
Studienmaterial
Marketingmanagement

Marketinginstrumente und Marketingmix
Prof. Dr. Ulrich Kreutle und Prof. Dr. Carsten Rennhak
BWL205



1

Marketingmanagement

Marketinginstrumente und MarketingmixMarketinginstrumente und MarketingmixMarketinginstrumente und MarketingmixMarketinginstrumente und Marketingmix

Einleitung und Lernziele 3

1 Überblick über das Instrumentarium 5

2 Produkt- und Programmpolitik 7

2.1 Aufgabe und Bedeutung der Produkt- und Programmpolitik 7

2.2 Produkteigenschaften und Kundenzufriedenheit 7

2.3 Produktpolitische Entscheidungen 9

2.3.1 Was ist ein Produkt? 9

2.3.2 Produktinnovation 12

2.3.3 Produktvariation 15

2.3.4 Produktelimination 15

2.3.5 Verpackungspolitik 17

2.3.6 Markenpolitik 19

2.3.7 Kundendienstpolitik 20

2.4 Programmpolitische Entscheidungen 24

2.4.1 Produktlebenszyklusanalysen 26

2.4.2 Programmstrukturanalysen 26

3 Preispolitik 30

3.1 Welche Größen bestimmen den Preis? 30

3.2 Verfahren zur erstmaligen Festlegung von Preisen 33

3.2.1 Kostenorientierte Preisbildung 33

3.2.2 Konkurrenzorientierte Preisbildung 35

3.2.3 Nachfrageorientierte Preisbildung 35

3.2.4 Kunden- oder nutzenorientierte Preisbildung 42

3.3 Möglichkeiten der Preisanpassung 44

3.3.1 Preisdifferenzierung 44

3.3.2 Konditionenpolitik 46

3.3.3 Verkaufsfördernde Preisgestaltung 48

4 Distributionspolitik 50

4.1 Grundlegende Entscheidung: direkter oder indirekter Absatz 50

4.2 Entscheidungen beim direkten Absatz 52

4.2.1 Bestimmung der optimalen Anzahl der Außendienstmitarbeiter 52

4.2.2 Einteilung der Verkaufsbezirke 53

4.2.3 Organisatorische Gliederung des Außendienstes 54

4.2.4 Gestaltung des Entlohnungssystems 55

4.2.5 Kontrolle im Verkauf 56

4.3 Entscheidungen beim indirekten Absatz: Auswahl der Absatzmittler 59

4.4 Aufbau und Pflege des Distributionssystems 67

4.5 Physische Distribution (Marketinglogistik) 69
Inhaltsverzeichnis
å BWL205



2

Inhaltsverzeichnis
å BWL205

Copyright

AKAD Bildungs-

gesellschaft mbH

Ein Unternehmen der

Cornelsen-Gruppe.

Telefon:

(07 11) 8 14 95 - 0

Internet:

http://www.akad.de

Alle Rechte vorbehalten.

Jede Verwertung

außerhalb der Grenzen

des Urheberrechtsgesetzes

ist ohne Zustimmung

der AKAD unzulässig

und strafbar. Das gilt

insbesondere für

Vervielfältigungen,

Übersetzungen,

Mikroverfilmungen und

die Einspeicherung und

Bearbeitung in

elektronischen Systemen.

Copyright
AKAD Bildungs-
gesellschaft mbH

Telefon:
(07 11) 8 14 95 - 0

Internet:
http://www.akad.de

Alle Rechte vorbehalten.
Jede Verwertung

außerhalb der Grenzen
des Urheberrechtsgesetzes

ist ohne Zustimmung
der AKAD unzulässig
und strafbar. Das gilt

insbesondere für
Vervielfältigungen,

Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und
die Einspeicherung und

Bearbeitung in
elektronischen Systemen.
5 Kommunikationspolitik 72

5.1 Planungsprozess der Marktkommunikation 74

5.2 Die Kommunikationsinstrumente im Überblick 76

5.3 Werbung 78

5.3.1 Begriff und Bedeutung der Werbung 78

5.3.2 Entwicklung eines Werbekonzepts 78

5.4 Persönlicher Verkauf 92

5.5 Verkaufsförderung 95

5.6 Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations) 97

5.7 Weiterentwicklungen in der Kommunikationspolitik 101

5.7.1 Product Placement 101

5.7.2 Sponsoring 102

5.7.3 Event-Marketing 104

5.7.4 Direktmarketing 105

5.7.5 Onlinemarketing 107

5.7.6 Neue Kommunikationsformate 112

6 Abstimmung der Marketinginstrumente: Marketingmix 117

Zusammenfassung 120

Antworten zu den Kontrollfragen 124

Literaturverzeichnis 135

Stichwortverzeichnis 139



3

Einleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und LernzieleEinleitung und Lernziele

Liebe Studierende,

nachdem eine Marketingkonzeption auf der Grundlage einer Situationsanalyse und auf 

der Basis der unternehmensindividuellen Marketingziele entwickelt wurde, geht es an 

die operative Umsetzung mithilfe der Marketinginstrumente. Mit den Marketinginstru-

menten und ihrer optimalen Kombination zum Marketingmix werden Sie sich in diesem 

Studienbrief ausführlich beschäftigen.

Im Allgemeinen unterscheidet man vier Instrumente, die sogenannten vier „P“, die Pro-

duktpolitik (Product), die Preispolitik (Price), die Kommunikationspolitik (Promotion) 

und die Distributionspolitik (Place). Bei der Produktpolitik geht es um die Entscheidun-

gen und Maßnahmen einer Unternehmung, die sich um die Frage ranken: Welche Leis-

tungen erbringen wir und wie gestalten wir sie? Diese Frage muss sowohl in Bezug auf 

die Einzelleistung, das Produkt, als auch in Bezug auf die Zusammensetzung der Leis-

tungen in einem Programm (oder Sortiment) beantwortet werden. Zur Gestaltung der 

Leistung gehören auch die Verpackung, die Markenpolitik und der Kundendienst. Pro-

dukte können aber auch eigenständige Dienstleistungen sein. Die Preispolitik beschäf-

tigt sich mit der Frage, zu welchen Bedingungen ein Unternehmen seine Produkte 

anbieten will. Auch hier sind wichtige Entscheidungen zu fällen, denn der Preis ist das 

einzige Element des Marketingmix, das Einnahmen bringt. Auf der anderen Seite hat 

der Preis einen großen Einfluss auf die Nachfrage und damit den Markterfolg eines Pro-

dukts. Auch Entscheidungen bezüglich der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, 

Rabatte, Boni, Skonti, Kreditierungsbedingungen usw. gehören zur Preispolitik. Die 

Distributionspolitik befasst sich mit der Überwindung der Distanz zwischen Hersteller 

und Endabnehmer, also mit den Problemen der Verkaufsorganisation, der Absatzkanäle 

und der Warenverteilung (Marketinglogistik). Die Kommunikationspolitik ist die über-

geordnete Bezeichnung für die Teilbereiche Werbung, persönlicher Verkauf, Verkaufs-

förderung und Public Relations. Ihr Ziel ist es, durch entsprechende Informationen des 

Unternehmens an seine Umwelt, die Käufer systematisch zu beeinflussen. Mit neueren 

Entwicklungen im Bereich der Kommunikationsinstrumente wie Eventmarketing, Pro-

duct Placement, Sponsoring, Direktmarketing und Online-Kommunikation, werden Sie 

sich ebenfalls in diesem Studienbrief beschäftigen.

Wichtig für eine erfolgreiche Marketingpolitik ist, dass die einzelnen Instrumente mit-

einander harmonieren, d. h. dass sie inhaltlich und zeitlich optimal aufeinander abge-

stimmt sind. Das Ergebnis dieser Abstimmung ist der Marketingmix.

ZWenn Sie den Studienbrief bearbeitet haben, können Sie

– definieren, was man unter einem Produkt versteht,

– das Vorgehen bei der Produktinnovation, -variation und -elimination sowie weitere 

produktpolitische Maßnahmen, wie Markenbildung oder Verpackungspolitik, 

beschreiben,

– die Ziele, Funktionen und Entscheidungstatbestände der Preispolitik erläutern,

– verschiedene Verfahren zur erstmaligen Preisfestsetzung darstellen sowie unter-

schiedliche Möglichkeiten aufzeigen, wie durch Preisdifferenzierung oder Konditio-

nenpolitik Preise angepasst werden können,

– die Aufgaben der Distributionspolitik benennen und den Unterschied zwischen 

akquisitorischer und physischer Distribution erklären,
Einleitung/Lernziele
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Ein
– die Absatzorgane systematisch darstellen und die Bedeutung interner und externer 

Aufgabenträger einschätzen,

– die Aufgaben und Instrumente der Kommunikationspolitik beschreiben,

– die Vorgehensweise bei der Entwicklung eines Werbekonzepts detailliert wieder-

geben,

– neuere Kommunikationsinstrumente wie Eventmarketing, Product Placement, Spon-

soring, Direktmarketing und Online-Kommunikation in ihrer Bedeutung für das Mar-

keting beurteilen,

– erläutern, wie die vier Gruppen von Marketinginstrumenten zu einem erfolgreichen 

Marketingmix zusammengefügt werden.

