECR erzielten Vorteilen pro-

fitiert, bleibt nach wie vor eine Verhandlungs- und Machtfrage. So wird von

den beteiligten Herstellerunternehmen häufig moniert, dass die Handels-

partner allein daran interessiert sind, die mittels ECR realisierten Kostenein-

sparungen an die Endverbraucher weiterzugeben, um selbst im Wettbewerb

mit der Konkurrenz auf der Handelsebene noch preisaggressiver agieren zu

können. Als ebenso kritisch erweist sich aus Herstellersicht das vom Handel

zunehmend eingesetzte sog. Category Management. Bei diesem Ansatz

steht nicht der einzelne Artikel, sondern die gesamte Warengruppe (Catego-

ry) im Mittelpunkt des Verkaufsinteresses des Handelsunternehmens, um

Verbundkäufe der Konsumenten innerhalb der Category zu fördern und den

Flächenertrag im Handel zu steigern [90]. Dabei rückt zwangsläufig der Arti-

kel eines Produzenten in den Hintergrund – er wird nicht mehr individuell,

sondern nur noch im Kontext der Warengruppe gefördert.
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Notizen 5.4 Kommunikationspolitik

5.4.1 Begriff und Bedeutung der Kommunikationspolitik

Die Kommunikationspolitik steht vielfach am Ende der Planung der Marke-

ting-Instrumente, da mit ihrer Hilfe diejenigen Nutzenfaktoren kommuniziert

werden sollen, die zuvor durch die anderen absatzpolitischen Instrumente

festgelegt wurden. Denn bei genauer Betrachtung der typischen Kommuni-

kationsbotschaften geht es z. B. um 

� die Qualität der Produkte, deren Haltbarkeit oder Sicherheit, das 

Markenimage, additive Serviceleistungen, den erweiterten Garantie-

umfang, den umfangreichen technischen Kundendienst oder das

attraktive Sortiment (Beispiele aus der Produktpolitik), 

� den günstigen Preis, die gewährten Rabatte, die Preiswürdigkeit, die

guten Konditionen oder die Teilzahlungsmöglichkeiten (Beispiele aus

der Preispolitik),

� die langen Öffnungszeiten, die gute Warenverfügbarkeit, die schnelle

Lieferzeit, die Überallerhältlichkeit oder die rasche und unkomplizierte

Auftragsabwicklung (Beispiele aus der Distributionspolitik).

Folgende eng zueinander in Beziehung stehende Kommunikationsformen

lassen sich unterscheiden:

� Einseitige versus wechselseitige Kommunikation: Bei der einseiti-

gen Kommunikation (z. B. bei der Plakatwerbung) besteht keine

Möglichkeit zum direkten Feedback des Empfängers, während dies

bei der wechselseitigen Kommunikation (z. B. bei der E-Mail-Wer-

bung) ausdrücklich erwünscht ist.

� Direkte versus indirekte Kommunikation: Im Rahmen der direkten

Kommunikation kommt es zu einem unmittelbaren Kontakt zwischen

Sender und Empfänger, ohne dass deshalb zwingend eine face-to-

face-Situation entstehen muss (z. B. bei der telefonischen Kommuni-

kation). Bei der indirekten Kommunikation ist stets ein Medium 

(z. B. eine Zeitschrift) zwischengeschaltet.

� Persönliche Kommunikation (face-to-face-Kommunikation) versus

Massenkommunikation: Die persönliche Kommunikation spricht

einen spezifischen Kommunikationspartner individuell an (z. B. im

Rahmen des persönlichen Verkaufs), während sich die Massenkom-

munikation (z. B. die Fernsehwerbung) an ein disperses (weit

gestreutes) Publikum richtet.

Bei Aufzählungen der Instrumente, die der Kommunikationspolitik zugerech-

net werden, finden sich unstrittigerweise stets die Werbung, die Verkaufsför-
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derung und die Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit). Bei der Frage, inwie-

weit der persönliche Verkauf und das Messe- und Ausstellungswesen eher

der Distributionspolitik zugerechnet werden müssen, herrscht Uneinigkeit.

Beide Bereiche stellen die Schnittstelle zwischen der Distributions- und der

Kommunikationsaufgabe dar. Hier werden sie im Rahmen der Kommunika-

tionspolitik kurz gewürdigt. Dies gilt auch für die Instrumente Sponsoring,

Product Placement, Event-Marketing,  Bartering/Programming sowie Direkt-

und Online-Kommunikation, die in Abschnitt 5.4.8 („Sonderformen der Kom-

munikationspolitik“) dargestellt werden. 

5.4.2 Ziele der Kommunikationspolitik

Aus vielfältigen Gründen neigen die Unternehmen heute dazu, durch die

Kommunikationspolitik eher außerökonomische Ziele zu verfolgen. Zurech-

nungsprobleme verhindern den eindeutigen ökonomischen Bezug zwischen

Investitionen in die Kommunikation und deren Ertrag. So kann in den sel-

tensten Fällen bei einer Umsatzerhöhung diese ausschließlich der Kommu-

nikation zugerechnet werden, da das Produkt, die Serviceleistungen, der

Preis, die Art der Distribution und schließlich auch deren Kombination zum

ökonomischen Erfolg beitragen – abgesehen davon, dass auch die Maß-

nahmen der Konkurrenten nicht unmaßgeblich für den Erfolg bzw. Misserfolg

des Unternehmens verantwortlich sind. Auch entfaltet sich die Wirkung von

kommunikativen Maßnahmen nicht unmittelbar nach deren Durchführung,

da vielleicht bei der angesprochenen Zielgruppe zu diesem Zeitpunkt kein

Bedarf vorlag oder aber die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung standen.

Da sich die Wirkung von Kampagnen nicht parallel zu deren Einsatz einstellt,

sondern oft erst sehr viel später eintritt, unterliegt man der Fehleinschätzung,

dass die zuletzt geschalteten Kommunikationsmaßnahmen am effektivsten

waren. Derartige Carry-over-Effekte machen die Berechnung des Kommu-

nikationserfolges schwer. Weiterhin laufen in größeren Unternehmen ver-

schiedene Kampagnen nebeneinander, so dass die jeweilige Wirkung kaum

isoliert berechnet werden kann. Vielfach strahlen auch die kommunikativen

Maßnahmen anderer Produkte des Unternehmens oder vergleichbarer

Angebote von Konkurrenten auf das betrachtete Produkt aus, so dass z. B.

die Werbung für Adidas-Duschbad unter Umständen den Abverkauf von Adi-

das-Textilien maßgeblich unterstützt (Spill-over-Effekt; [91]).

Diese Probleme führten dazu, dass den nicht-monetären Zielgrößen mehr

Bedeutung beigemessen wird. Dazu zählen Ziele wie die Steigerung des

Bekanntheitsgrades, die Verbesserung des Images, die Steigerung des

Informiertheitsgrades der anvisierten Zielgruppen, das Wecken von Neugier,
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Notizen die Erhaltung der Kundentreue oder auch die Verbesserung der Reputation

des Unternehmens bzw. des sog. Goodwills. Durch einen hohen Realisie-

rungsgrad dieser Zielgrößen verspricht sich das Unternehmen auch die Ver-

besserung der ökonomischen Ziele, ohne den genauen Beitrag der Kommu-

nikation beziffern zu können.

5.4.3 Rahmenbedingungen der Kommunikationspolitik

Verhaltenswissenschaftliche Rahmenbedingungen

Ein fundiertes Marketing bedarf eingehender Kenntnisse über Aktionen und

Reaktionen von Verbrauchern beim Kauf, Ge- oder Verbrauch von Leistun-

gen, die am Markt angeboten und kommuniziert werden. Für das Unterneh-

men stellt sich die Kaufentscheidung als das Ergebnis eines psychischen

Prozesses dar, der im Konsumenten abläuft und der von zahlreichen Varia-

blen beeinflusst wird. Zur Erklärung dieser Vorgänge bedient man sich in der

Konsumentenforschung des neobehavioristischen SOR-Modells (Stimulus-

Organismus-Response-Modell). Den nicht beobachtbaren psychischen Vor-

gängen im Organismus des Menschen wird eine hypothetische Struktur

zugewiesen. Da versucht wird, den Organismus im Detail zu ergründen und

geistige Prozesse zu rekonstruieren, spricht man von Strukturmodellen

des Konsumentenverhaltens; bestimmte Stimuli treffen auf den Orga-

nismus, die sich daran anschließende Reaktion ist das Ergebnis einer Ver-

knüpfung der Stimulus- und Organismusfaktoren (siehe Abb. 36).

Abb. 36  SOR-Modell (Quelle: [92])
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Um in entsprechenden Situationen wunschgemäß zu reagieren, muss der

Konsument durch kommunikationspolitische Maßnahmen in einen Zustand

der Aufmerksamkeit und Wachheit versetzt, d. h. aktiviert werden. Zu den

aktivierenden Prozessen gehören zunächst die Emotionen, worunter man

innere Erregungszustände versteht, die als angenehm oder unangenehm

erlebt werden. Diese werden durch Reize (z. B. eine Werbeanzeige) ausge-

löst und mehr oder weniger bewusst wahrgenommen. Da in positiven Stim-

mungen das Angebot eines Unternehmens besser beurteilt wird und sich die

Kaufbereitschaft erhöht, versuchen Unternehmen im Rahmen ihrer Kom-

munikation durch aufeinander abgestimmte, diffuse Stimuli wie Musik, 

Farbe oder Bilder eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. 

Mit dem Konstrukt Motivation will man die Ursachen des menschlichen

Handelns erklären, indem man versucht, eine Antwort auf die Frage zu

geben, warum sich Menschen in bestimmten Situationen so und nicht anders

verhalten. Motivation liegt vor, wenn Motive durch bestimmte Anreize 

aktiviert und somit aktualisiert werden, d. h. verhaltensbestimmend gewor-

den sind. Durch in der Kommunikationspolitik dargestellte Gewinnmotive

wie Spar-, Tiefst-, Sonder- oder Gelegenheitspreise, u. U. zusätzlich durch

Preisbrechersymbole (z. B. Blitz oder Hammer) hervorgehoben, können

sparsame und preisbewusste Kunden angesprochen werden. Die Heraus-

stellung von Zeitsparmotiven („Ihr Mann wird es Ihnen danken, wenn Sie

künftig etwas mehr Zeit haben“), Bequemlichkeitsmotiven (Wenn jemand so

schwer arbeitet, dann...“), Geltungsmotiven („Das passt sicher nicht zu

jedem“), Nachahmungsmotiven („Das trägt man jetzt“) oder Sicherheitsmo-

tiven („Das Sicherste seiner Klasse“) setzt an spezifischen Motivationen der

Konsumenten an und versucht dadurch, diese für das Unternehmen zu

gewinnen.

Neben der Emotion und der Motivation zählt auch die Einstellung zu den

aktivierenden Komponenten. Man versteht darunter relativ dauerhafte, inne-

re Bereitschaften eines Individuums zur positiven und negativen Beurteilung

eines Meinungsgegenstandes. Für die Kommunikationspolitik ist es deshalb

relevant herauszufinden, wie Einstellungen verändert oder gefestigt werden

können, um die Wahrscheinlichkeit eines Verkaufserfolgs zu erhöhen. Bei-

spielsweise wurde herausgefunden, dass die persönliche Kommunikation

die wirksamste Kommunikationsform zur Einstellungsänderung darstellt. 

Kognitive Prozesse haben die Aufgabe, das menschliche Verhalten

gedanklich zu kontrollieren und willentlich zu steuern. Der kognitive Prozess

beginnt mit der Informationsaufnahme (Wahrnehmung), diese wird verar-

beitet (Denken) und schließlich gespeichert (Lernen).