Über die Autoren dieses Studienbriefs

Prof. Dr. rer. pol. ULRICH A. KREUTLE studierte an der Eberhard-Karls-Universität in 

Tübingen. Im Erststudium schloss er die Fächer Betriebswirtschaftslehre, Volkswirt-

schaftslehre und Wirtschaftsgeschichte mit dem 1. Staatsexamen ab. Im Zweitstudium 

absolvierte der Autor die Ausbildung zum Diplom-Kaufmann mit den Schwerpunkten 

Unternehmensführung und Marketing. Die Promotion erfolgte am Lehrstuhl für Wirt-

schaftsgeschichte bei Professor Dr. KARL-ERICH BORN mit einer Untersuchung der 

Marketingkonzeptionen deutscher Unternehmen.

Im Anschluss an die Promotion arbeitete der Autor als selbstständiger Unternehmens-

berater für kleine und mittelgroße Unternehmen. Seine Erfahrungen aus der Beratung 

gibt er als freiberuflicher Dozent an verschiedenen Fachhochschulen, Berufsakademien 

und Weiterbildungsinstituten weiter.

Der Autor ist seit November 2000 Modulverantwortlicher für allgemeine Betriebswirt-

schaftslehre an der AKAD Fachhochschule Stuttgart. Seine Forschungsschwerpunkte 

sind Qualitätsmanagement in Dienstleistungsunternehmen sowie innovative Formen der 

Erwachsenenweiterbildung. Er hat bereits eine Reihe von Fernlerneinheiten für die 

AKAD Hochschulen und für die DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung mbH Bonn 

verfasst.

Prof. Dr. CARSTEN RENNHAK ist Professor für Marketing an der ESB Business School 

in Reutlingen und Direktor des dortigen Instituts für kundenorientierte Unternehmens-

entwicklung. Nach dem Studium der BWL an der Universität Augsburg sowie der 

VWL an der Wayne State University, Detroit, und seiner Promotion an der Ludwig-

Maximilians Universität in München war er mehrere Jahre als Unternehmensberater 

und Projektleiter bei booz & Co. sowie als Professor an der Munich Business School 

tätig. Er ist als Visiting Professor u. a. an der Zagreb School of Economics and Manage-

ment, der SP Jain in Mumbai und der St. Petersburg State Polytechnical University tätig 

sowie Gutachter bzw. Mitherausgeber für zahlreiche internationale Fachzeitschriften. 

Prof. Dr. Rennhak lehrt und forscht zu den Themen Produkt- und Preispolitik, Unter-

nehmenskommunikation, Kundenbindung, Marktsegmentierung, Strategie, Lean Mar-

keting, Sportmanagement sowie Fragestellungen aus der Energie- und Automobilindus-

trie, insbesondere Elektromobilität und hat hierzu bislang u. a. 13 Bücher und ca. 100 

Aufsätze publiziert.
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1111
Überblick über das InstrumentariumÜberblick über das InstrumentariumÜberblick über das InstrumentariumÜberblick über das Instrumentarium

Wenn die Marketingziele definiert und die darauf aufbauenden Strategien formuliert 

worden sind, müssen sie im Markt umgesetzt werden. Dazu werden die Marketing-

instrumente eingesetzt. Ihre Kombination wird als Marketingmix bezeichnet.

Der Ausdruck Marketingmix geht auf Borden zurück (1964), der damit das Phänomen 

beschrieb, dass eine Vielzahl von Marketinginstrumenten koordiniert am Markt einge-

setzt werden muss. Gutenberg beschrieb dasselbe Problem als die „optimale Kombina-

tion der absatzpolitischen Instrumente“.

Die zahlreichen Marketinginstrumente lassen sich in Gruppen einteilen. In der Literatur 

werden unterschiedliche Einteilungen vorgenommen, meist werden drei oder vier Kate-

gorien von Marketinginstrumenten für Güter unterschieden. Vielen deutschsprachigen 

Werken liegt die Systematik von E. Gutenberg zugrunde. Von Meffert wurde diese Sys-

tematik weiter entwickelt. Seine Einteilung der Marketinginstrumente ist heute weit-

gehend üblich.

Tabelle 1:
4er-Systematik des Marke-
tinginstrumentariums

Neben diesen 4er-Systematiken setzten sich vor allem in der Marketingpraxis auch 

3er-Systematiken durch. Man betrachtet dabei das Produkt, seine Zusatzleistungen, den 

Preis und die Konditionen zusammen als das eigentliche Angebot und fasst die Produkt- 

und Entgeltpolitik zur Angebotspolitik zusammen. Einige wichtige Einteilungen in die-

ser Art sind folgende:

Tabelle 2:
3er-Systematiken der 
Marketinginstrumente

GutenbergGutenbergGutenbergGutenberg Nieschlag/ Dichtl/Hör-Nieschlag/ Dichtl/Hör-Nieschlag/ Dichtl/Hör-Nieschlag/ Dichtl/Hör-
schgenschgenschgenschgen

MeffertMeffertMeffertMeffert McCarthyMcCarthyMcCarthyMcCarthy

Produktgestaltung Produkt- und 
Programmpolitik

Produkt- und 
Sortimentspolitik 

Product

Preispolitik Entgeltpolitik Kontrahierungs-
politik

Price

Absatzmethode Distributionspolitik Distributionspolitik Place

Werbung Kommunikations-
politik

Kommunikations-
politik

Promotion

SternSternSternStern LazerLazerLazerLazer BergerBergerBergerBerger NumrichNumrichNumrichNumrich

Produktmix Produkt- und 
Servicemix

Leistungs- oder 
Angebotspolitik

Produktpolitik

Kommunikationsmix Kommunikationsmix Kommunikations-
politik 

Kommunikations-
politik 

Distributionsmix Distributionsmix Vertriebs- und -Struk-
turpolitik

Distributionspolitik
Kapitel 1
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Im Folgenden orientieren wir uns an der 4er-Systematik und unterscheiden vier Grup-

pen von Marketinginstrumenten:

– Produkt- und Programm- bzw. Sortimentspolitik,

– Preispolitik,

– Distributionspolitik und

– Kommunikationspolitik.

Die zahlreichen Instrumente des Marketings können unterschiedlich zu verschiede-

nen Gruppen zusammengefasst werden. Im deutschsprachigen Raum ist die Eintei-

lung in die vier Kategorien Produkt-/Programmpolitik, Preis-/Konditionenpolitik, 

Distributionspolitik und Kommunikationspolitik weit verbreitet. Der Einsatz der ver-

schiedenen Instrumente muss aufeinander abgestimmt werden. Diese Kombination 

der Marketinginstrumente wird als Marketingmix bezeichnet.
Kapitel 1
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Produkt- und ProgrammpolitikProdukt- und ProgrammpolitikProdukt- und ProgrammpolitikProdukt- und Programmpolitik

2.12.12.12.1
Aufgabe und Bedeutung der Produkt- und ProgrammpolitikAufgabe und Bedeutung der Produkt- und ProgrammpolitikAufgabe und Bedeutung der Produkt- und ProgrammpolitikAufgabe und Bedeutung der Produkt- und Programmpolitik

Die Aufgabe der Produkt- und Programmpolitik ist es, das Angebot eines Unterneh-

mens marktgerecht zu gestalten. Es geht hierbei also um alle Entscheidungen im Unter-

nehmen, die sich auf die angebotenen Leistungen beziehen. Das können materielle Pro-

dukte oder auch Dienstleistungen sein.

Nun bietet ein Unternehmen in der Regel nicht nur ein einziges Produkt an sondern 

mehrere.

BBeispiel:

Das Angebot der Firma Briko umfasst neben Kleidungsstücken für Langlauf und Rad-

sport auch Skiwachs, Wettkampfhelme und hochwertige Sportbrillen. Allein im Bereich 

„Sportbrillen“ stehen wiederum etwa 200 verschiedene Modelle für Skisportler, Rad-

fahrer oder Snowboarder zur Auswahl. Ähnlich groß ist die Auswahl in den anderen 

Bereichen.

Alle diese Produkte zusammen bilden das Leistungsprogramm eines Unternehmens. 

Bei Handelsunternehmen spricht man hier typischerweise von Sortiment. Das Pro-

gramm muss genauso marktgerecht gestaltet werden wie ein einzelnes Produkt. 

Das heißt im Einzelnen:

– die Einführung neuer Produkte,

– die Veränderung von Produkten,

– die Eliminierung von Produkten,

– die Gestaltung der Verpackung der Produkte,

– die Markenpolitik,

– die Kundendienstpolitik und

– die Festlegung des Programms bzw. des Sortiments.

Auf das Programm kommen wir später noch zu sprechen. Zunächst möchte ich Ihnen 

den Zusammenhang zwischen der Produktleistung und der Kundenzufriedenheit ver-

deutlichen, bevor wir uns mit dem Produkt im Detail beschäftigen.

2.22.22.22.2
Produkteigenschaften und KundenzufriedenheitProdukteigenschaften und KundenzufriedenheitProdukteigenschaften und KundenzufriedenheitProdukteigenschaften und Kundenzufriedenheit

Wenn Sie ein Produkt kaufen, so haben Sie im Vorfeld – bewusst oder unbewusst – 

gewisse Erwartungen an dessen Leistung und Aussehen. Ihre Erwartungen setzen sich 

Die Produkt- und Programmpolitik umfasst damit alle Entscheidungen und Maßnah-

men, die sich auf die marktgerechte Gestaltung eines einzelnen Produktes bzw. des 

ganzen Programms beziehen.
Kapitel 2
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aus vergangen Erfahrungen und neuen Bedürfnissen zusammen, aber auch die Meinun-

gen Ihrer Freunde und Bekannte werden Sie beeinflussen. Haben Sie sich für ein Pro-

dukt entschieden, so werden Sie die tatsächliche bzw. wahrgenommene Leistung mit 

Ihren Erwartungen vergleichen. Sollten Sie jetzt zufrieden sein, so kann Ihr Urteil beim 

nächsten Kauf ganz anders ausfallen. Die Zufriedenheit besteht aus vielen kleinen Ein-

zelurteilen und kann sich im Zeitablauf verändern.

Deshalb ist es wichtig, sich vor der produktpolitischen Entscheidung über die mögli-

chen Erwartungen der Kunden Gedanken zu machen. Einen Anhaltspunkt, um die Ent-

wicklung der Zufriedenheit zu erfassen, bietet das sogenannte Kano-Modell. Der Japa-

ner N. Kano unterschied dabei folgende Zusammenhänge zwischen der 

Kundenzufriedenheit und den Produkteigenschaften:

Abbildung 1:
Kundenzufriedenheit und

Produkteigenschaften.
Kano-Modell, vgl.

BRANDTNER 2011.

Basisanforderungen. Jene Komponenten eines Produkts oder einer Dienstleistung, die der 

Kunde als selbstverständlich voraussetzt und deshalb auch nicht explizit verlangt. Der-

artige Anforderungen müssen erfüllt werden, sonst entsteht eine massive Unzufrieden-

heit. Ein Übertreffen dieser Basisanforderungen wird vom Kunden in der Regel aber 

nicht honoriert. So wird z. B. das pünktliche Eintreffen von Zügen im Bahnhof – inner-

halb einer kleinen Toleranzgrenze – als selbstverständlich vorausgesetzt. Ein besonders 

pünktlicher Zug ruft aber keine Begeisterung hervor.

Leistungsanforderungen. Erwartete, vom Kunden ausdrücklich verlangte und messbare 

Komponenten eines Produkts oder einer Dienstleistung. Wenn diese Leistungsanforde-

rungen nicht erfüllt werden, dann entsteht Unzufriedenheit. Werden derartige Anforde-

rungen jedoch erfüllt oder übererfüllt, dann wächst die Zufriedenheit. Als Beispiel kann 

hier der Benzinverbrauch eines PKWs dienen.

Begeisterungsanforderungen. Jene Komponenten eines Produkts oder einer Dienstleis-

tung, die der Kunde nicht erwartet und auch nicht ausdrücklich verlangt hat. Die Erfül-

lung derartiger Anforderungen erhöht jedoch den Wert eines Produkts oder einer 

Dienstleistung, sodass dadurch die Zufriedenheit überproportional gesteigert wird. 

Zeitliche
Entwicklung

Kunde unzufrieden,
enttäuscht

Kunde sehr
zufrieden,
begeistert

Erwartungen
übertroffen

Erwartungen
nicht erfüllt

Leistungs-
anforderungen

Begeisterungs-
anforderungen

Basis-
anforderungen
Kapitel 2
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Wenn die Begeisterungsanforderungen hingegen nicht angeboten oder erfüllt werden, 

hat das keinen negativen Einfluss auf die Zufriedenheit, da sie vom Kunden nicht 

erwartet wurden. Ein Beispiel könnte das automatische Rufen des Aufzugs in die Tief-

garage sein, sobald man in die Tiefgarage einfährt.

Was im Einzelnen von Kunden als Basis-, Leistungs- oder Begeisterungsanforderung 

betrachtet wird, hängt vor allem von seinen persönlichen Einstellungen ab und kann 

sich auch rasch verändern. Was heute den Kunden noch zu begeistern vermag, kann 

morgen für ihn schon eine ausdrückliche Leistungsanforderung sein und übermorgen 

bereits stillschweigend vorausgesetzt werden.

Werden diese impliziten oder expliziten Erwartungen der Kunden nicht erfüllt, dann 

entsteht Unzufriedenheit. Die Folgen sind Abwanderung, negative Mund-zu-Mund-Pro-

paganda und auch Beschwerden. Studien, die in den USA durchgeführt worden sind, 

kamen dabei zu aufschlussreichen Ergebnissen:

– Nur etwa 5 % der unzufriedenen Kunden äußern ihre Unzufriedenheit dem Unterneh-

men gegenüber in Form einer Beschwerde. Der Rest wandert stillschweigend ab oder 

schadet dem Unternehmen durch negative Mund-zu-Mund-Propaganda. In Zeiten der 

Neuen Medien haben unzufriedene Kunden besondere Möglichkeiten, ihre Unzufrie-

denheit zu artikulieren. Sehen Sie sich dazu bspw. auf YouTube den Clip „United 

breaks guitars“ an (www.youtube.com)!

– Zufriedene Kunden erzählen ihr Erlebnis etwa drei Personen weiter, unzufriedene 

Kunden berichten durchschnittlich neun bis zehn Personen von ihren negativen 

Erfahrungen.

– Wenn eine Beschwerde schnell und für den Kunden zufriedenstellend bearbeitet wor-

den ist, bleiben etwa 95 % der Beschwerdeführer dem Unternehmen treu.

– Etwa 68 % der Kunden wandern ab, weil sie sich nicht gut behandelt fühlen. Weitere 

Gründe für einen Wechsel zur Konkurrenz sind u. a. niedrigere Preise (ca. 10 %) und 

Empfehlungen von Freunden/Bekannten (9 %).

K [1]Sie verkaufen Fahrradhelme. Ordnen Sie je ein bis zwei mögliche Erwartungen der 

Kunden in Basis-, Leistungs- und Begeisterungsanforderungen ein.

2.32.32.32.3
Produktpolitische EntscheidungenProduktpolitische EntscheidungenProduktpolitische EntscheidungenProduktpolitische Entscheidungen

2.3.12.3.12.3.12.3.1
Was ist ein Produkt?Was ist ein Produkt?Was ist ein Produkt?Was ist ein Produkt?

Im Alltag verbinden wir mit dem Wort „Produkt“ meist etwas Materielles, etwas, das 

greifbar ist, das wir ge- oder verbrauchen können. Für das Marketing ist dieser Produkt-

Stimmen die Erwartungen der Kunden vor dem Kauf mit der tatsächlichen bzw. 

wahrgenommenen Leistung des Produktes überein, entsteht Zufriedenheit. Der 

Zusammenhang zwischen Produkteigenschaften und Kundenzufriedenheit kann 

durch das Kano-Modell abgebildet werden. Es unterscheidet Basis-, Leistungs- und 

Begeisterungsanforderungen. 
Kapitel 2
å BWL205
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begriff zu eng. Sich die Haare schneiden lassen, eine Stunde in der Sauna schwitzen 

oder eine Flugreise machen, sind ebenfalls Produkte. Wenn wir solche Produkte kaufen, 

haben wir nachher eigentlich nichts Greifbares in der Hand. Dennoch haben wir ein 

Problem gelöst oder einen Vorteil daraus gezogen: Wir sehen wieder besser aus, fühlen 

uns entspannt bzw. sind schnell und bequem von A nach B gelangt.

Ein wichtiger Gegenstand der Produktpolitik sind somit die Dienstleistungen. Diese 

können Kernleistung oder ergänzende Leistung sein. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

unterscheidet man sie von der Sachleistung. So bietet der Friseur eine Dienstleistung als 

seine Kernleistung an; das Möbelhaus jedoch Sachleistungen mit ergänzenden Dienst-

leistungen wie z. B. die Montage eines Wohnzimmerschranks. Die Dienstleistung ist 

nicht lagerfähig, in der Regel nicht übertragbar und benötigt zu ihrer Produktion einen 

externen Faktor (in der Regel Kunden oder Kundin bzw. Gegenstände in deren Besitz). 

Erzeugung und Verbrauch von Dienstleistungen fallen zeitlich meist zusammen.

Auch bei Produkten im traditionellen Sinn ist letztlich nicht das entscheidend, woraus 

sie materiell bestehen, sondern das, wozu sie uns dienen. Aus absatzwirtschaftlicher 

Sicht ist bei einem Produkt nicht so sehr der technische Aspekt entscheidend, sondern 

vielmehr der Nutzen, den das Produkt dem Käufer oder der Käuferin stiftet. Der Ver-

braucher bzw. Verwender verbindet mit einem Produkt bestimmte Nutzenvorstellungen 

und -erwartungen. Eine Bohrmaschine dient z. B. dazu, Löcher zu machen und dem 

Heimwerker-Hobby zu frönen. Dem Produkt wohnt also aus der Sicht des Kunden bzw. 

der Kundin stets eine subjektive Komponente inne. Es wird deshalb von den Kunden in 

seiner Funktion zur Nutzenstiftung beurteilt. Ein Produkt stiftet Nutzen nur dann, wenn 

seine Leistungen Bedürfnisse befriedigen. Leistungen, die keine Bedürfnisse befriedi-

gen, sind unnütz; Leistungen, die Bedürfnisse nur in Teilen befriedigen, sind nur teil-

weise nützlich.