Notizen
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Notizen Die Wahrnehmung umfasst die Aufnahme und Selektion von Informationen,

deren Organisation und Interpretation [93]. Durch die Informationsselektion

nimmt das Individuum nur einen Bruchteil dessen auf, was sich in seiner

Umwelt vollzieht. Die letztlich aufgenommenen Reize zeichnen sich dadurch

aus, dass sie stärker sind als das normale Anreizausmaß, dass sie aktuelle

Bedürfnisse ansprechen oder dass sie nicht erwartet wurden. „Hochwasser-

Hosen“ bei einem Textilverkäufer, ungepflegtes Äußeres in einer Parfümerie

oder fettiges Haar beim Friseur beispielsweise werden von den Konsumen-

ten wahrgenommen und negativ beurteilt.

Im Gegensatz zur Wahrnehmung ist das Denken nicht an sinnlich präsente

Bewusstseinsinhalte gebunden, sondern es ist auch ohne direkte wahrneh-

mungsgemäße Grundlage möglich, über lange zurückliegende und räumlich

entfernte Sachverhalte nachzudenken. Insbesondere bei der Kommunika-

tion von Preisen besteht die Gefahr des sog. Preisschocks. Deshalb sollte

der Preis – sofern es sich nicht um ein Sonderangebot handelt – nie isoliert

genannt werden, sondern stets unter Hinzuziehung der mit dem Angebot

verbundenen Vorteile. So kann bei einem teuren Duschgel die Angabe des

Preises pro Duschvorgang das Problem lösen. Umgekehrt stellt die sog.

Technik der zu verscherzenden Gelegenheit die Nachteile in den Vorder-

grund, die dem Kunden durch einen Verzicht entstehen würden („So günstig

bekommen Sie das Produkt nicht mehr.“). 

Unter Lernen versteht man den psychischen Prozess, der zu einer dauerhaf-

ten Veränderung in der Verhaltensweise eines Individuums führt. Bekannte

Musikclips in Werbespots beispielsweise sollen den Kunden an das damit

beworbene Produkt erinnern und ihn demgemäß zum Kaufakt verleiten 

(klassische Konditionierung, Inputseite des Lernens). Der klassischen

Konditionierung steht die operante Konditionierung gegenüber, bei der die

Reaktionsseite den Anlass zum Lernen gibt. Danach wird der Lernprozess

von den Konsequenzen des eigenen Verhaltens gesteuert. Belohnende Rei-

ze sind etwa Lob, Zustimmung, Anerkennung oder Zuhören, während als

bestrafende Reize z. B. Nichtachtung, Arroganz oder Unaufmerksamkeit gel-

ten. Greift die Werbung entweder die einen oder die anderen Reize auf, wird

der Konsument versuchen, das Produkt zu kaufen, um die belohnenden Rei-

ze zu erhalten oder um den bestrafenden Reizen zu entgehen.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Besonders für die kommunikationspolitischen Instrumente der Werbung und

Verkaufsförderung gibt es mittlerweile eine Fülle von rechtlichen Vorschrif-

ten, die es einzuhalten gilt. Dabei lassen sich qualitative Restriktionen, die
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an der inhaltlichen Ausgestaltung von Kommunikationsmaßnahmen anset-

zen, und quantitative Restriktionen, die das Ausmaß der Kommunikation

beschränken sollen, unterscheiden.

Im ersten Fall ist das Postulat der Wahrheit zu beachten. Der Verbraucher

soll nicht irregeführt und damit der Wettbewerb nicht außer Kraft gesetzt wer-

den. Ebenso wenig darf die Werbung gegen Anstand und gute Sitten versto-

ßen; eine solche Sittenwidrigkeit ist z. B. bei einer belästigenden oder anstö-

ßigen Werbung gegeben (dies gilt beispielsweise für einige der

„Schock-Motive“ in der Benetton-Werbung).

Im zweiten Fall soll durchaus lautere Kommunikation eingedämmt werden.

Dies gilt entweder generell (z. B. Verbot der Werbung für jugendgefährden-

de Schriften) oder partiell (z. B. Verbot der Werbung an nicht fachkundiges

Publikum – man spricht in diesem Zusammenhang auch von Laienwerbung

– für apothekenpflichtige Medikamente oder Verbot der Tabakwerbung in

ausgewählten Medien wie Rundfunk und Fernsehen).

5.4.4 Werbung

Bei der Werbung werden spezielle Kommunikations- bzw. Werbemittel zur

gezielten Beeinflussung von aktuellen und potenziellen Marktpartnern einge-

setzt. Und obgleich sie auch auf Beschaffungsmärkten relevant ist, spielt

Werbung in erster Linie auf Absatzmärkten eine bedeutsame Rolle. Werbung

vollzieht sich bewusst, womit die gezielte und systematische Gestaltung von

Informationen für den Markt gemeint ist. Dabei werden geeignete Medien ein-

gesetzt, um die Informationen vom Sender an den Empfänger heranzutragen.

Eine Reihe von unterschiedlichen Werbearten lassen sich unterscheiden:

� Einzel- versus Kollektivwerbung: Bei der Einzelwerbung wirbt ein 

einzelnes Unternehmen bzw. eine einzelne Institution, während bei

der Kollektivwerbung zwei oder mehr Partner beteiligt sind. 

� Produkt- bzw. Produktgruppen- versus Firmenwerbung: Im Mittelpunkt

der Firmenwerbung steht das gesamte Unternehmen, wobei die

Abgrenzung zur Public Relations schwer wird. Bei der Produktwer-

bung fokussiert sich die Werbung auf ein Produkt bzw. die dazugehö-

rige Produktgruppe.

� Einführungs- versus Erhaltungswerbung: Diese Unterscheidung

knüpft an dem Zeitpunkt der Durchführung von Werbemaßnahmen

an. Dient die Werbung der ersten Information und Bekanntmachung

des Produktes, spricht man von Einführungswerbung. Steht eher die

Erinnerung an ein bekanntes Produkt im Vordergrund, nennt man dies

Erinnerungs- bzw. Erhaltungswerbung.

Notizen
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Notizen � Informative versus emotionale Werbung: Wird die Werbebotschaft als

Abgrenzungskriterium herangezogen, unterscheidet man die eher

sachliche, hard facts vermittelnde informative Werbung und die eher

gefühlsbetonte, „soft facts“ akzentuierende emotionale Werbung.

� Hersteller- versus Handelswerbung: Die Differenzierung liegt hier bei

der Frage, wer Werbungtreibender ist. Bei der Herstellerwerbung

gehen die Werbebemühungen von Herstellern aus, während bei der

Handelswerbung der Händler für die Produkte eines oder unter-

schiedlicher Hersteller(s), aber auch für seine Eigenmarken oder für

die Einkaufsstätte insgesamt wirbt.

Bei der Vorbereitung einer Werbekampagne durchläuft man verschiedene

Phasen. Zuerst wird in der Werbeplanung festgelegt, innerhalb welchen

Rahmens sich die Werbung vollzieht. Danach folgt die konkrete Gestaltung

der Werbung. Schließlich werden die Werbemaßnahmen kontrolliert.

Werbeplanung

Die Werbeplanung umfasst zunächst die Werbezielplanung. Hier soll fest-

gelegt werden, was mit der Werbung konkret erreicht werden soll. Da die

Zielplanung bereits in Kapitel 3 und Abschnitt 5.4.2 behandelt wurde, wid-

men sich die folgenden Ausführungen sehr viel intensiver der Werbepro-

grammplanung. In ihr werden das zur Verfügung stehende Werbebudget,

das tatsächlich umworbene Werbeobjekt (Produkt- versus Firmenwerbung),

die anvisierte Zielgruppe (Werbesubjekt), das passende Medium (Werbe-

träger) und die konkrete Realisierung (Werbemittel) sowie der zeitliche Ein-

satz der Werbung (Timing) geplant. 

(1) Werbebudget

Zur Ermittlung des Werbebudgets kann man grundsätzlich auf wirkungs-

gestützte, d. h. auf mathematischen Berechnungsmethoden beruhende und

auf nicht-wirkungsgestützte, d. h. auf Erfahrung basierende Methoden

zurückgreifen. Ein Großteil der z. T. sehr komplexen wirkungsgestützen 

Verfahren (z. B. marginalanalytische Optimierungsansätze) haben sich in

Unternehmen als nicht oder kaum durchsetzbar erwiesen. Nachfolgend sol-

len Verfahren erläutert werden, die in der unternehmerischen Praxis anzu-

treffen sind.

Die umsatzbezogene Methode (Percentage of Sales-Method) legt die Aus-

gaben für ein Werbeobjekt prozentual zu dessen Umsatz fest. Anstelle des

Umsatzes wird bisweilen auf den Gewinn des vergangenen Jahres bzw. der

Planperiode zurückgegriffen (Percentage of Profit-Method). Dabei muss
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festgelegt werden, welcher Umsatz bzw. Gewinn (bezogen auf die vergan-

gene Periode, die Planperiode oder den Durchschnitt aus mehreren Perio-

den) und welcher Prozentsatz (branchenüblich, in Abhängigkeit der 

Produktlebensphase) ausgewählt werden sollen. Zu bemängeln ist hierbei

die prozyklische Wirkung der Werbung, die in guten Zeiten viel Geld veraus-

gaben kann, in schlechten Zeiten indes mit wenigen Mitteln auskommen

muss. 

Bei der sog. Per-Unit-Method wird pro Ausbringungseinheit ein Finanzbe-

trag festgelegt, der für Werbung zur Verfügung steht. Demnach ergibt sich

das Werbebudget aus dem Werbebetrag pro Einheit und geplanter bzw. 

realisierter Stückzahl. Der Per-Unit-Methode haften die selben Mängel wie

der umsatzorientierten Methode an. Um die Stückzahl zu erhöhen, wäre

gerade ein höher bemessenes Werbebudget hilfreich. Auch zu Beginn eines

Produktlebenszyklusses, wenn das Produkt noch nicht sonderlich bekannt

ist und deshalb nur geringe Absatzmengen realisiert werden können, erweist

sich ein derartiges Verfahren als unzweckmäßig, da nicht konsequent in das

Produkt investiert wird. 

Die Orientierung des eigenen Werbebudgets an den Ausgaben der Konkur-

renz (Competitive Parity-Method) hat einen stark reaktiven Charakter,

abgesehen davon, dass es nicht ohne weiteres möglich ist, die Werbean-

strengungen der Mitbewerber auf Anhieb zu erfassen, zu quantifizieren oder

gar antizipieren zu können. 

Bei der Ziel- und Aufgaben-Methode (Objective and Task-Method) erfolgt

die Budgetaufstellung nicht losgelöst von, sondern auf der Grundlage der

anvisierten Werbeziele (objective) und den zur Zielerreichung festgelegten

Werbemaßnahmen (task). Deren kostenmäßige Bewertung führt zum wün-

schenswerten Werbebudget. Die Summe der verschiedenen Budgets

bestimmt das Gesamtbudget. Sollte dies die denkbare Höchstgrenze über-

schreiten, kommt es zu Zielanpassungen und entsprechenden Maßnah-

menkorrekturen. Zwar gilt die Ziel- und Aufgaben-Methode als ursachenge-

recht und einleuchtend, weil sachlogisch begründbar; allerdings erwächst

aus ihrer Anwendung ein nicht zu unterschätzender Planungsaufwand, da

sie eine Schätzung des Zielerreichungsgrads alternativer Werbemaßnah-

men erfordert.

(2) Werbeobjekt

Bei der Festlegung des Werbeobjektes geht es um die Frage, was in den

Mittelpunkt der Werbekampagne gestellt werden soll. Ist es ein einzelnes

Produkt (Mercedes A-Klasse, lange Version der A-Klasse), eine ganze 

Notizen
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Notizen Produktgruppe (alle Mercedes-PKW) oder das Unternehmen (DaimlerChrys-

ler). Die genaue Definition des Werbeobjekts führt oftmals zu unterschied-

lichen Zielgruppenabgrenzungen und dementsprechend zu unterschied-

lichen Werbeträgern und Werbemitteln.