Die Abgrenzung zwischen Dienst- und Sachleistung ist letztlich fließend. So erlangen 

Dienstleistungskomponenten im B2B-Marketing, beispielsweise im Maschinen- und 

Anlagenbau, verstärkt an Bedeutung (z. B. Beratung, Wartung, Reparatur). Auch in der 

Konsumgüterindustrie tragen Dienstleistungskomponenten zur verstärkten Differenzie-

rung und so zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen bei (z. B. Absatzfinanzierung). 

Nicht zuletzt können derartige Dienstleistungskomponenten kaufentscheidend sein und 

somit zum Hauptbestandteil des Produkts avancieren. Daher wird zunehmend der Ver-

such aufgegeben, Dienstleistungen von Sachleistungen abzugrenzen. Sämtliche Absatz-

objekte werden vielmehr als Leistungsbündel aufgefasst.

Die Leistungen des Unternehmens und der damit verbundene Nutzen für den Käufer 

können auf anderer Ebene in verschiedene Bestandteile zerlegt werden. Im Prinzip kann 

man einen Grundnutzen und einen Zusatznutzen unterscheiden. In der Literatur finden 

sich unterschiedliche Definitionsansätze. Kotler/Bliemel nehmen eine weiter gehende 

Einteilung vor und gehen bei der Leistung eines Unternehmens von fünf Konzeptions-

ebenen für ein Produkt aus, wobei jede Ebene dem Kunden weitere Zusatznutzen bietet. 

Sie unterscheiden den Kernnutzen, das Basisprodukt, das erwartete Produkt, das aug-

mentierte Produkt und das potenzielle Produkt.
Kapitel 2
å BWL205

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Video-Plattform&action=edit&redlink=1
http://www.franchiseverband.com
http://www.franchiseverband.com


11
Abbildung 2:
Fünf Konzeptionsebenen 
für ein Produkt.
Vgl. KOTLER/KELLER/
BLIEMEL, 2007, S 493.

Der Kernnutzen ist dann die fundamentale Produktleistung, d. h. beim Kauf einer Bohr-

maschine ist es die Möglichkeit, Löcher zu bohren. Dieser Kernnutzen muss in ein 

Basisprodukt, eine Grundversion des Produkts, umgesetzt werden, in unserem Fall eine 

Bohrmaschine, mit der man Löcher bohren kann. Auf der dritten Ebene kommen die 

Eigenschaften und die Rahmenbedingungen dazu, die die Käufer bzw. die Käuferin im 

Normalfall erwarten dürfen. Heutzutage bedeutet das bei einer Bohrmaschine, dass sie 

auch einen Rechts-/Linkslauf zum Schrauben hat und dem Käufer gewisse Garantieleis-

tungen zugesagt werden. Zum augmentierten Produkt gehört ein Bündel an Eigenschaf-

ten und Leistungen, die einen Zusatznutzen bieten und durch die sich das Angebot von 

Konkurrenzprodukten unterscheidet. Die Bohrmaschine könnte eine elektronische 

Motorsteuerung oder ein spezielles Schnellspannbohrfutter haben oder sie fällt durch 

ein besonderes Design auf. Schließlich steht das potenzielle Produkt für jeden Zusatz-

nutzen und jede Weiterentwicklungsmöglichkeit, die es in Zukunft erfahren könnte.

Wenn ein Produkt dem Kunden den gewünschten Nutzen bringen soll, dann muss es 

auch immer wieder überdacht und an veränderte Anforderungen angepasst werden. 

Genauso müssen neue Nutzenpakete bzw. Produkte entwickelt werden. Zur Produkt- 

und Programmpolitik gehören ferner noch die Überlegungen, wann welches Produkt 

vom Markt genommen werden soll, die Gestaltung der Verpackung, die Markenpolitik 

und auch die Kundendienstpolitik. Diese Entscheidungsbereiche werden Sie nun etwas 

detaillierter betrachten. Zunächst zur Entwicklung neuer Produkte, der Produktinnova-

tion.

Die Produkt- und Programmpolitik umfasst alle Entscheidungen und Maßnahmen, 

die sich auf die marktgerechte Gestaltung eines einzelnen Produktes bzw. des gan-

zen Absatzprogramms beziehen. D. h. die Einführung, die Veränderung und die Eli-

minierung von Produkten sowie die Gestaltung der Verpackung der Produkte, die 

Markenpolitik, die Kundendienstpolitik und die Festlegung des Programms bzw. des 

Sortiments. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Produkt ein Bündel von Leistun-

gen ist mit der Fähigkeit, dem Käufer Nutzen zu stiften. Das Produkt kann auf fünf 

Konzeptionsebenen betrachtet werden: der Kernnutzen, das Basisprodukt, das 

erwartete Produkt, das augmentierte und das potenzielle Produkt.

Kern-
nutzen

Ba
sisp

rodukt

Er
wartetes Produkt 

Augmentiertes Produkt 

Potenzielles Produkt 
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K [2] Die Firma Briko erzeugt und verkauft neben Kleidungsstücken für Langlauf und Rad-

sport auch Skiwachs, Wettkampfhelme und hochwertige Sportbrillen. Welche der fol-

genden Entscheidungen gehören zur Produkt- und Programmpolitik des Unternehmens?

a) Die einteiligen Skianzüge für Damen der Marke „Racing Thermo“ werden in der 

kommenden Saison in anderen Farben präsentiert.

b) Die von Briko gesponserten Sportler werden mit neuen Skibrillen der bekannten 

Marke „Thunder Team“ ausgerüstet.

c) An die Händler der Firma Briko werden die neuesten Kataloge verschickt.

d) Skibrillen der Marke „Z.A.R. Pro“ werden aus dem Programm genommen.

e) Die Skiwachse der Produktlinie „Skating Racing B 10“ werden so verändert, dass sie 

auf künstlichem Schnee besser wirken.

f) Mit der Firma corratec sollen im kommenden Jahr gemeinsam Fahrräder für Rad-

rennfahrer angeboten werden.

K [16] Erläutern Sie die fünf Konzeptionsebenen eines Produktes am Beispiel einer Armband-

uhr.

2.3.22.3.22.3.22.3.2
ProduktinnovationProduktinnovationProduktinnovationProduktinnovation

Neue Produkte sind für ein Unternehmen sehr wichtig, um Kundenwünschen entspre-

chen und gegen die Konkurrenz bestehen zu können. Produktinnovation bedeutet die 

Entwicklung und Aufnahme von Neuprodukten ins bisherige Programm (Sortiment). 

Was ist jedoch unter „neu“ zu verstehen? Es gibt zwei Möglichkeiten: Markt- oder 

Betriebsneuheiten.

Unter einer Marktneuheit versteht man ein originäres Produkt, das es bisher überhaupt 

nicht gab (z. B. nach Note- und Netbooks jetzt Handhelds). Es handelt sich auch noch 

um eine Marktneuheit, wenn das neue Produkt ein bereits erkanntes Verbraucherbedürf-

nis auf eine andere Art befriedigt. In diesem Fall wird ein Substitut für ein anderes, 

bereits im Markt befindliches Produkt geschaffen (z. B. Handhelds mit geringer Bau-

höhe und Gewicht, die anstatt auf Festplatten auf Solid State Disks setzen).

Mit Betriebsneuheit wird dagegen ein Produkt bezeichnet, das in seiner Art bereits auf 

dem Markt ist, aber vom Unternehmen noch nicht produziert bzw. verkauft wurde. Der-

artige nachgeahmte Erzeugnisse stellen somit Imitationen dar und werden in der Praxis 

häufig auch „Me-too-Produkte“ genannt (z. B. das x-te Spülmittel, das x-te Vollwasch-

mittel).

Ein Unternehmen kann auf zweierlei Weise zu neuen Produkten gelangen:

1. durch Innovationseinkauf, d. h. den Kauf von Patenten, Lizenzen oder Akquisition 

innovativer Unternehmen,

2. durch eigene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten.

Oft werden die zwei Wege auch kombiniert. Tendenziell gilt, dass eigene Forschungs- 

und Entwicklungsanstrengungen eher ins Auge gefasst werden, wenn ein neues Produkt 

sich mit dem bestehenden Wissen und Können einer Unternehmung deckt. Andernfalls 

werden Unternehmungen eine Diversifikationsstrategie, d. h. die Einführung neuer Pro-

dukte auf neuen Märkten, eher über Akquisitionen verfolgen. Mittlere und große Fir-
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men können sich eher eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung leisten als 

kleine. Wir gehen in der Folge auf den Weg des Innovationseinkaufs nicht mehr näher 

ein, sondern konzentrieren uns auf den Weg der Entwicklung neuer Produkte.

Die Entwicklung neuer Produkte ist teuer. Die Kosten steigen dabei im Verlauf des Ent-

wicklungsprozesses progressiv an, wie Sie aus Tabelle 3 ersehen können.

Tabelle 3:
Schätzung der Kosten einer 
erfolgreichen Produktent-
wicklung.
Vgl. KOTLER /KELLER/
BLIEMEL, 2007, S. 441.

Angesichts der hohen Risiken und der hohen Kosten ist es notwendig, dass neue, inno-

vative Produkte systematisch entwickelt werden. Neuproduktentscheidungen dürfen 

nicht dem Zufall überlassen werden, sondern müssen in einer engen Kooperation von 

Marketing, Forschung und Produktion durchgeführt werden. Dieser Prozess der Neu-

entwicklung von Produkten läuft in sechs Phasen ab: Suche nach Produktideen, Aus-

wahl von Produktideen, Konzept für die Entwicklung, technische Entwicklungsarbeit, 

Markttests und Markteinführung.

1. Suche nach Produktideen

Zunächst geht es darum, Ideen aus den verschiedensten externen und internen Quellen 

zu bekommen: durch Kunden (Anregungen, Auswertung von Reklamationen usw.), 

durch Marktbeobachtungen oder durch Messe- und Ausstellungsbesuche, über Fach-

tagungen, Gespräche sowie von den eigenen Mitarbeitern (in F&E, Produktion, Marke-

ting, Außendienst usw.). Neue Ideen können auch gezielt „produziert“ werden, z. B. 

mithilfe von Kreativitätstechniken wie Brainstorming, der morphologischen Analyse, 

der Synektik-Methode u. a. Der Vergleich mit der Konkurrenz oder mit den Branchen- 

bzw. Weltbesten (Benchmarking) kann ebenfalls zur Ideenproduktion benutzt werden. 

Häufig wird auch versucht, sich durch Produkte aus fremden Ländermärkten oder ande-

ren Industrien inspirieren zu lassen. Schließlich können Entwicklungsaufträge an 

externe, spezialisierte Forschungsinstitute oder Ingenieurbüros vergeben werden.

2. Auswahl von Produktideen

Im zweiten Schritt müssen die Erfolgsaussichten einer Idee beurteilt werden. Das ist ein 

wichtiger, aber schwieriger Schritt, denn es müssen Größen beurteilt werden, die man 

z. T. nicht kennt und nur einschätzen kann: Wie dürfte sich das Marktinteresse für das 

neue Produkt entwickeln, wie sind seine Absatzchancen und sein möglicher langfristiger 

Erfolg, wie gut ist das neue Produkt mit dem vorhandenen Know-how, Mitarbeiterstab 

usw. zu realisieren? Als Hilfsmittel können dabei Wirtschaftlichkeitsanalyse, die Break-

Phase in der Phase in der Phase in der Phase in der 
EntwicklungEntwicklungEntwicklungEntwicklung

Anzahl derAnzahl derAnzahl derAnzahl der
Produkt-Produkt-Produkt-Produkt-
ideenideenideenideen

Ausschei-Ausschei-Ausschei-Ausschei-
dungsquotedungsquotedungsquotedungsquote

Kosten pro Kosten pro Kosten pro Kosten pro 
Produktidee in US-$Produktidee in US-$Produktidee in US-$Produktidee in US-$

GesamtkostenGesamtkostenGesamtkostenGesamtkosten
in US-$in US-$in US-$in US-$

1. Ideenvorauswahl 64 1 : 4 1 000 64 000

2. Konzepterprobung 16 1: 2 20 000 320 000

3. Produktentwicklung 8 1 : 2 200 000 1 600 000

4. Markterprobung 4 1 : 2 500 000 2 000 000

5. Landesweite 
Markteinführung

2 1 : 2 5 000 000 10 000 000

Gesamtkosten 5 721 000 13 984 000
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even-Point-Analyse oder die Methoden der Investitionsrechnung eingesetzt werden. 

Meist ist es in diesem frühen Stadium nur möglich, die wertbestimmenden Faktoren 

(Kosten und Erträge) grob zu schätzen. Mit fortschreitender Konkretisierung des Pro-

duktvorschlags können die Berechnungen verfeinert und präzisiert werden. Hierzu wer-

den die entsprechenden Analysen üblicherweise iteriert, d. h. schrittweise angenähert.

3. Konzept für die Entwicklung

Wird die Idee als aussichtsreich beurteilt, ist ein detaillierteres Konzept für das neue 

Produkt aufzustellen. Im Konzept ist zu definieren: Was leistet das Produkt für den 

Kunden, welche Qualitäten hat es, wie ist es technisch aufgebaut, welche Dienstleistun-

gen sind ihm beizugeben, wie sieht es aus, welche Kosten verursacht seine Herstellung? 

Wenn gesicherte Informationen zu diesen Punkten vorliegen, wird ein Anforderungska-

talog hinsichtlich der notwendigen Merkmale und Eigenschaften des neuen Produktes 

erstellt. Bei der Entwicklung technischer Produkte spricht man in diesem Zusammen-

hang häufig von einem „Pflichtenheft“ für das neue Produkt. Die festzulegenden Pro-

duktanforderungen erstrecken sich insbesondere auf die Qualität, die ergonomischen 

Eigenschaften (Handling, Bedienungsfreundlichkeit, Betriebssicherheit usw.) und auf 

das Erscheinungsbild. Natürlich werden dabei auch Überlegungen bezüglich Kostenrah-

men, anvisierter Preisklasse und Anzahl der erforderlichen Produktausführungen (Pro-

duktvarianten) angestellt.

4. Technische Entwicklungsarbeit

Das beschlossene Produktkonzept wird schließlich in der Form von Prototypen materi-

ell realisiert. Je nach Produkt sind Berechnungen, Konstruktionspläne, für neue Lebens-

mittel Stoffzusammensetzungen, für Textilien Modelle usw. anzufertigen und zu testen.

5. Markttests

Waren die technischen Tests erfolgreich, wird das Produkt auch im Markt getestet, 

indem die Reaktionen ausgewählter Kunden (z. B. durch Befragung) ermittelt werden, 

oder das Produkt (samt dem geplanten Marketingmix) wird in einem Testmarkt erprobt. 

Beim Testmarktverfahren wird das neue Produkt in einem bestimmten Teilmarkt einge-

führt, der für den Gesamtmarkt möglichst repräsentativ sein sollte. Im Gegensatz zum 

Produkttest, bei dem als Labortest der Realitätsbezug stark eingeschränkt ist, muss sich 

das neue Produkt beim Testmarkt unter praktisch echten Marktbedingungen behaupten.

Aufgrund gewisser Probleme des Testmarktverfahrens (hohe Kosten, lange Testdauer, 

gezielte Störaktionen der Konkurrenz usw.) überspringen manche Unternehmen diese 

Prozessphase.

6. Markteinführung

Hat das Produkt auch die Markttests bestanden, geht es in Produktion und wird im 

Markt eingeführt.
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2.3.32.3.32.3.32.3.3
ProduktvariationProduktvariationProduktvariationProduktvariation

Die Entwicklung von neuen Produkten ist eine wichtige Aufgabe für Unternehmen. 

Häufiger wird aber nur ein bestehendes Produkt verändert oder angepasst. Diese Verän-

derung von Eigenschaften eines bereits existierenden Produkts wird als Produktvaria-

tion oder als Produktrelaunch bezeichnet. Ansatzpunkte für Veränderungen der Pro-

dukte bieten

– physikalische oder funktionale Eigenschaften, wie z. B. die Produktqualität oder das 

verwendete Material,

– ästhetische Eigenschaften, wie z. B. Design, Farbe, Form der Produkte,

– symbolische Eigenschaften, wie z. B. der Markenname, oder die

– Änderung auf der Ebene des erweiterten Produkts, wie z. B. neue Finanzierungsange-

bote, verbesserter Kundendienst u. a.

Anstöße zu Produktvariationen liefern Änderungen im Verbraucherverhalten, Konkur-

renzdruck oder einfach Alterungsprozesse bei Produkten. Überlegungen in Richtung 

Produktvariation sind immer dann angezeigt, wenn die Produktumsätze stagnieren oder 

gar abnehmen. Durch eine gezielte Modifikation bestimmter Eigenschaften will man 

das Produkt „wiederbeleben“ und somit seine Lebensdauer verlängern. Natürlich sind 

derartige Relaunch-Maßnahmen nur dann sinnvoll, wenn das Produkt noch eine echte 

Lebenschance besitzt. Die Produktlebenszyklusanalyse ist dazu eine wichtige Entschei-

dungshilfe. Viele der bekannten Markenartikel (z. B. Persil) können nur durch immer 

wieder erfolgreich durchgeführte Relaunch-Maßnahmen „am Leben“ erhalten werden 

(Abbildung 3).

Abbildung 3:
Erfolgreiche Produkt-
variation

2.3.42.3.42.3.42.3.4
ProdukteliminationProdukteliminationProdukteliminationProduktelimination

Gerade in Unternehmen, die mehrere Produkte herstellen, ist es notwendig, laufend und 

systematisch das Produktprogramm zu überprüfen. Wenn z. B. die BASF AG über 

40 000 verschiedene Erzeugnisse in ihrem Produktionsprogramm hat, dann muss das 

Unternehmen immer wieder untersuchen, ob die einzelnen Produkte und Produktgrup-

pen noch genügend rentabel sind, ob die Kunden damit noch zufrieden sind oder ob sich 

ZeitEin-
führung

Wachs-
tum

Reife Sätti-
gung

1. Relaunch 2. Relaunch 3. Relaunch usw.Umsatz
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z. B. das gesellschaftliche Umfeld (z. B. zunehmende Bedeutung von Corporate Social 

Responsibility (CSR) oder Umweltschutzgedanken) verändert hat. Zudem bringt es ver-

schiedene Probleme mit sich, wenn Unternehmen an schwachen Produkten festhalten: 

Die Losgrößen in Einkauf und Produktion sind unwirtschaftlich, die Produktion neuer 

wachstums- und ertragsstarker Produkte wird blockiert und außerdem sind schwache 

Produkte schlecht für das Image des Unternehmens.