(3) Werbesubjekt

Bei der Bestimmung des Werbesubjekts geht es um die Auswahl der anvi-

sierten Zielgruppe. Je exakter die Zielgruppe für die Marke oder das Produkt

eingegrenzt und beschrieben wird, desto treffsicherer kann die Werbung

konzipiert werden. Dabei greift man auf die im Rahmen der Marktsegmen-

tierung bereits vorgenommenen Zielgruppendefinitionen zurück. Bei der

Festlegung der Zielgruppe für die Werbung muss allerdings besonders

beachtet werden, wer das Produkt kauft und wer es schlussendlich ge- oder

verbraucht. Spielwaren werden von Eltern und Großeltern gekauft, Männer-

wäsche und Krawatten zu einem großen Teil von Frauen, Damendessous

und Parfüm nicht selten von Männern und Computer häufig von den Kindern

und nicht von den Erwachsenen.

(4) Werbeträger und Werbemittel

Die bedeutsamsten Werbeträger (Medien) können Abb. 37 entnommen werden.
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Abb. 37  Bedeutsame Werbeträger 

Notizen
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Werbeträger Konkretisierung/Beispiele

Tageszeitungen � Überregionale Tageszeitung (z. B. Die Welt, Bild, FAZ, Handelsblatt)
� Lokale/regionale Tageszeitung (z. B. Münchner Merkur, Hamburger 

Morgenpost)

Zeitungen/
Sonderformen

� Konfessionelle Zeitungen (z. B. Evangelisches Gemeindeblatt für 
Württemberg)

� Heimatzeitungen
� Kommunale Wochenzeitungen (z. B. Deutscher Gemeindebote)
� Gastarbeiterzeitungen

Supplements � Programmsupplement (z. B. Prisma, Illustrierte Wochenzeitung IWZ)
� Entertainmentsupplement (z. B. Beilage des Stern)
� Spezialsupplement (z. B. Thema Computer)

Publikums-
zeitschriften 

� Illustrierte (z. B. Bunte, Gala, Stern)
� Frauenzeitschriften (z. B. Brigitte, Amica)
� Programmzeitschriften (z. B. HörZu, TV Movie, TV Spielfilm)
� Politische Magazine (z. B. Spiegel)
� Männermagazine (z. B. Men‘s Health)

Fachzeit-
schriften

Berufsspezifische Titel, z. B. zu den Themen Sprache, Kultur, Wissen-
schaft, Recht, Medizin, Handel, Dienstleistungen, Naturwissenschaft

Special Interest-
Zeitschriften

Beispielsweise zu den Themen Auto-Motorsport, Bauen-Wohnen, 
Computer, Erziehung-Leben-Umwelt, Sport, Erotik, Freizeit-Technik

Zeitschriften
Sonderform

Kundenzeitschriften

Fernsehen � Öffentlich-rechtliche (z. B. ARD, ZDF) und private Sender (z. B. Sat1,
RTL, Pro7)

Hörfunk � Öffentlich-rechtliche (z. B. HR, SWR3) und private Sender (z. B. RMB,
Radio NRW)

Kino � Programm-Kinos, Multiplex-Kinos (z. B. Cinemaxx), Autokinos

Anzeigenblätter � Klassische Anzeigenblätter (z. B. Luwigsburger Wochenblatt)
� Kauf-Anzeigenblätter/Offertenblätter (z. B. Sperrmüll)

Adressbücher � Einwohneradressbücher auf Kreis-, Landes- und Bundesebene
� Wirtschaftsadressbücher
� Amtliche und örtliche Telefon- und Branchenbücher

Außenwerbung � Stationäre Außenwerbung: Allgemeine Anschlagstellen, Ganzstellen,
Großflächen; Spezialstellen und Sonderformen wie Wartehallen, 
City-Light-Poster, elektronische Anzeigen, Bandenwerbung

� Bewegliche Außenwerbung: Verkehrsmittelwerbung, Werbung an 
Personen

Internet � grundsätzlich alle Websites im Internet, z. B. Bannerwerbung auf 
Suchhilfen wie Google oder Yahoo oder Online-Versionen von 
Printmedien (z. B. Bild online, Welt.de) oder TV-Sendern

� Werbung per E-Mail

mobile 
Speichermedien

� CDs, DVDs, Disketten, USB-Sticks

mobile 
Telefondienste 

� Werbung per SMS, MMS, UMTS
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Notizen Im Rahmen der Intermediaselektion befasst sich das Unternehmen mit der

Auswahl von Werbeträgergruppen. So wird beispielsweise festgelegt, ob

eher Publikumszeitschriften oder eher Tageszeitungen geeignet sind, die

anvisierte Zielgruppe zu erreichen. Diese Auswahl kann anhand einer gan-

zen Reihe von Kriterien erfolgen, die unternehmensspezifisch zu beurteilen

und zu gewichten sind [94]. Dazu zählen beispielsweise die Wirtschaftlich-

keit (in Abhängigkeit von Nutzerschaft und Kosten des Mediums), die Funk-

tion des Mediums für den Nutzer (Unterhaltung oder Information), die 

Nutzungssituation (beruflich oder privat, aktiv oder passiv), die Erschei-

nungsweise (täglich, wöchentlich, monatlich), die Verfügbarkeit des Medi-

ums (Begrenzungen ja oder nein), die Darstellungsmöglichkeiten der

Werbebotschaft (beispielsweise nur bildlich-statisch und in schlechter

Druckqualität oder visuell-beweglich und akustisch), die Intensität der

Mediennutzung (wie lange und wie häufig setzt sich der Nutzer mit dem

Medium auseinander?), die Zielgruppeneignung (entspricht die demografi-

sche oder psychlogische Struktur der Mediennutzer der anvisierten Ziel-

gruppe?) sowie das redaktionelle und werbliche Umfeld (z. B. Glaubwür-

digkeit des Mediums; sind in dem Medium Konkurrenzunternehmen werblich

vertreten?). 

Hat man sich nun auf eine oder mehrere Werbeträgergruppen (z. B. Pro-

grammzeitschriften) verständigt, müssen in einem weiteren Planungsschritt,

der Intramediaselektion, die konkreten Werbeträger innerhalb einer Medien-

kategorie (z. B. Zeitschriften) ausgewählt werden. Hier kommen z. T. ähnli-

che Kriterien zum Einsatz wie bei der Intermediaselektion.

Im Folgenden sollen einige wichtige Kriterien der Intramediaselektion näher

vorgestellt werden. Das wichtigste ökonomische Kriterium stellen die Kos-

ten dar. Dabei wird häufig übersehen, dass neben den reinen Schaltkosten

(z. B. dem Preis für eine Zeitungsanzeige, der an den betreffenden Zei-

tungsverlag gezahlt wird) auch die mit dem Einsatz der Werbung verbunde-

nen Produktionskosten zu Buche schlagen. 

Die Schaltkosten sind zu der Reichweite eines Mediums ins Verhältnis 

zu setzen. Darunter versteht man allgemein die Zahl der Personen, die in

einem bestimmten Zeitraum Kontakt mit dem Werbeträger hatten oder

haben (z. B. die Leserschaft einer Zeitschrift). Im Detail kann man eine gan-

ze Reihe von Reichweitenbegriffen unterscheiden. Beispielweise gibt der

LpA-Wert (LpA = Leser pro Ausgabe) die quantitative Reichweite als die

Leserschaft einer durchschnittlichen Ausgabe einer Zeitschrift oder Zeitung

an; allgemein kennzeichnet die quantitative Reichweite die Zahl der Medien-

nutzer. Multipliziert man diese mit dem Zielgruppenanteil unter den Medien-
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nutzern, ergibt sich die sog. qualitative Reichweite. 

Derartige Kennzahlen, die die Leistung eines Werbeträgers für die Verbrei-

tung von Werbebotschaften zum Ausdruck bringen, erfordern umfangreiche

repräsentative Bevölkerungsumfragen, die von unabhängigen Institutionen

wie beispielsweise der AG.MA (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse) durch-

geführt werden. So reicht es keinesfalls aus, z. B. mehrere Zeitschriften im

Hinblick auf die Höhe der verkauften Auflage miteinander zu vergleichen. Bei

gleicher Auflagenhöhe können sich verschiedene Zeitschriften oder Zeitun-

gen im Hinblick auf die (für Werbeentscheidungen wesentlich relevantere)

Leserschaft bzw. die Reichweite voneinander unterscheiden – einfach des-

halb, weil unterschiedlich viele Personen ein Exemplar der Zeitschrift lesen.

Letzteres bringt der so genannte LpE-Wert (Leser pro Exemplar) zum Aus-

druck, wobei gilt:

LpA = LpE x verkaufte Auflage. 

Um nun im Rahmen der Intramediaselektion verschiedene Medien im Hin-

blick auf ihr Preis-Streuleistungs-Verhältnis direkt miteinander vergleichen

zu können, werden sog. Tausenderpreise herangezogen. Eine solche Maß-

größe ist z. B. der (einfache) Tausenderpreis, der sich wie folgt errechnet:

Tausenderpreis = 

Der Tausend-Kontakte-Preis drückt aus, was es kostet, mit dem betreffen-

den Medium 1000 Nutzer (z. B. Leser) zu erreichen. 

Eine noch aussagefähigere Kennzahl für die Mediaselektion erhält man,

wenn man den Nenner mit dem Anteil der Zielgruppe an den Mediennutzern

multipliziert, d. h. mit dem Anteil der Mediennutzer (Leser, Fernsehzuschau-

er, Hörer), die die Merkmale der eigenen Zielgruppe aufweisen (z. B. Frau-

en im Alter von 20-40 Jahren). Anstelle des oben angegebenen einfachen

Tausenderpreises erhält man dann einen zielgruppenbezogenen bzw. qua-

litativen Tausenderpreis, der die Kosten für die Erreichung von 1000 Ziel-

personen angibt und der damit die Ziel- bzw. Streugenauigkeit des jeweiligen

Werbeträgers in die Berechnung einbezieht:

qualitativer 
Tausenderpreis = 

Die Ermittlung derartiger Kennzahlen ist nur im Intramediavergleich sinnvoll.

Notizen
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Notizen Der 1000-Leser-Preis einer Zeitschriftenanzeige beispielsweise lässt sich

nicht mit dem 1000-Hörer-Preis für einen Radiospot vergleichen. Hinzu

kommt, dass die Tausenderpreise lediglich quantitative Aspekte berücksich-

tigt – viele der weiter oben dargestellten Mediaselektions-Kriterien (wie z. B.

das redaktionelle und werbliche Umfeld) müssen zusätzlich in die Medien-

wahl einfließen.

(5) Werbegestaltung

Bei der Werbegestaltung geht es zum einen um die Gestaltung der 

Botschaftsform und zum anderen um die Gestaltung des Botschaftsinhalts.

In der Werbepraxis bedient man sich hierbei der sog. Copy-Strategie. Im

Rahmen der Copy-Strategie wird das Versprechen, d. h. der Nutzen des Pro-

dukts (Consumer Benefit), die Begründung für das Versprechen (Reason

Why) und die Art und Weise der Kommunikation, die Tonalität (Tonality),

festgelegt.

Der Konsument kauft Schönheit und nicht Seife, er kauft Jugendlichkeit und

nicht die Faltencreme, er kauft Licht, nicht die Lampe. Deshalb muss jede

gute Werbung den Nutzen für die anvisierte Zielgruppe deutlich machen.

Dieses Versprechen muss relevant, glaubwürdig und dem Produkt zuzu-

rechnen sein. Die Batterie Duracell beispielsweise hat als Versprechen die

längere Haltbarkeit. Als „Reason Why“ hierfür schaltete Duracell einen Wer-

bespot, in dem viele Osterhasen batteriebetrieben hoppeln. Zug um Zug fal-

len die Osterhasen um, weil die jeweilige Batterie ausgefallen war; nur ein

Osterhase hoppelt weiter: Der Osterhase mit der alkalischen Duracell. 

Schließlich legt die Tonalität die Art und Weise der Kommunikation fest: Soll

die Werbung eher humorvoll oder ernst sein? Soll sie eher rational oder emo-

tional, „marktschreierisch“ oder zurückhaltend sein? Die Beantwortung die-

ser Fragen hängt vor allem von den anzusprechenden Zielgruppen ab. So 

ist beispielsweise für sozial gehobene Adressaten eine sachlich-rationale

Sprache, die mehr in Richtung Understatement zielt, angemessen. Die 

häufige Verwendung von Superlativen stieße hier ebenso auf Ablehnung wie

stark emotionalisierte Werbeappelle [95]. 

(6) Werbekontrolle

Für die Erfassung der Wirkung geplanter Werbemaßnahmen einerseits und

die Erfolgsmessung durchgeführter Werbekampagnen andererseits wurden

in Wissenschaft und Praxis eine Reihe von Verfahren entwickelt. Zum

Bereich der Ex-ante-Werbewirkungsmessung gehören zunächst die bereits

in Kapitel 2 behandelten Befragungsmethoden und apparative Techniken
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wie z. B. die Blickregistrierung beim Betrachten von Anzeigen durch Test-

personen und die bioelektrische Hautwiderstandsmessung, die die Aktivie-

rungswirkung beim Verbraucher nach Konfrontation mit einem Werbespot

misst. Die Messung des Gehirnstroms, des Atemvolumens, der Stimmfre-

quenz oder des Blutdrucks stellen weitere Alternativen dar. Durch diese Ver-

fahren wird gemessen, dass im Menschen etwas vorgeht. Fraglich ist aller-

dings, was die gewonnenen Messwerte über die Einstellungs- und

Verhaltensbeeinflussung der Werbung bei ihrem Einsatz im realen Markt

aussagen [96]. Deshalb wird derartigen Verfahren nur eine sehr einge-

schränkte Validität zugesprochen.

Im Rahmen der Werbeerfolgskontrolle kommt auch der Einsatz des

BubaW-Verfahrens in Betracht (Bestellung unter Bezugnahme auf Werbe-

mittel). Hier werden Werbemittel mit Reaktionsmöglichkeiten für die 

Zielgruppe (z. B. einem Antwortcoupon) ausgestattet, so dass es dem Unter-

nehmen leicht fällt, auf dieser Grundlage die Wirksamkeit des Werbe-

einsatzes zu beurteilen. Daneben kann man auf Verfahren wie Store- und

Markttests oder auch auf spezifische Panels zurückgreifen. Hohe Bekannt-

heit erreichen nach wie vor der Recognition- und der Recall-Test, die beide

die Gedächtniswirkung bei den Umworbenen messen sollen. Im Rahmen

des Recognition-Verfahrens hat vor allem die standardisierte Vorgehens-

weise von Starch Bekanntheit erlangt. Mit nach spezifischen Kriterien aus-

gewählten Probanden wird das relevante Medium durchblättert. Nach jeder

Seite mit einer Anzeige werden die Probanden gefragt, ob diese das Inserat

wiedererkennen, wobei in die Kategorien noted (gesehen), seen and asso-

ciated (global betrachtet) und read most (gelesen) eingeordnet wird. Die Pro-

bleme der mangelnden Objektivität, der häufig anzutreffenden sozial

erwünschten Antworten und der Frage, was die Wiedererkennung eigentlich

zum Ausdruck bringt, belegen die Schwierigkeit derartiger Messmethoden.

Zudem haben empirische Tests zum Teil identische Recognition-Werte bei

Lesern und Nicht-Lesern erbracht. Dies hat dazu geführt, „unechte“ Inserate

mit aufzunehmen und daraus ein bereinigtes Recognition-Maß zu ermitteln.

Daneben versuchen die sog. Recall-Tests ebenfalls die Gedächtniswirkung

zu bestimmen. Beim unaided recall sollen die Probanden all jene Werbe-

mittel ungestützt benennen, an die sie sich erinnern können, während der

aided recall unvollständige Werbemittel (Schriftzüge, Bilder, Produktnamen)

vorlegt. Hier werden die Probanden gebeten, die ihnen bekannten Werbe-

mittel zu benennen. 

Notizen
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Notizen 5.4.5 Verkaufsförderung

Die Verkaufsförderung, die häufig auch als Sales Promotion bezeichnet

wird, stellt einen Sammelbegriff dar, der ein vielfältiges Spektrum unter-

schiedlicher Marketing-Maßnahmen zur kurzfristigen und unmittelbaren

Absatzsteigerung umfasst. Besonderes Kennzeichen der Verkaufsförderung

ist ihr aktionistischer Charakter. Sie zielt darauf ab, den Endverbrauchern

oder den Absatzorganen (Handel, Außendienst) zusätzliche und zeitlich

befristete Anreize für den Kauf bzw. für ein größeres Engagement zu

geben. Je nachdem, welche dieser Zielgruppen mit Verkaufsförderungs-

maßnahmen angesprochen werden soll, unterscheidet man dabei zwischen

Verbraucher-, Außendienst- und Händler-Promotion.

Schwerpunktmäßig sind die Maßnahmen der Verkaufsförderung der Kom-

munikationspolitik zuzurechnen. Viele Verkaufsförderungs-Aktionen haben

aber auch Bezüge zur Produkt-, Preis- und Distributionspolitik.

Werbung und Verkaufsförderung unterscheiden sich zunächst durch die ein-

gesetzten Mittel. Während die Werbung zur Beeinflussung der Verbraucher

speziell auf (Massen-)Kommunikationsmittel wie Fernsehen, Zeitschriften

oder Hörfunk zurückgreift, bedient sich die Verkaufsförderung direkt absatz-

steigernder Maßnahmen. Die Werbung (und noch stärker die Öffentlich-

keitsarbeit) zielt dagegen auf eine mittel- bis langfristige Wirkung der Maß-

nahmen ab. Insoweit unterscheiden sich Werbung und Verkaufsförderung

auch hinsichtlich des zeitlichen Wirkungshorizonts der Maßnahmen.

Trotz dieser Unterschiede wirken Werbung und Verkaufsförderung jedoch

keineswegs unabhängig voneinander. Vielmehr ergänzen sich beide Instru-

mente in der Weise, dass die Werbung eine Art „Vorverkaufs-Funktion“ über-

nimmt, indem sie dem Adressaten Gründe dafür liefert, warum er ein

bestimmtes Angebot erwerben bzw. gegenüber Konkurrenzangeboten vor-

ziehen sollte. Insbesondere die endverbraucher-gerichtete Verkaufsförde-

rung knüpft hieran an, indem sie zusätzliche Anreize gibt, den Kauf sofort

an Ort und Stelle zu tätigen. Häufig reicht nämlich die Werbung allein nicht

aus, um die Kaufreaktion auszulösen. Dementsprechend hat sich gezeigt,

dass sich Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen durch eine geschick-

te Verbindung gegenseitig in ihrer Wirkung fördern können. Wenn etwa der

Einsatz von Displays und die Gewährung eines Preisnachlasses mit der

gleichzeitigen Herausstellung dieser verkaufsfördernden Maßnahmen in der

Werbung erfolgt, führt dies zu einer deutlicheren (Multiplikator-)Wirkung auf

den Absatz, die diejenige beim isolierten Einsatz dieser Instrumente in der

Regel weit übersteigt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von inte-

grierter Kommunikation.
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Insgesamt gesehen liegt der Verkaufsförderung eine duale Strategie

zugrunde. Auf der einen Seite sollen durch geeignete Maßnahmen der eige-

ne Außendienst und der Handel dazu angeregt werden, dass die Ware in den

Verkaufsräumen des Handels ausreichend distribuiert wird (Push-Effekt).

Auf der anderen Seite sollen die Kunden durch gezielte Maßnahmen der

Verbraucher-Promotion auf die Produkte aufmerksam werden und dadurch

dem eigentlichen Ziel der Verkaufsförderung Rechnung getragen werden,

den Abverkauf von Waren zu intensivieren (Pull-Effekt) [97].

Dabei liegen die Vorteile der Verkaufsförderung als kommunikationspoliti-

sches Instrument auf der Hand:

� geringe Streuverluste aufgrund klarer Abgrenzungsmöglichkeiten der

Zielgruppe,

� die Konzipierung von Verkaufsförderungsaktionen ist kurzfristig mög-

lich und spontan ein- und absetzbar,

� die Wirkung von Verkaufsförderungs-Maßnahmen erfolgt unmittelbar

und lässt sich deshalb leichter kontrollieren.

Konkret kann die Verkaufsförderung verschiedenen Funktionen dienen. Bei

der Informationsfunktion geht es in erster Linie darum, der anvisierten Ziel-

gruppe Wissen zu vermitteln. Dadurch verspricht man sich eine höhere

Akzeptanz des Produkts bzw. der Dienstleistung und damit einen höheren

Verkaufserfolg. Im Rahmen der Motivationsfunktion sollen Anreize

geschaffen werden, das Produkt zu verkaufen bzw. zu kaufen. Das Können

zu steigern, ist Aufgabe der Trainingsfunktion, wobei es unmittelbar ein-

leuchtend ist, dass die Trainingsfunktion nicht für alle Zielgruppen der Ver-

kaufsförderung in gleichem Maße zum Einsatz gelangen kann. Den direk-

testen Aufgabenbereich erfüllt die Verkaufsfunktion, die in erster Linie den

Verkauf der Produkte oder Dienstleistungen unterstützen soll. Abb. 38 zeigt

eine Auswahl denkbarer Verkaufsförderungsmaßnahmen, die den Zielgrup-

pen und Funktionen zugeordnet sind.

Notizen
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Notizen

Abb. 38  Beispielhafte Verkaufsförderungsmaßnahmen (Quelle: [98])

Insgesamt hat die Bedeutung der Verkaufsförderung in den letzten Jahren

stark zugenommen. Dies liegt z. T. auch daran, dass die Wirkung der klassi-

schen Mediawerbung aufgrund der Werbeüberlastung der Verbraucher

immer mehr abnimmt. Allerdings haben die gestiegenen Ausgaben für Ver-

kaufsförderung mittlerweile auch hier zu einer gewissen Abstumpfung auf

Seiten der Kunden geführt. Zum Teil überwiegen die „Aktionsumsätze“

bereits die „Normalumsätze“ – eine Entwicklung, die weder von Industrie

noch Handel angestrebt wurde.

5.4.6 Public Relations

Die Public Relations, häufig auch Öffentlichkeitsarbeit oder kurz PR

genannt, stellt ein weiteres wesentliches Instrument der Kommunikationspo-

litik dar. PR beinhaltet die planmäßige Pflege der Beziehungen zur Öffent-

lichkeit; sie hat die Aufgabe, ein Unternehmen als Ganzes mit seinen Zielen,

Leistungen und sonstigen Aktivitäten der Allgemeinheit bekannt zu machen

sowie das Ansehen und die Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens zu 

verbessern. 

Im Unterschied zur Werbung richten sich PR-Maßnahmen häufig nicht 

nur an die Abnehmer, sondern an eine breitere Zielgruppe, die teilweise 

auch Lieferanten, Aktionäre, Banken, die eigenen Mitarbeiter, staatliche

Institutionen, Interessensverbände und andere Anspruchsgruppen umfasst. 
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Außerdem zielt die PR weniger auf eine kurzfristige Umsatzsteigerung als

vielmehr darauf, langfristig ein positives Image des Unternehmens aufzu-

bauen. Nichtsdestotrotz hat die PR auch eine absatzfördernde Funktion

insofern, als sich die Verbraucher bei ihren Kaufentscheidungen auch nach

dem Ruf des Unternehmens richten (und nicht nur nach den von ihm ange-

botenen Produkten und Dienstleistungen).