Durch Rentabilitätsanalysen, Kundenstrukturanalysen, Checklisten, Scoring-Modelle 

usw. sollen deshalb Produkte identifiziert werden, die durch sinkenden Umsatz, sinken-

den Marktanteil, sinkenden Deckungsbeitrag auffallen und die knappen Ressourcen im 

Unternehmen übermäßig in Anspruch nehmen.

Bevor dann solche eliminierungsverdächtigen Produkte oder Produktgruppen vom 

Markt genommen werden, sollte überprüft werden, inwieweit Verbundbeziehungen zu 

anderen Produkten existieren. Dient das eliminierungsverdächtige Produkt etwa als eine 

Art „Eintrittskarte“ beim Kunden? Wie wirkt sich die Elimination auf das Image des 

Unternehmens aus? Eindeutige Entscheidungsregeln gibt es dazu nicht. Die folgenden 

Beurteilungskriterien können jedoch als Anhaltspunkte dienen:

– Stellung des Produktes innerhalb des Programms (komplementäre oder substitutive 

Beziehung zu vorhandenen Produkten): Eine substitutive Beziehung verstärkt, eine 

komplementäre schwächt den Eliminationsdruck.

– Auslastung der betrieblichen Kapazitäten: Hohe Auslastung verstärkt, geringe verrin-

gert die Eliminationsdringlichkeit.

– Produktions-, Lager- und Transportkosten: Hohe Kosten verstärken, geringe verrin-

gern den Druck.

– Marketingaufwand für das Produkt: Bei geringem Aufwand ist der Eliminations-

kandidat nicht so gefährdet wie bei hohem.

– Bedeutung des Produktes für das Firmenimage: Starke Bindungen des Eliminations-

kandidaten an das Firmenimage sprechen gegen eine schnelle Elimination.

– Mindestumsatz und -deckungsbeitrag: Sofern erfüllt, verringert sich der Eliminati-

onsdruck.

– Lagerbestand an Fertigware: Hohe Bestände lassen eine schnelle Elimination der 

Produktion eher zu als niedrige.

Abschließend ist festzulegen, welche Eliminierungsstrategie verfolgt wird. Es gibt hier-

bei die Möglichkeit, ein Produkt sofort vom Markt zu nehmen oder sich im Rahmen 

einer geplanten Desinvestitionsstrategie Stück um Stück aus dem Markt zurückzuzie-

hen.
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K [27]Warum sollte die Entwicklung von neuen Produkten in Unternehmen nicht dem Zufall 

überlassen werden?

K [38]In einem Unternehmen soll ein neuer Elektrorasierer entwickelt werden. Auf welche 

Anforderungen an das Gerät würden Sie bei der Entwicklung des Produktkonzepts 

besonders achten?

K [48]Welche Rolle spielt die Produktlebenszyklusanalyse bei einer geplanten Produktvaria-

tion?

2.3.52.3.52.3.52.3.5
VerpackungspolitikVerpackungspolitikVerpackungspolitikVerpackungspolitik

Bei der großen Bedeutung der Selbstbedienung im Konsumgüterbereich, aber auch 

wegen Rationalisierungsbestrebungen in der Lagerhaltung und dem Transport, spielt 

die Verpackung eine wichtige Rolle für die Erfolgsaussichten eines Produktes.

Der Verpackung von Produkten werden dabei zwei Grundfunktionen zugeschrieben:

1. Sie erfüllt technisch-logistische Aufgaben. Das umfasst

P den Schutz der Ware vor Beschädigung, Aromaveränderungen, Frischeverlust 

usw.,

Im Rahmen der Produkt-/Programmpolitik müssen Produkte entwickelt und im 

Markt eingeführt, verändert und auch wieder eliminiert werden. Die Entwicklung 

und Aufnahme von neuen Produkten in das bisherige Programm wird auch als Pro-

duktinnovation bezeichnet. Dabei ist zwischen Marktneuheiten und Betriebsneuhei-

ten zu unterscheiden. Bei der Produktinnovation ist eine systematische Vorgehens-

weise notwendig. Der Prozess der Entwicklung von neuen Produkten sollte in 

folgenden sechs Phasen ablaufen:

– Suchen und Sammeln von Ideen,

– Analyse und Beurteilung des möglichen Erfolges der neuen Ideen,

– Entwicklung eines Produktkonzepts mit der Definition von Anforderungen,

– technische Realisierung des Produktkonzepts durch Entwicklung von Prototypen,

– die Erprobung des neuen Produkts auf Testmärkten

– mit anschließender Markteinführung.

Die Produktvariation bzw. Produktrelaunch ist eine Entscheidung, bei der ein beste-

hendes Produkt verändert wird und an die Stelle des bisherigen tritt. Diese Maß-

nahme kann die Lebensdauer eines Produktes verlängern. Solche Anpassungen kön-

nen physikalische oder funktionale, ästhetische und symbolische Eigenschaften 

betreffen oder auf der Ebene des erweiterten Produkts stattfinden. Die Produktle-

benszyklusanalyse ist dabei eine hilfreiche Methode.

Bei der Produktelimination werden Produkte vom Markt genommen. Durch Renta-

bilitätsanalysen, Kundenstrukturanalysen, Checklisten, Scoring-Modelle usw. sollen 

die Produkte mit sinkendem Umsatz, sinkendem Marktanteil, sinkendem Deckungs-

beitrag identifiziert werden.
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P die Sicherung eines hohen Handlingnutzens für die Verteiler (beim Transport, Ein- 

und Auslagern der Ware) wie für die Käufer (die Ware lässt sich portionenweise 

leicht mitnehmen, der Joghurtbecher lässt sich leicht öffnen),

P die leichte Entsorgung. Der ökologische Aspekt hat zu neuen Verpackungskon-

zepten geführt wie z. B. Nachfüllpackungen, Mehrwegflaschen, entsorgungs-

freundliche und wenig energieverbrauchende Materialien.

2. Die Verpackung erfüllt zentrale Marketingaufgaben:

P Sie informiert den Käufer über Inhalt, Zusammensetzung, Verfalldatum, Menge, 

Preis, Verwendung des Guts (z. B. durch aufgedruckte Gebrauchsanweisungen). 

Den Verkäufer unterstützt sie durch codierte Informationen, die z. B. an der Kasse 

elektronisch erfasst werden.

P Sie gibt dem Produkt ein eigenes Gesicht und unterscheidet es dadurch von Kon-

kurrenzprodukten, weckt die Aufmerksamkeit des Käufers, macht ein Produkt 

leicht wiedererkennbar, wie z. B. die Verpackung von Kodak-Filmen oder die 

Coca-Cola- Flaschen.

P Sie kann ein Gut aufwerten, ihm ein besonderes Prestige verleihen (z. B. Parfum-

packungen).

Für die Unternehmen gibt es nun verschiedene Möglichkeiten, Verpackung zu gestalten:

P Material: Das geeignete Material kann den technischen Nutzen eines Produkts ergän-

zen und zum Teil überstrahlen, z. B. umweltfreundliche Stoffe.

P Form und Styling: Sie prägen das äußere Erscheinungsbild eines Produkts. 

Bestimmte Assoziationen können dadurch hervorgerufen werden, die das Produkt 

aus der Masse hervorheben, z. B. Coca-Cola-Flasche oder die Maggi-Würze.

P Farbe: Farben können bestimmte Gefühle auslösen und Aufmerksamkeit erregen. 

Z. B. verstärkt die Verwendung der Farben Schwarz und Weiß bei vielen Apple-

Geräten die minimalistische und kundenfreundlich-funktionale Anmutung.

P Geruch: Angenehme Düfte reizen zum Kauf, z. B. Kaffee, Tee, Kosmetika. Dies 

wird oft ausgenutzt, indem die Packung parfümiert wird, z. B. bei bestimmten Sorten 

von Damenstrümpfen.

P grafische Gestaltung: Damit ist das Zusammenwirken von Text und Illustration 

gemeint. Bilder oder bestimmte Schriftzüge oder Kombinationen können im 

Bewusstsein der Kunden verankert werden und den Anschein hoher Produktqualität 

erwecken.

Ebenso wie die Produkte selbst muss auch deren Verpackung immer wieder überprüft 

und gegebenenfalls den veränderten Anforderungen auf den Märkten angepasst werden. 

Zur Zeit müssen die Unternehmen ihre Verpackungspolitik vor allem an ökologischen 

Forderungen ausrichten, d. h. auf überdimensionierte Verpackungen verzichten, Pfand-

systeme für Mehrfachverpackungen einführen oder die Recyclingfähigkeit der Verpak-

kungsmaterialien verbessern.
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K [3]Welche Funktionen muss eine gute Verpackung erfüllen?

2.3.62.3.62.3.62.3.6
MarkenpolitikMarkenpolitikMarkenpolitikMarkenpolitik

Jeder Hersteller muss sich auch darüber Gedanken machen, ob er sein Produkt anonym 

vertreiben oder irgendwie kennzeichnen will. Für die anonyme Variante haben sich 

z. B. viele Hersteller aus Asien entschieden, die elektronische Geräte, Textilien oder 

Sportgeräte als sogenannte „No-Names“ vermarkten. Aber auch viele Konsumgüter-

hersteller verkaufen ihre Produkte zumindest teilweise, indem sie sich der Marken ihrer 

Handelspartner bedienen (sogenannte Handelsmarken). Insbesondere im Discounter-

bereich ist dies häufig der Fall.