Was die mit Hilfe der PR konkret verfolgten Ziele anbelangt, sind folgende

Aspekte für die praktische PR-Arbeit typisch [99]:

� Aufbau und Erhalt eines positiven Firmenimages

� Erhöhung des Ansehens der Firma

� Schaffen von Verständnis, Vertrauen und Sympathie

� Schaffung günstiger Bedingungen am Finanz- und Personalmarkt

� Pflege der Kundenbeziehungen

� Beziehungspflege zu gesellschaftlichen und politischen Kreisen

� Information und Motivation der Mitarbeiter

� Verbesserung der Information über Aufgaben und Ziele der Firma

� Abwehr von Angriffen auf das Unternehmen

Bei den Instrumenten, die der Öffentlichkeitsarbeit zugerechnet werden,

kann eine Einteilung in informations- und dialogorientierte sowie in interne

und externe Maßnahmen vorgenommen werden. Den informationsorien-

tierten Maßnahmen liegt tendenziell eine „one-way-communication“ zu-

grunde. Im Mittelpunkt der dialogorientierten PR stehen Maßnahmen, die

einen Gedankenaustausch zum Gegenstand haben und somit neben den

Informationen einen vor allem auch motivierenden Charakter aufweisen. 

„PR begins at home“ ist Ausdruck der intern vorzunehmenden PR-Maßnah-

men; man spricht in diesem Zusammenhang auch von Human Relations.

Die eigenen Mitarbeiter sind eine keineswegs zu vernachlässigende Öffent-

lichkeit. Sie und ihre Familien und Freunde sind „Stimmungsmacher ersten

Ranges“. Durch den guten Einblick in das Unternehmen gilt das, was sie

über das Unternehmen sagen, in der Öffentlichkeit als besonders glaubwür-

dig. Im Mittelpunkt der externen Instrumente der PR stehen die relevanten

Teilöffentlichkeiten außerhalb des Unternehmens. Hier kommt der Pressear-

beit eine wichtige Aufgabe zu. 

Abb. 39 ordnet beispielhafte PR-Maßnahmen den informations- und dialog-

orientierten Instrumenten einerseits und den internen und externen Maß-

nahmen andererseits zu.
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Abb. 39   Beispiele für PR-Maßnahmen (Quelle: [100])

5.4.7 Persönlicher Verkauf

Unter persönlichem Verkauf (Personal Selling) versteht man alle direkten

face-to-face-Kontakte zwischen dem Verkaufspersonal eines Unternehmens

und potenziellen Käufern, die darauf gerichtet sind, Kundenbeziehungen

aufzubauen bzw. Kaufabschlüsse zu erzielen. Kennzeichnend für dieses

relativ teure, aber auch wirksame Marketing-Instrument ist, dass der per-

sönliche Kontakt eine lebendige, direkte und interaktive Beziehung zwischen

zwei oder mehreren Personen mit direkter Beeinflussungsmöglichkeit des

Gegenübers schafft.

Der persönliche Verkauf ist vor allem dort von hoher Bedeutung, wo 

erklärungsbedürftige, hochpreisige Güter verkauft werden sollen, die ein

spezifisches Eingehen auf Kundenbedürfnisse erfordern. Auch bei den Pro-

dukten, die sich nur geringfügig oder nicht von den Produkten der Konkur-

renz unterscheiden und nur einen beschränkten Marktanteil haben, können

durch den persönlichen Verkauf entscheidende Umsatzerfolge erzielt wer-

den. Demgegenüber ist die Bedeutung des persönlichen Verkaufs im

Bereich der problemlosen und niedrigpreisigen Güter vergleichsweise

gering.
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Der persönliche Verkauf ist durch verschiedene Formen geprägt:

� Innen- (z. B. Ladenverkauf) versus Außenverkauf (z. B. Reiseverkauf).

Zwischenformen stellen der Messe- oder Partyverkauf dar.

� Hard-Selling versus Soft-Selling. Beim Hard-Selling steht der Ver-

kaufsabschluss durch Überreden des Käufers im Vordergrund, beim

Soft-Selling fungiert der Verkäufer als objektiver Berater und Problem-

löser. Letzteres korrespondiert eher mit einem modernen Marketing-

Verständnis.

5.4.8 Sonderformen der Kommunikationspolitik

Die verschärfte Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der Abnehmer hat in den

vergangenen Jahren und Jahrzehnten dazu geführt, dass sich das Spektrum

der oben dargestellten klassischen Kommunikationsinstrumente deutlich

erweitert und ausdifferenziert hat. Die neuen Instrumente gestatten durch

ihren teilweise interaktiven Charakter einen besseren Dialog mit den Adres-

saten. Sie ersetzen allerdings nicht die klassischen Formen der Marketing-

Kommunikation, sondern stellen eine Ergänzung dar. 

(1) Sponsoring ist vom Mäzenatentum und vom Spendenwesen zu unter-

scheiden. Während das Mäzenatentum durch altruistische und selbstlose

Ziele gekennzeichnet ist, bei dem zumeist keine Gegenleistung seitens des

Geförderten erfolgt, und beim Spendenwesen (Corporate Giving) vor allem

steuerliche Beweggründe ausschlaggebend sind, beruht das Sponsoring auf

dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Sponsoring liegt vor, wenn die

Unternehmen kommunikative Zwecke mit der Förderung verfolgen und

damit auch oder in erster Linie eigennützige Interessen in den Mittelpunkt

der Bemühungen rücken. Dabei werden solche Personen oder Organisatio-

nen herausgegriffen, deren Wirken mit den eigenen Unternehmens- und

Marketing-Zielen kompatibel ist. Im Mittelpunkt der Sponsoring-Bemühun-

gen stehen Organisationen, Personen oder Veranstaltungen aus den Berei-

chen Sport, Kultur und Soziales; dementsprechend spricht man von Sport-,

Kultur- und Sozio-Sponsoring.

(2) Product Placement stellt die werbewirksame Platzierung von Produkten

und/oder Dienstleistungen in Medien ohne eindeutige Erkennbarkeit der

Werbeintention gegen Entgelt dar. Von der Schleichwerbung unterscheidet

sich Product Placement durch die Nichterkennbarkeit der Werbeabsicht, so

dass in der Literatur immer wieder darauf hingewiesen wird, dass es sich bei

der Einbindung von Artikeln in ein Geschehen um reale und damit für den

Handlungsverlauf relevante Requisiten handeln muss. Als Maxime kann gel-

ten, dass der dergestalt angepriesene Artikel weder als störend noch als 

Notizen
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Notizen realitätsfremd angesehen wird. Ein Glas Nutella auf dem Frühstückstisch

von Familie Beimer aus der Lindenstrasse ist realistisch, das gleiche Glas in

einer Autoreparaturwerkstatt eines Action-Films wirkt unecht. Dem Product

Placement liegt die Idee zugrunde, das Produkt in einem redaktionellen

Umfeld zu platzieren und damit den akquisitorischen Aspekt eher zu unter-

drücken.

(3) In jüngerer Vergangenheit wird das Event-Marketing als neue Art der

Kommunikationspolitik verstanden, wiewohl Abgrenzungen zu Maßnahmen

der Verkaufsförderung, der Public Relations und auch zum Sponsoring nicht

immer eindeutig ausfallen. Beim Event-Marketing geht es um die systemati-

sche Inszenierung von besonderen Ereignissen, wobei die Unmittelbarkeit

der Kontakte und die Zielgruppenorientierung als spezifische Möglichkeiten

des Event-Marketing herausgehoben werden.

(4) Messen sind zeitlich begrenzte, organisierte Marktveranstaltungen, die

Anbietern und Besuchern die Möglichkeit bieten, in unmittelbaren Kontakt zu

treten. Sie finden meist turnusmäßig am selben Ort statt. Das Messe- und

Ausstellungswesen hat hinsichtlich kommunikativer Ziele (z. B. Neukunden-

gewinnung, Imagepflege, Bekanntheitssteigerung) an Bedeutung gewonnen

und verdrängt damit den ausschließlich distributiven Charakter von Messen

und Ausstellungen zusehends. 

(5) Zur Direkten Kommunikation zählen alle Marketing-Anstrengungen, die

darauf gerichtet sind, eine interaktive Beziehung zu den Zielpersonen her-

zustellen. Dabei bedient sich die Direktkommunikation Anspracheformen wie

dem Direct Mailing (persönlich adressierte Werbebriefe oder Prospekte)

oder der elektronischen Direktansprache (über Kabelfernsehen, Internet

oder Videotext). Auch das Marketing über Telefon, Telefax oder E-Mail zählt

zur Direktkommunikation, wiewohl in der Bundesrepublik nach wie vor

erhebliche rechtliche Einschränkungen bei der Nutzung dieser Medien zu

beachten sind. Wichtigste Voraussetzung für ein gezieltes Direkt-Marketing

sind gut aufbereitete Adressen, mithin ein sog. Database-Marketing.

(6) Unter Bartering/Programming versteht man den Tausch von Programmen

gegen Werbezeit. Beim Bartering produziert ein Werbetreibender eine Sen-

dung, stellt diese einem ausgewählten Sender zur Verfügung und erhält im

Gegenzug das alleinige Recht der Werbung vor, während und nach dieser

Sendung. Beim Programming übernimmt der Werbetreibende die Produk-

tion der Sendung nicht selbst, sondern stellt lediglich die benötigten finan-

ziellen Mittel dafür zur Verfügung [101].

(7) Durch die zunehmende Verbreitung des Internets konnte sich auch die

Kommunikation über dieses Medium rasch ausdehnen. Sehr bekannt ist die
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Bannerwerbung, bei der Unternehmen auf den Web-Seiten anderer, oft

stark frequentierter Unternehmen oder von Suchmaschinen eine Werbean-

zeige schalten. Dabei darf nicht übersehen werden, dass dieses Instrument

mit z. T. erheblichen Kosten verbunden ist und in den vergangenen Jahren

an Bedeutung verloren hat. Die einfachste Form der Online-Kommunikation

stellt der eigene Internet-Auftritt dar, wobei die Qualität und Benutzer-

freundlichkeit einzelner Homepages der Unternehmen zum Teil noch sehr zu

wünschen übrig lässt. Eine Art Gemeinschafts-Kommunikation von mehre-

ren Unternehmen stellen die sog. virtuellen Marktplätze dar, bei denen ein-

zelne Unternehmen durchaus durch den gemeinschaftlichen Auftritt mit

anderen einen positiven Imagetransfer verbuchen können. Manche Unter-

nehmen ergänzen ihren Internet-Auftritt durch Diskussionsforen, Chats

oder ähnliche Angebote und ermöglichen damit den Kunden eine wechsel-

seitige Kommunikation mit dem Betrieb. Dadurch können Ziele wie Kunden-

bindung oder auch Abbau von Beschwerden sowie Imagesteigerung erreicht

werden. Schließlich ermöglicht – bei allen rechtlichen Einschränkungen –

das Internet den zielgruppengenauen E-Mail-Versand und damit die Ergän-

zung der bisherigen Direct-Mail-Aktionen. Dies und die schnelle Bereitstel-

lung von Informationen sind Vorteile, die im Business-to-Business-Geschäft

ebenso zum Tragen kommen wie im Business-to-Consumer-Bereich. Eine

besondere Form stellt die Pop-Up-Werbung dar, bei der eine Werbeanzei-

ge als separates Fenster auf dem Bildschirm erscheint. Affiliate-Program-

me sind Kooperationen über die Schaltung von Werbebannern auf der Web-

Seite des Kooperationspartners, der im Gegenzug für alle durch diese

Maßnahmen erzielten Umsätze eine Provision erhält. 

Der Kommunikation über das Internet in Form von Werbung sind aber gewis-

se Grenzen gesetzt. Schon heute beklagen viele Probanden von Befragun-

gen die Reizüberflutung im Internet durch Werbeflächen und Bannerwer-

bung. So schnell wie das Medium wächst, so schnell hat es sich auch

hinsichtlich der Probleme den klassischen Kommunikationsformen angenä-

hert. Auch hier wird gezappt, ignoriert und bewusst umgangen.