Gekennzeichnete Produkte werden hingegen als Markenwaren oder als Markenartikel 

bezeichnet. Die Markenwaren sind dabei Produkte, die durch einen Namen, Zahlen, ein 

Zeichen, Hörzeichen, Farben, ein Symbol oder eine Kombination davon eindeutig 

gekennzeichnet sind. An ein Produkt, das als Markenartikel bezeichnet wird, werden 

noch weiter gehende Forderungen gestellt. So gehören zu einem Markenartikel eine 

gleichbleibende Qualität und Aufmachung und in der Regel ein überregionaler Vertrieb 

und ein hoher Bekanntheitsgrad.

Die Kennzeichnung eines Produkts mit einer Marke erfüllt verschiedene Funktionen:

– Individualisierungsfunktion: Durch die Marke wird das eigene Angebot individuali-

siert und aus der Masse vergleichbarer Angebote hervorgehoben.

– Herkunftsfunktion: Die Marke gibt einen Hinweis auf die Herkunft des Angebots.

– Garantie- oder Wiedererkennungsfunktion: Der Verbraucher kann darauf vertrauen, 

dass jedes Stück aus einer Serie qualitativ gleichwertig ist.

– Entlastungsfunktion: Beim Einkauf kann sich der Verbraucher, wenn ihm die Marke 

bekannt ist, auf diese Identität verlassen und unbesehen Wiederholungskäufe tätigen.

– Informationsfunktion: Die Marke liefert Zusatzinformationen, wenn eine Überprü-

fung von Produkteigenschaften durch den Konsumenten nicht möglich ist.

– Image- oder Prestigefunktion: Eine Marke kann auch das Prestige eines Verbrau-

chers im sozialen Umfeld erhöhen.

Für die Produkt- und Programmpolitik spielt auch die Verpackungspolitik eine große 

Rolle. Sie muss einer Vielzahl von Anforderungen genügen, wie z. B. umweltver-

träglich sein, ansprechend für die Kunden, praktisch für die Händler. Die Aufgaben 

der Verpackung lassen sich zusammenfassen zu zwei Gruppen: technisch-logisti-

sche Aufgaben und Marketingaufgaben. Teilweise lässt sich die Verpackung inzwi-

schen nicht mehr isoliert vom Produkt betrachten, wie z. B. bei Geschenkartikeln. 

Die Verpackung bietet dann einen Zusatznutzen und gehört somit zum „Produkt“ 

selbst.

Ansatzpunkte für die Gestaltung der Verpackung ergeben sich hinsichtlich des ver-

wendeten Materials, der gewählten Form und des Stylings, der Farbe, des Geruchs 

und der gesamten grafischen Gestaltung.
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Die erfolgreiche Anwendung der Markenidee in unterschiedlichen Märkten führte zu 

einer Vielzahl an unterschiedlichen Erscheinungsformen der Marke. So lassen sich fol-

gende Arten unterscheiden:

– nach der institutionellen Stellung des Markenträgers in Hersteller- und Handelsmar-

ken bzw. in Dienstleistungsmarken,

– nach der Bedeutung für den Markeninhaber in Erst- und Zweitmarke,

– nach dem Ausmaß der Distribution in regionale, nationale und internationale Mar-

ken,

– nach der Anzahl der angebotenen Produkte und Marken in Einzelmarken, Marken-

familien und Dachmarken.

Entscheidungen im Bereich der Markenpolitik sind langfristig angelegt und eine 

„starke“ Marke ist letztlich nur durch eine Vielzahl von einzelnen prägenden Eindrük-

ken und Erlebnissen beim Kunden zu erreichen.

K [17] Welche Bestandteile müssen zusammenspielen, damit von einem Markenprodukt 

gesprochen werden kann?

2.3.72.3.72.3.72.3.7
KundendienstpolitikKundendienstpolitikKundendienstpolitikKundendienstpolitik

Zur Produkt- und Programmpolitik gehört weiter die Gestaltung des Kundendienstes 

und Services für physische Produkte. Kundendienst spielt – bedingt durch die hohe 

Komplexität der Leistungen und deren Erklärungsbedürftigkeit – insbesondere im 

Investitionsgütermarketing eine große Rolle. Deshalb werden Sie sich im Folgenden 

mit den Möglichkeiten des Kundendienstes und der Services für physische Produkte 

näher befassen.

Zuvor möchte ich noch einen kurzen Rückblick zu Punkt 2.3.1 „Was ist ein Produkt?“ 

einschieben. Wie Sie dort gelesen haben, können auch Dienstleistungen die Kern- oder 

Hauptleistung der Produkt- und Programmpolitik sein. Dies ist z. B. bei Banken, in der 

Touristikbranche, bei den freien Berufen, bei der Autoreparatur oder beim Frisör der 

Fall. Hier gibt es natürlich auch Kundendienst bzw. Service, so z. B. die Zusendung der 

Reiseunterlagen nach Buchung einer Reise.

Die Produkte eines Unternehmens können entweder anonym auf dem Markt angebo-

ten oder gekennzeichnet werden. Eine derartige Kennzeichnung ist durch verschie-

dene Arten möglich (z. B. Farbe, Form, Name usw.). Dadurch wird das eigene 

Angebot individualisiert, ein Hinweis auf die Herkunft gegeben und der Kunde 

informiert. Damit aber von einem Markenartikel gesprochen werden kann, müssen 

auch eine gleichbleibende Qualität und Aufmachung, ein überregionaler Vertrieb 

sowie ein hoher Bekanntheitsgrad gegeben sein. Der Konsument kann dann unbese-

hen Wiederholungskäufe tätigen.

Es gibt vielfältige Erscheinungsformen von Marken. Man unterscheidet Hersteller- 

und Handelsmarken sowie Einzelmarken, Markenfamilien und Dachmarken.
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Kundendienst bzw. Service sind in der Literatur nicht einheitlich definiert. Wir spre-

chen deshalb hier von Kundendienst im Sinne einer zusätzlichen Leistung. Eine Kun-

dendienstleistung steht immer im Zusammenhang mit dem Erwerb einer anderen, über-

geordneten Leistung, der sogenannten Hauptleistung (Primärleistung), die den 

eigentlichen Grund für die Kaufentscheidung darstellt. Kundendienstleistungen weisen 

somit den Charakter einer Zusatzleistung (Sekundärleistung) auf.

Solche Zusatzleistungen können von einem Hersteller oder einem Händler vor oder 

nach dem Kauf erbracht werden. Nun überschneiden sich Zusatzleistungen vor dem 

Kauf stark mit den absatzpolitischen Instrumenten Verkauf oder Verkaufsförderung. 

Man betrachtet deshalb als Kundendienst im engeren Sinne nur solche Zusatzleistun-

gen, die nach der Besitzübergabe (z. B. Miete, Kauf) der Ware erfolgen. Der englische 

Fachausdruck „after-sales service“ weist in die gleiche Richtung. Der Begriff Kunden-

dienst soll daher wie folgt definiert werden:

Der Kundendienst lässt sich in einen technischen und einen kaufmännischen Kunden-

dienst unterteilen. Der technische Kundendienst spielt vor allem bei technischen, lang-

lebigen Sachgütern eine Rolle und soll einen störungsfreien Einsatz des Erzeugnisses 

beim Kunden sicherstellen.

Der kaufmännische Kundendienst umfasst Serviceleistungen wie Kundenschulung, 

Informationsdienste, Zustelldienste, Umtauschrechte, Verpacken von Waren usw. Typi-

sche technische und kaufmännische Kundendienstleistungen können Sie Tabelle 4 ent-

nehmen.

Tabelle 4:
Formen der Kundendienst-
leistungen.
Vgl. MEFFERT, 2000, 
S. 944.

In einem engen Zusammenhang mit dem Kundendienst stehen die Themen Gewährleis-

tung, Garantieleistung und Kulanz.

Der übliche Sprachgebrauch vermischt fälschlicherweise beide Begriffe Gewährleis-

tung und Garantie.

Der Kundendienst umfasst alle Leistungen, die vom Unternehmen zusätzlich zur 

eigentlichen Hauptleistung nach Besitzübergabe erbracht werden, um dem Kunden 

die Verwendung der Hauptleistung zu erleichtern bzw. überhaupt erst zu ermögli-

chen.