Notizen
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Notizen 5.5 Transfer „Marketing-Instrumente“

I. Wissensanalyse

1. Erläutern Sie anhand ausgewählter Produkte bzw. Angebote Ihrer

Organisation Grund- und Zusatznutzen von Produkten.

2. Welche markenpolitische Strategie verfolgt Ihre Organisation?

3. Wie werden die Preise für die Leistungen Ihrer Organisation festgelegt

– und wie sollte dies Ihrer Meinung nach in idealer Weise passieren?

4. Beschreiben Sie das Distributionssystem Ihrer Organisation. Gibt es

Ihrer Einschätzung nach an dieser Stelle Verbesserungspotenzial?

5. Welche kommunikationspolitischen Instrumente setzt Ihre Organisation

im Markt ein? In welcher Weise wird hierbei das Internet genutzt?

II. Wissenstransfer

� Entwickeln Sie einen Plan zum Einsatz des Marketing-Instrumentari-

ums für Ihr Projekt.
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Notizen 6 Organisatorische Umsetzung und Steuerung
des Marketing

In diesem abschließenden Kapitel geht es um die Implementierung des

Marketing im Rahmen von Organisations- und Kontrollprozessen. Sie bildet

das letzte Glied im Phasenablauf der Erarbeitung eines Marketing-Konzepts. 

6.1 Marketing-Organisation

Bei der Gestaltung der Marketing-Organisation geht es um die Festlegung

der formalen Regelungen, mit denen die Philosophie und das Konzept des

Marketing im Unternehmen verankert werden. In diesem Zusammenhang

werden folgende Fragen näher beleuchtet: 

� Welche Bedeutung soll dem Marketing insgesamt innerhalb des

Unternehmens zukommen?

� Nach welchem Gliederungsprinzip soll der Marketing-Bereich 

organisiert werden?

� Welche organisatorischen Regelungen können die Marketing-

Aufgaben auf Dauer unterstützen?

Die beiden ersten Fragen stellen den Kernpunkt der Gestaltung der Marke-

ting-Organisation dar. Hinsichtlich der ersten Frage stellt sich den Unterneh-

men das Problem, in welchem Ausmaß eine Marktorientierung gewünscht

bzw. erforderlich ist. Je härter der Wettbewerb und je größer die Marktmacht

der Abnehmer, desto exponierter wird die Position des Marketing im Unter-

nehmen sein. Der Vorreiterrolle, die das Marketing gerne einnehmen möch-

te, steht jedoch nicht allzu selten organisierter Widerstand entgegen. So fin-

den sich häufig technikorientierte oder controllingorientierte Stellen und

Mitarbeiter im Wettstreit mit dem Marketing, wessen Philosophie sich inner-

halb des Unternehmens eher durchzusetzen vermag. Kotler/Bliemel [102]

haben die verschiedenen möglichen Rollen des Marketing illustriert:
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Abb. 40  Die Rolle des Marketing im Unternehmen

Eine der Schlüsselaufgaben des Unternehmens besteht darin, Kunden zu

gewinnen und an das Unternehmen zu binden. Kunden gewinnt man nur,

wenn man ein aus deren Sicht attraktives Angebot offeriert. Dies ist die Kern-

aufgabe des Marketing. Die Leistungen der anderen Funktionsbereiche des

Unternehmens unterstützen dabei die Aufgaben des Marketing. Deshalb

muss dem Marketing das Recht eingeräumt werden, Einfluss auf die Ent-

scheidungen in anderen Abteilungen ausüben zu können. Eine noch marke-

ting-freundlichere Sicht sieht vor, dem Marketing sogar die Kontrolle über die

anderen Abteilungen zuzugestehen.

Vor allem in Unternehmen, die mit Marketing bislang wenig zu tun hatten, ist

der Widerstand gegen eine konsequente Umsetzung des Marketing ver-

gleichsweise groß. Dies trifft man häufig in Non-Profit-Organisationen an. So

finden sich beispielsweise im Bereich kultureller Institutionen (z. B. Theater,

Museen) Marketing-Verantwortliche, deren Entscheidungsbereich oftmals

derart eingeschränkt ist, dass das Marketing eher eine Alibifunktion ein-

nimmt und vor diesem Hintergrund kaum etwas bewegen kann [103].

Bezüglich des Gliederungsprinzips, nach dem der Marketing-Bereich

unterteilt werden soll, bestehen zunächst grundsätzlich keine Unterschiede

zu den Gliederungsprinzipien für das gesamte Unternehmen. Alle Organisa-

tionsprinzipien lassen sich nach zwei Kriterien unterscheiden: zunächst

danach, ob ein oder mehrere Gliederungskriterien herangezogen werden

und zum anderen danach, ob die organisatorische Regelung auf Dauer oder

Notizen
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Notizen auf Zeit angelegt ist. Daran anknüpfend werden folgende Organisations-

formen kurz dargestellt:

� eindimensionale Organisationsformen (funktionsorientierte 

Organisation; Spartenorganisation gegliedert nach Kunden, 

Gebieten oder Produkten),

� mehrdimensionale Organisationsformen (Matrix- bzw. Tensororganisa-

tion),

� auf Zeit angelegte Organisationsformen (Projektorganisation),

� besondere Organisationsformen im Absatzbereich (Produkt-

management),

� Mischformen (Stab-Linien-Organisation).

Die funktionenorientierte Vorgehensweise sollte nur dann zum Einsatz kom-

men, wenn die Spezialisierungsvorteile, die aus ihrer Anwendung resultie-

ren, die Nachteile mangelnder Koordination für unterschiedliche Produkte,

Kunden oder Regionen kompensieren [104]. Je breiter und heterogener das

Angebotsprogramm eines Unternehmens ist, desto eher bietet sich eine

produktorientierte Organisationsform an. Ob dabei einer produktorientierten

Spartenorganisation oder einer auf Produktmanagement resultierenden

Konfiguration der Vorzug einzuräumen ist, hängt von der spezifischen 

Situation des Unternehmens ab. Bei gezielter Ausrichtung der Organisa-

tionsstrukturen auf die Wünsche verschiedener Abnehmer liegt eine 

kundenorientierte Organisation vor. Sie drängt sich dann auf, wenn die 

Kunden sehr heterogen sind, sei es hinsichtlich demographischer, psycho-

graphischer oder anderer einkaufsrelevanter Kriterien.

Legt man das Umsatzvolumen beziehungsweise das Umsatzpotenzial als

Einteilungskriterium zugrunde, stellt das so genannte Key Account

Management einen spezifischen, den ökonomischen Unterschieden Rech-

nung tragenden Ansatz dar. Die für das Unternehmen identifizierten Schlüs-

selkunden werden besonders hervorgehoben und individuell bearbeitet. 

Ein auf mehreren geographischen, weit gestreuten Märkten operierendes

Unternehmen wird eine regionenorientierte Organisationsform präferieren.

Dies trifft vor allem auf multinationale Konzerne zu. Sollten auf der gleichen

Hierarchieebene zwei Ordnungsprinzipien erforderlich sein, muss auf eine

wie auch immer ausgestaltete Matrixorganisation zurückgegriffen werden.
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6.2 Marketing-Kontrolle

Die Marketing-Kontrolle ist das letzte Glied der im Phasenablauf des Marke-

ting zu erfüllenden Aufgaben. Ganz generell geht es bei der Kontrolle darum,

die Richtigkeit und Sinnhaftigkeit von Entscheidungen im Marketing zu über-

prüfen. In den vorigen Kapiteln wurden jeweils schon beispielhaft Vorschlä-

ge zur Kontrolle von Marketing-Aktivitäten unterbreitet. So wurde beispiels-

weise im Abschnitt „Preispolitik“ der Vergleich von Vollkostenrechnung und

Teilkostenrechnung demonstriert, und bei der Behandlung der Kommunika-

tionspolitik wurde auf Verfahren der Werbeerfolgskontrolle hingewiesen.

Nachfolgend soll deshalb ein genereller Überblick über das Aufgabenfeld der

Marketing-Kontrolle gegeben werden.

Von besonderer Relevanz für die Marketing-Kontrolle ist die Festlegung der

Marketing-Ziele, da sie als zu erreichende Größen den Maßstab für die Beur-

teilung der sich daran anschließenden Strategien und Maßnahmen bilden.

Gemeinhin wird in prozessorientierte und ergebnisorientierte Kontrolle unter-

schieden. Ersteres, auch als Marketing-Audit umschrieben, überprüft die

inhaltlichen und organisatorischen Marketing-Aktivitäten im Unternehmen

[105]. Zweitere kann als Soll-Ist-Vergleich verstanden werden und misst den

konkreten Zielerreichungsgrad. Wenn man so will, versucht das Audit fest-

zustellen, ob der richtige Weg eingeschlagen wurde, während in der ergeb-

nisorientierten Sichtweise zum Ausdruck kommt, ob auf dem eingeschlage-

nen Weg alles richtig gemacht wurde.

6.2.1 Marketing-Audit

Bei einer Prozessorientierung leuchtet es ein, dass alle zuvor durchlaufenen

Arbeitsphasen bei der Entwicklung eines Marketing-Konzepts einer Kontrol-

le unterzogen werden müssen. Vier Anforderungen verdienen im Kontext

eines Marketing-Audits besondere Beachtung. Danach sollte das Marketing-

Audit

� umfassend sein, d. h. alle wichtigen Marketing-Funktionen eines

Unternehmens abdecken;

� systematisch durchgeführt werden, d. h. alle relevanten Analyse-

bereiche nacheinander und vollständig erfassen;

� nicht weisungsgebunden sein, d. h. durch unabhängige, neutrale 

interne oder externe Instanzen erfolgen;

� regelmäßig, d. h. in vorher festgelegten Zyklen durchgeführt werden.

Notizen
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Notizen Im Einzelnen kann man sich bei der Durchführung des Audits von folgenden

Problemfragen leiten lassen:

� Informations- und Instrumenten-Audit: Sind die Daten, auf deren

Grundlage entschieden wird, aktuell? Sind alle Bereiche des Unter-

nehmens mit den erforderlichen Daten versorgt? Ist in Zukunft mit

Strukturbrüchen zu rechnen? Haben bei der Ermittlung der Informatio-

nen die dazu eingesetzten Verfahren den Gütekriterien der Markt- und

Marketing-Forschung entsprochen (vgl. Kapitel 2)?

� Markt- und Umfeld-Audit: Hier geht es darum festzustellen, ob das

Unternehmen alle relevanten Informationen aus dem Makro-, Mikro-

und Unternehmensumfeld zur Entscheidungsfindung herangezogen

hat. Sind die Prämissen der Planung zielführend? Gibt es Bereiche,

die man stärker berücksichtigen muss?

� Ziel- und Strategie-Audit: Waren die festgelegten Ziele realistisch,

und ist das Zielsystem des Unternehmens noch tragfähig? Inwieweit

sind die Ziele allen Hierarchieebenen bekannt? Werden die Leitlinien

des Unternehmens von allen Geschäftsbereichen verfolgt? Sind die

Ziele und Strategien untereinander kompatibel? Ist das Management

in der Lage, auf marktliche Veränderungen hin die erstellte Strategie

anzupassen?

� Marketing-Mix-Audit: Beim Marketing-Mix-Audit stehen die auf der

Grundlage von Marktforschung, Ziel- und Strategienplanung entwi-

ckelten Maßnahmen auf dem Prüfstand. Sind diese zur Erreichung

der Ziele passend? Eignen sich die Maßnahmen zur Umsetzung der

Strategie? Sind die einzelnen Maßnahmen zueinander kompatibel?

� Organisations- und Führungs-Audit: Sind die Organisationsstruktu-

ren zweckmäßig angelegt? Können die Abläufe zwischen den

Geschäftsbereichen noch besser aufeinander abgestimmt werden?

Erhält jeder die Ressourcen, die er zur optimalen Bewältigung seiner

Aufgaben benötigt?

6.2.2 Ergebnisorientierte Kontrolle

Stehen beim Audit die Prozesse im Mittelpunkt (was dazu führt, dass das

Audit ein die Phasen des Marketing stetig begleitendes Instrument darstellt),

kommt die ergebnisorientierte Kontrolle immer dann zum Einsatz, wenn eine

konkrete Maßnahme auf ihren Zielerreichungsgrad hin untersucht werden

soll. Ein derartiger Soll-Ist-Vergleich kann sich auf alle Marketing-Ziele bezie-

hen, ungeachtet ob es sich um eher quantitative oder qualitative Ziele han-

delt. Dabei möchte der Marketing-Controller nicht nur wissen, wann es zu
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Zielabweichungen kommt, sondern auch, worauf diese zurückzuführen sind.

Es wird der Versuch unternommen, möglichst genau sagen zu können, wel-

cher Teil der Zieldiskrepanz eher externen Faktoren und welcher Teil eher

internen Faktoren zuzuschreiben ist. Hinzu kommt, dass die Marketing-Kon-

trolle auch die Wirtschaftlichkeit von Entscheidungen im Auge behalten

muss. Keineswegs unbedeutsam ist es, mit welchen Mitteln das anvisierte

Ziel erreicht werden konnte. Dies ist auch deshalb hilfreich, weil sich aus der

Wirtschaftlichkeitsanalyse oftmals erste Schwachpunkte in der zugrunde

gelegten Konzeption ermitteln lassen.

Folgende vier Fälle können im Rahmen der Kontrolle eintreten [106]:

� Die Resultate bewegen sich im Rahmen des Gewünschten bzw. Vor-

hergesagten, und es wurden keine Fehler in der Planung begangen.

� Es kommt zu Abweichungen, aber diese sind auf Unwägbarkeiten

zurückzuführen. Die Planung war in Ordnung, bestimmte Dinge las-

sen sich nicht vorhersagen.

� Das erwartete Ergebnis ist erreicht worden, allerdings sind zwischen-

zeitlich Versäumnisse und Fehler begangen worden, so dass ein an

sich besseres Ergebnis hätte erzielt werden können.

� Das Ergebnis stellt sich nicht ein, und die zuvor festgelegten Ziele

oder auch Maßnahmen erweisen sich als untauglich.

Handlungsbedarf besteht primär im dritten und vor allem im vierten, zuletzt

genannten Fall.

Was die konkreten Arten der Kontrolle anbelangt, lassen sich folgende

Kontrollinstrumente unterscheiden:

� Jahresplankontrolle (Umsatzvergleich, Marktanteilsvergleich, Auf-

wandsvergleich, Finanzzahlenvergleich, Leistungsstand im Markt);

� Aufwands- und Ertragskontrolle (Aufwands- und Ertragsrechnung

für Produkte, Gebiete, Kundengruppen, Absatzwege und Auftragsgrö-

ßen);

� Effizienzkontrolle (Studien für Verkauf, Werbung, Verkaufsförderung

und Distribution). Diese Kontrollart wurde im Rahmen der Behandlung

der Marketing-Instrumente bereits an verschiedenen Stellen illustriert

und wird deshalb nachfolgend nicht näher erläutert.

Zur Realisierung der Aufwands- und Ertragskontrolle dient vor allem die

Absatzsegmentrechnung. Sie versucht, absatzwirtschaftliche Gewinn- und

Verlustquellen in bezug auf Marketing-Objekte wie Kundengruppen, Markt-

gebiete, Produktgruppen, Marken, Absatzwege, Transportwege und Aufträ-
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Notizen ge aufzuspüren. Durch die Aufschlüsselung von Aufwendungen und Erträ-

gen nach diesen Segmenten kommt die Absatzsegmentrechnung zu wert-

vollen Hinweisen auf die Produktivität von Marketing-Maßnahmen. 

Neben den hier dargestellten Audits und der Absatzsegmentrechnung hat

die Marketing-Kontrolle eine Vielzahl weiterer Instrumente hervorgebracht,

die hier nicht vertiefend dargestellt werden sollen (vgl. hierzu [107]). Wichtig

ist, dass der Marketing-Manager die Doppelfunktion der Marketing-Kontrolle

erkennt: Einerseits dienen die Audits und Ergebniskontrollen der Prüfung, ob

die getroffenen Marketing-Entscheidungen sinnhaft und zielführend waren,

andererseits sind sie Ausgangspunkt dafür, dass Marketing-Aktivitäten von

Neuem ablaufen. Festgestellte Zielabweichungen beispielsweise führen oft-

mals dazu, dass mit Hilfe der Marketing-Forschung die Ursachen analysiert,

daraufhin neue Ziele und Strategien festgelegt und schließlich auch neue,

verbesserte Maßnahmen ergriffen werden. Nur so kann ein Unternehmen

dauerhaft am Markt erfolgreich operieren.

6.3 Transfer „Organisatorische Umsetzung und Steuerung des Marketing“

I. Wissensanalyse

1. Wie ist das Marketing in Ihrer Organisation organisatorisch verankert?

Gibt es bei der organisatorischen Gestaltung Ihrer Meinung nach 

Verbesserungspotenzial?

2. Werden Marketingkontrollen in Ihrer Organisation durchgeführt?

Wenn ja, welche?

II. Wissenstransfer

� Wo könnte die Marketingfunktion in Ihrem Projekt organisatorisch 

verankert werden?

� Wie könnte eine Effizienzkontrolle Ihres Projektes aussehen?
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7 Selbstkontrollaufgaben mit Lösungen

Aufgabe zu Kapitel 1 (Einleitung)

1) Stellen Sie sich vor, Sie diskutierten mit einem Bekannten, der in einer

Bank tätig ist, über das Thema Marketing im Allgemeinen und Kunden-

orientierung im Besonderen. Ihr Bekannter vertritt folgende Ansicht:

„Eine übertriebene Kundenorientierung wäre in unserer Branche sehr

gefährlich. Die Mitarbeiter würden ja, um kundenfreundlich zu sein,

selbst an Problemkunden Kredite zu guten Konditionen herausgeben!“

Wie ließe sich darauf antworten?

„Übertriebenes“ ist natürlich immer schlecht. Kundenorientierung heißt
nicht, es jedem Kunden um jeden Preis Recht zu machen. Eventuell ist
der Betroffene auch gar nicht geeignet als „unser“ Kunde, wenn er ein
zu hohes Kreditrisiko verkörpert. Hinzu kommt, dass die Kreditvergabe
an kritische Kunden insoweit gar nicht unbedingt als kundenfreundlich
bezeichnet werden kann, als das Interesse der anderen, „guten“ Kun-
den dies verbietet.

Man könnte ferner entgegnen, dass auch der schlechte Kreditkunde ja
nicht bankrott gehen will. Insoweit könnte selbst die Verweigerung der
Kreditvergabe ein guter Service sein. Man könnte dem Kunden auch
seinen Kreditwunsch ausreden und mit ihm eine andere Problemlösung
erarbeiten (z. B. bei Firmenkunden könnte man Möglichkeiten zur Stei-
gerung der Eigenkapitalbasis diskutieren). 

Aufgaben zu Kapitel 2 (Marketing-Forschung)

2) Ein Zeitungsverlag möchte Aufschluss über die demographische Struk-

tur seiner Abonnenten gewinnen. Der Verlag will dazu die Merkmale

Geschlecht, Alter, Einkommen, Bildungsabschluss und Nationalität

(jeweils bezogen auf den Haushaltsvorstand) sowie die Zahl der Per-

sonen im Abonnentenhaushalt erheben. Auf welchem maximal mög-

lichen Skalenniveau lassen sich diese Merkmale messen?

Notizen
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Notizen Geschlecht: Nominalskala
Alter: Verhältnisskala
Einkommen: Verhältnisskala
Bildungsabschluss: Rang- bzw. Ordinalskala
Nationalität: Nominalskala
Zahl der Personen im Abonnentenhaushalt: Verhältnisskala

3) Die nachfolgend aufgeführten Fragen stammen aus Fragebögen; sie

sind allerdings mit Mängeln behaftet. Zeigen Sie die Mängel auf und

verbessern Sie die Fragestellung und/oder die Antwortmöglichkeiten. 

Bei der ersten Frage sind die Antwortmöglichkeiten nicht überschnei-
dungsfrei, und für Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern gibt es keine
Ankreuzmöglichkeit. Eine Möglichkeit wären die Intervalle bis 100, 101-
200, 201-300 und über 300 Mitarbeiter. Darüber hinaus sind die Inter-
valle recht groß ausgefallen, kleine Unternehmen fallen so immer in die
erste Antwortkategorie. Schließlich empfiehlt es sich, genau vorzuge-
ben, was man unter „Verkaufsmitarbeiter“ versteht (rechnet man bspw.
die Mitarbeiter im Verkaufsinnendienst dazu?).

Die zweite Frage ist suggestiv gestellt und beinhaltet zwei Fragen auf
einmal; ein freundlicher Verkäufer ist ja nicht unbedingt auch kompe-
tent. Außerdem würde man differenziertere Antworten erhalten, wenn
man für beide Beurteilungsmerkmale („Wie beurteilen Sie die ... unse-
rer Verkäufer?“) mehrstufige Antwortskalen mit Ankreuzmöglichkeiten
von „sehr freundlich“ bis „sehr unfreundlich“ bzw. „sehr kompetent“ bis
„sehr inkompetent“ vorsieht.
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Frage Antwortmöglichkeiten

1) Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem 

Unternehmen im Verkauf beschäftigt?

� weniger als 100  

� 100-200

� 200-300

2) Finden Sie auch, dass unsere Verkäu-

fer freundlich und kompetent sind?

� ja

� nein
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4) Mit Hilfe welcher (bivariaten) statistischen Verfahren lassen sich die fol-

genden Fragestellungen untersuchen? Bitte begründen Sie Ihre Antwort!

� Ein Unternehmen der Versichungsbranche möchte wissen, inwieweit

die Tatsache, ob eine berufstätige Person eine Lebensversicherung

abgeschlossen hat oder nicht, von deren Familienstand abhängt.

� Provider X möchte untersuchen, wie stark der Zusammenhang 

zwischen dem Einkommen und der Internet-Nutzungsintensität der

Kunden (gemessen in Online-Stunden pro Monat) ist.

� Provider X interessiert sich außerdem dafür, inwieweit die Internet-

Nutzungsintensität der Kunden von deren Berufsgruppen-Zugehö-

rigkeit abhängt.

Im ersten Fall sind beide Merkmale nominalskaliert � Kreuztabulierung

Im zweiten Fall sind beide Merkmale metrisch skaliert, es ist keine Kau-
salrichtung vorgegeben, die Stärke des Zusammenhangs ist gefragt 
� Korrelationsanalyse

Im dritten Fall ist die unabhängige Variable „Berufsgruppen-Zugehörig-
keit“ nominal, die abhängige Variable „Internet-Nutzungsintensität“
metrisch skaliert � Mittelwertvergleich

Aufgabe zu Kapitel 3 (Marketing-Ziele)

5) Ziele von Unternehmen verfolgen unterschiedliche Zwecke. Neben

einer motivierenden Funktion kommt ihnen eine Koordinations- und

Kontrollfunktion zu. Deshalb ist es wichtig, dass Ziele in operationali-

sierter Form formuliert werden. Was versteht man darunter? Bitte

benennen Sie jeweils ein ökonomisches und außerökonomisches Ziel

und formulieren Sie beide so, dass diese operational sind. 

Operationalisierbar bedeutet, dass Ziele messbar gemacht werden. 
Zu diesem Zweck ist es unabdingbar, dass man sich konkrete Mess-
möglichkeiten für die Ziele überlegt. Bei Zielen sind Inhalt, Ausmaß und
zeitlicher Bezug eindeutig festzulegen: Was soll wie bis wann oder bis 
zu welchem Zeitpunkt erreicht werden? Bisweilen werden die Ziele 

Notizen
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Notizen sogar auf einzelne Segmente heruntergebrochen, sodass es für das glei-
che Ziel unterschiedliche Zielerreichungsausprägungen geben kann.

Als typisches ökonomisches Ziel dient der Umsatz. Eine operationali-
sierte Formulierung liegt vor bei: 

Steigerung des Umsatzes in Deutschland um 5 % im Jahr 2006 oder

Steigerung des Umsatzes in Europa um 500.000 € im Jahr 2006 oder

Erreichung des Umsatzzieles von 10 Mio. € bis zum 31. Oktober des
Geschäftsjahres

Ein typisches außerökonomisches Ziel ist der Bekanntheitsgrad. Hier
könnte eine operationale Formulierung lauten: Steigerung des
Bekanntheitsgrades um 2 % in der anvisierten Zielgruppe bis zum
31.12. des Jahres.

Aufgaben zu Kapitel 4 (Marketing-Strategien)

6) Die Besucherzahlen des Theaters K:N:I:E sind in den letzten Jahren

ständig gesunken. Um eine kostendeckende Finanzierung aus eigenen

Mitteln langfristig zu sichern, soll der Spielplan des Theaters zielgrup-

pengerecht modifiziert werden. Derzeit beinhaltet das Angebot Auffüh-

rungen aus den Bereichen Schauspiel, Oper, Musical und Ballett. 

Als Marketing-Berater/in erhalten Sie den Auftrag, homogene Segmen-

te von Theaterbesuchern zu identifizieren. Erläutern Sie bitte Ihrem Auf-

traggeber die Vorteile einer Marktsegmentierung. Welche Segmentie-

rungskriterien halten Sie zur Zielgruppenbildung von Theaterbesuchern

für geeignet?

Die Marktsegmentierung erlaubt eine sehr viel spezifischere Marktbe-
arbeitung als ohne Differenzierung. Man kann klarer auf die Bedürf-
nisse der Theaterbesucher eingehen, die eigenen Stärken in einem
abgegrenzten Markt oft besser zur Geltung bringen und sich von der
Konkurrenz abheben. Die Marktsegmentierung trägt damit dem Marke-
ting-Ansatz Rechnung, bei dem der Kunde stark im Vordergrund steht.
Sinn der Marktsegmentierung ist es, Kundengruppen zu bilden, die in
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sich homogen und zueinander heterogen sind. Allerdings muss sich
dies auch im Verhalten niederschlagen und nicht nur anhand ausge-
wählter Kriterien nachweisbar sein. Im vorliegenden Beispiel heißt dies,
dass sich die Segmentierungskriterien auf die Nachfrage nach Thea-
teraufführungen auswirken müssen. Geeignete Kriterien können etwa
sein: Im sozio-demographischen Bereich das Geschlecht, vor allem
das Alter (z. B. Kinderstücke), aber auch Einkommen/soziale Schicht
(höhere soziale Schichten interessieren sich eher für Opern). Im
Bereich der psychologischen Kriterien sind Merkmale wie Interessen
oder der Lebensstil (z. B. niveauvoll - fun-orientiert) interessant, aber
noch mehr die konkreten Theater-bezogenen Kriterien, etwa Vorlieben
für bestimmte Sparten des Theaters sowie Präferenzen für bestimmte
Abonnementformen. 

7) Stellen Sie sich vor, Sie fangen als Marketing-Assistent/in bei der MeWi

AG, einem Zeitschriftenverlag, an. Die MeWi AG bringt seit vielen Jah-

ren verschiedene Titel im Bereich der  Publikumszeitschriften (Illustrier-

te, Frauen- und Programmzeitschriften) heraus. Eine von Ihnen durch-

geführte  Situationsanalyse für das Unternehmen habe nun gezeigt,

dass die MeWi AG durch Fortschreibung ihrer derzeitigen Marketing-

Aktivitäten die ehrgeizigen Umsatzziele nicht erreichen kann. Zeigen

Sie anhand von Beispielen auf, welche konkreten Marketing-Maßnah-

men das Unternehmen sinnvollerweise ergreifen kann, um die in der

Produkt-Markt-Matrix von Ansoff enthaltenen Marktfeldstrategien

(Marktdurchdringung, Marktentwicklung, Produktentwicklung, Diversifi-

kation) umzusetzen und so eine Umsatzsteigerung zu erzielen. 

Marktdurchdringung: z. B. durch Spezialtarife für Werbeanzeigen, insb.
für Stammkunden, aggressiver Vertrieb/neue Verkaufsstellen, Leser-
werben-Leser-Aktionen

Marktentwicklung: z. B. durch Anbieten eine Online-Zeitung für neue
Zielgruppen, Fluggesellschaften, Hotels oder Krankenhäuser beliefern,
Verkaufsgebiet ausweiten (z. B. Österreich) und so regional neue Ziel-
gruppen ansprechen 

Produktentwicklung: Neue Angebote für bestehende Kunden, z. B. durch
neue Rubriken in der Zeitschrift oder die Aufnahme neuer Zeitschriften
ins Programm, Änderung des Buchformats (z. B. klein & handlich)

Notizen
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Notizen Diversifikation: z. B. Angebot anderer Medien (z. B. Kooperation mit
Radiosender), im Extrem auch völlig andersartige Betätigungsfelder, 
z. B. Eröffnung eines Cafés im Pressehaus 

Aufgaben zu Kapitel 5 (Marketing-Instrumente)

8) Stellen Sie sich vor, Sie fangen nach Ihrem Studium als Marketing-

Assistent/in bei der Deutschen Gourmet GmbH, einem führenden 

Hersteller im Feinkostbereich, an. Hauptumsatzträger der Dt. Gourmet

ist die Familienmarke „Melano“ mit verschiedenen sehr bekannten,

qualitativ hochwertigen Pflanzenölen und Mayonaisen. Wie aus einer

Imageuntersuchung bekannt ist, sieht der Verbraucher in der Marke

„Melano“ hochwertige, gesunde und natürliche Qualitätsprodukte. 

Generelles Ziel der Dt. Gourmet ist eine Ausweitung des Geschäfts im

Feinkostbereich. Sie will in das expansive Segment für Grillsaucen ein-

steigen. Deshalb hat man sich zur Einführung einer Produktlinie von

Grillsaucen entschlossen. 

Welche Vor- und Nachteile hätte es, die neue Produktlinie unter dem

Familienmarken-Namen „Melano“ einzuführen? Welche Markenstrate-

gie würden Sie empfehlen (d. h. Anknüpfung an die Marke „Melano“

oder aber Aufbau einer neuen Marke für die Grillsaucen)? 

Vorteile der Anknüpfung am Namen „Melano“ (Markenfamilien-Strate-
gie) wären Synergien bzgl. Image und Bekanntheit, Einsparungsmög-
lichkeiten bei der Markteinführung (Vertrauensvorschuss des Marken-
namens, rasche Bekanntheit) sowie eine evtl. höhere Akzeptanz
seitens der Handelspartner. Nachteilig sind die möglichen negativen
Ausstrahlungseffekte auf die etablierten, sehr gut „laufenden“ Produkte
zu sehen, falls die Grillsaucen floppen. Außerdem wäre eine individuel-
le Profilierung der Grillsaucen möglich. Geht man davon aus, dass mit
den Grillsaucen ein neuer Markt bzw. teilweise eine andere Zielgruppe
angesprochen wird, kommen die potenziellen Vorteile der Markenfami-
lienstrategie jedoch weniger zum Tragen. Dies spricht für den Aufbau
einer eigenen Marke.
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9) Ein Unternehmen bietet Rasierklingen, Rasierschaum und Rasier-

creme (Aprés Lotion) an. Die Kosten pro Produkteinheit liegen bei den

Rasierklingen bei 0,90 €, bei Rasierschaum bei 1,10 € und bei der

Rasiercreme bei 1,40 €. Als tatsächlicher Verkaufspreis werden 1,99 €

(Rasierklingen), 1,99 € (Rasierschaum) und 2,49 € (Rasiercreme) fest-

gelegt. Von den Rasierklingen werden am Tag 1000 Stück, von dem

Rasierschaum 800 Stück und von der Rasiercreme 500 Stück verkauft.

Das Unternehmen plant, die drei Produkte als Produktpaket anzubie-

ten. Als verkaufbare Menge pro Tag scheinen 400 Stück realistisch.

Dabei können von den einzelnen Produkten noch 800 Rasierklingen,

550 Tuben Rasierschaum und 300 Rasiercremes verkauft werden. Wie

hoch muss der Preis für das Produktpaket mindestens sein, um vor

dem Hintergrund der vorliegenden Daten den gleichen Umsatz pro Tag

erzielen zu können wie ohne das Angebot des Produktpaketes?

Das Produktpaket muss für mindestens 3,485 € verkauft werden, um
auf den gleichen Umsatz zu kommen. Bezeichnet man den gesuchten
Preis mit p, ergibt sich folgende Rechnung:

1000 x 1,99 € + 800 x 1,99 € + 500 x 2,49 € = 400 x p € + 800 x 1,99 €
+ 550 x 1,99 € + 300 x 2,49 €

4827 € = 400p € + 3433 €

1394 € = 400p€

p = 3,485 €

10) Bei der Auswahl seiner Distributionswege hat ein Unternehmen eine

Reihe von Faktoren zu berücksichtigen. Welche(n) Absatzweg(e) wür-

den Sie in den folgenden Produktbeispielen wählen? Begründen Sie

Ihre Entscheidung!

� Absatz von Turbinen durch ein Maschinenbauunternehmen

� Verkauf von hochwertigen Fahrrädern

� Absatz von Gummimatten für PKW durch eine Gummiwarenfabrik

Notizen
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Notizen Im ersten Fall bietet sich aufgrund der Erklärungsbedürftigkeit und des
hohen Wertes der abzusetzenden Güter eindeutig der Direktabsatz an.

Beim Verkauf hochwertiger Fahrräder hat man es mit relativ vielen,
regional breit gestreuten Nachfragern und einem erklärungsbedürftigen
Produkt zu tun. Deshalb kommt als primärer Distributionskanal der
Absatz über den Fachhandel (der als solcher eine qualifizierte Beratung
leisten kann) in Frage. 

Im dritten Fall liegt zunächst der indirekte Absatz über Handelsunter-
nehmen nahe, die Automobilzubehör anbieten. Daneben könnte man
versuchen, im Erstausrüster-Geschäft (als OEM – Original Equipment
Manufacturer) tätig zu werden und somit die Automobilindustrie zu
beliefern. Angesichts der geringen Zahl und großen Absatzbedeutung
der Abnehmer käme hier wieder der Direktabsatz in Betracht.

11) Als Assistent(in) des Marketing-Leiters erhalten Sie die Aufgabe, das

Budget für die Werbemaßnahmen Ihres Unternehmens im kommenden

Jahr zu planen. Ihr Chef meint, das Werbebudget müsse mindestens so

groß sein wie das der Konkurrenten. Kollege Meier schlägt demgegen-

über vor, die seit Jahren in Ihrer Branche üblichen 3 % vom Umsatz zu

veranschlagen, während Kollege Müller die Ansicht vertritt, man solle

das Werbebudget so festlegen, dass die für 2006 angestrebte Erhö-

hung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens von 50 auf 60 %

erreicht werden kann.

Welche Methoden der Werbebudgetierung sind hier angesprochen,

und wie beurteilen Sie die Vorschläge?

Competitive Parity-Method (Vorschlag des Marketing-Leiters): reaktiver
Ansatz, benötigte Informationen sind schwer zu bekommen

Percentage of Sales-Method (Vorschlag Herr Meier): vergangenheits-
orientierter Ansatz, künftige Erfordernisse bleiben unbeachtet; Anwen-
dung hat prozyklische Wirkung

Objective an Task-Method (Vorschlag Herr Müller): gute, sachlogisch
begründbare Methode, aber hoher Planungsaufwand
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