ZeitpunktZeitpunktZeitpunktZeitpunkt
ArtArtArtArt

Vor dem KaufVor dem KaufVor dem KaufVor dem Kauf Nach dem Kauf =Nach dem Kauf =Nach dem Kauf =Nach dem Kauf =
Kundendienst i. e. S.Kundendienst i. e. S.Kundendienst i. e. S.Kundendienst i. e. S.

technisch technische Beratung
Projektausarbeitung
Problemlösungsvorschläge
Vorträge
Lieferung zur Probe

Montage, Installation
Inbetriebnahme
Inspektion und Wartung
Reparatur
Ersatzteildienst
Überlassung von Leihgeräten

kaufmännisch Kinderhort
Bestelldienst
Parkraum
Beratung und Information
Lieferung zur Probe

Umtauschrecht
Zustelldienst
Verpacken
Informationsdienst
Kundenschulung
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Die Gewährleistung (oder in der gesetzlichen Diktion Mängelhaftung) umschreibt die 

gesetzlichen Regelungen, die dem Käufer im Rahmen eines Kaufvertrags zur Seite ste-

hen, bei dem der Verkäufer eine mangelhafte Ware oder Sache geliefert hat. Gewähr-

leistung bedeutet, dass der Verkäufer dafür einsteht, dass die verkaufte Sache frei von 

Sach- und Rechtsmängeln ist. Die gesetzliche Gewährleistung bezieht sich auf die Man-

gelfreiheit des Kaufgegenstandes zum Zeitpunkt der Übergabe an den Käufer. Der Ver-

käufer haftet daher für alle Mängel, die schon zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden 

haben, auch für solche versteckten Mängel, die erst später bemerkbar werden.

Im juristischen Sinn definiert eine Garantie die freiwillig vereinbarte Verpflichtung, 

während die Gewährleistung direkt aus dem Gesetz abzuleiten ist. Die Garantie ist also 

eine zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistungspflicht gemachte freiwillige und frei 

gestaltbare Dienstleistung eines Händlers oder Herstellers gegenüber seinen Kunden. 

Unter Garantieleistungen versteht man bestimmte Leistungen, die innerhalb eines fest-

gelegten Zeitraums (Garantiezeit) gewährt werden. Dies kann entgeltlich oder unent-

geltlich geschehen.

B Beispiele für entgeltliche Garantien sind z. B.:

– in Form eines Up-Selling-Angebots bei Mobilitätsgarantien im Rahmen des Neu-

wagenkaufs oder

– Service-Packs beim Kauf eines Computers.

Eine Garantiezusage bezieht sich zumeist auf die Funktionsfähigkeit bestimmter Teile 

(oder des gesamten Geräts). Bei einer Garantie spielt der Zustand der Ware zum Zeit-

punkt der Übergabe an den Kunden keine Rolle, da ja die Funktionsfähigkeit für den 

Zeitraum garantiert wird.

Für den Kunden ist zu beachten, dass durch eine Garantiezusage die gesetzliche Gewähr-

leistung in keinem Fall ersetzt oder gar – im Umfang oder der Zeitdauer – verringert wer-

den kann. Sie findet immer nur neben der bzw. zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleis-

tung Anwendung. Grob kann man festhalten, dass Gewährleistung Sache der Händler ist, 

Garantie Sache der Hersteller. Während Händler zu einer Gewährleistung gesetzlich ver-

pflichtet sind, steht es den Herstellern frei, für ihre Produkte zu garantieren.

Von Kulanz spricht man, wenn aufgetretene Mängel an Erzeugnissen trotz Ablauf der 

Garantiezeit kostenlos behoben werden oder wenn dem Kunden sonstige Leistungen, 

auf die er keinen vertraglichen oder rechtlichen Anspruch hat, besonders günstig 

gewährt werden.

Folgende Faktoren haben den Kundendienst zu einem wichtigen Bestandteil absatzpoli-

tischer Überlegungen werden lassen:

– zunehmende Technisierung und Komplexität der Produkte,

– zunehmend härterer Wettbewerb zwischen weitgehend homogenen Produkten,

– wachsender Wunsch der Kunden nach Problemlösungssystemen aus Sachgütern und 

Dienstleistungen,

– der Wunsch der Kunden nach einer Erhöhung des Gebrauchsnutzens und längerer 

Lebensdauer der Produkte,

– zunehmende Serviceorientierung der Kunden.
Kapitel 2
å BWL205



23
Viele Unternehmen haben erkannt, dass eine richtig angelegte Kundendienstpolitik 

positive Wirkungen auf den Absatz erzielt. Im Einzelnen sind hierzu folgende Funktio-

nen zu nennen:

P Akquisitorische Funktion: Die akquisitorische Funktion besteht darin, aktuelle Kun-

den besser zu binden und Neukunden zu gewinnen. Der Kundendienst kann dazu bei-

tragen, indem bei den Kunden durch besondere Zusatzleistungen Präferenzen für das 

eigene Unternehmensangebot aufgebaut werden. In vielen Fällen lässt sich nachwei-

sen, dass unterschiedliche Marktanteile von Herstellern technischer Produkte nicht 

zuletzt auf den richtigen Einsatz des Instrumentes Kundendienstpolitik zurückzufüh-

ren sind. Art und Qualität der Kundendienstleistungen stellen häufig bei relativ 

homogenen Gütern die einzige echte Möglichkeit einer Leistungsdifferenzierung dar. 

Dies führt zu einer verstärkten Marken- und Firmentreue bei den Kunden und hat 

positive Auswirkungen für eine aktive Preispolitik (Erweiterung des preispolitischen 

Spielraums).

P Verkaufsunterstützende Funktion: Erst der Kundendienst ermöglicht die längerfris-

tige Nutzung eines technischen Produktes. Dies wird von den Kunden in die Kaufent-

scheidung mit einbezogen. Nur wenige Kunden gehen das Risiko ein, ein Produkt zu 

kaufen, dessen technischer Kundendienst nur ungenügend gesichert ist. Damit wird 

deutlich, dass der Kundendienst eine wichtige Absatzvoraussetzung für technische 

Produkte darstellt.

P Informationsfunktion: Kundendienstmitarbeiter liefern wesentliche Informationen 

über den Servicebedarf (z. B. Serviceanfälligkeit, Reparatur- und Wartungsfreundlich-

keit) der Produkte, über Kundenbedürfnisse und -probleme. Die Sammlung und Ana-

lyse solcher Informationen bilden eine wichtige Grundlage für Produktverbesserun-

gen, Änderungen im Produktprogramm und Neuorientierungen in der Servicepolitik.

P Bedarfsweckungsfunktion: Für die Kundendienstmitarbeiter und -mitarbeiterinnen 

sollte es selbstverständlich sein, vor Ort beim Kunden über Produktneuentwicklun-

gen, Produktverbesserungen, neue Anwendungsmethoden usw. zu sprechen. Durch 

gezielte Kommunikation, orientiert am Kundenproblem, können sie weiteren Bedarf 

(Zusatzaggregate, Zubehör, Verbrauchsmaterial, Wartungs- und Instandhaltungsver-

träge usw.) wecken.

P Betreuungsfunktion: Zu dieser Funktion gehört die Anwendungsberatung, die aus der 

Instandsetzungsaufgabe resultiert. Über diese geräteorientierte Beratung hinaus sol-

len die Kundendienstmitarbeiter auch psychologische Dienste leisten. Hierbei ist ins-

besondere an die richtige Behandlung von Reklamationsfällen zu denken. 

Die Kundendienstpolitik umfasst alle Leistungen, die vom Unternehmen zusätzlich 

zur eigentlichen Hauptleistung nach Besitzübergabe erbracht werden. Sie dient 

dazu, dem Kunden die Verwendung der Hauptleistung zu erleichtern bzw. überhaupt 

erst zu ermöglichen. Der Kundendienst kann aus technischen und/oder kaufmänni-

schen Leistungen bestehen. Bei weitgehend homogenen Angeboten, wachsenden 

Ansprüchen der Kunden und komplizierteren Produkten gewinnt der Kundendienst 

verstärkt an Bedeutung. Durch ihn können neue Kunden gewonnen bzw. Stamm-

kunden gebunden und betreut sowie eine längerfristige Nutzung eines Produkts 

unterstützt werden.
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K [28] Welche der folgenden Zusatzleistungen zählen zum Kundendienst im engeren Sinn?

a) Ein Einkaufszentrum stellt den Kunden während des Einkaufs Parkplätze kostenlos 

zur Verfügung.

b) Ein Möbelgeschäft bietet eine kostenlose Zustellung der gekauften Möbel ab einem 

Einkaufswert von 2 000 Euro an.

c) Ein EDV-Händler führt für Kunden, denen eine EDV-Anlage verkauft und geliefert 

worden ist, eine kostenlose Anwenderschulung durch.

d) Ein Warenhaus bietet die kostenlose Nutzung eines Kinderhorts während des Ein-

kaufs an.

e) Ein Maschinenhersteller garantiert die Lieferung von Ersatzteilen bis zu 10 Jahre 

nach der Eliminierung des Produkts aus seinem Programm.

K [39] Ist es im Sinn eines optimalen Kundendienstes ausreichend, wenn ein Kundendienst-

mitarbeiter ein defektes Gerät beim Kunden einfach ordnungsgemäß repariert?

2.42.42.42.4
Programmpolitische EntscheidungenProgrammpolitische EntscheidungenProgrammpolitische EntscheidungenProgrammpolitische Entscheidungen

Unternehmen verkaufen in der Regel nicht nur ein einziges Produkt, sondern viele ver-

schiedene. Damit müssen sie auch festlegen, welche Produkte in ihrem Programm bzw. 

Sortiment sein sollen. Bei Industrieunternehmen wird überwiegend vom Produktpro-

gramm und bei Handelsbetrieben vom Sortiment gesprochen. In der amerikanischen 

Literatur verwendet man einheitlich den Ausdruck „product mix“. Mit „Programm“ ist 

das gesamte Angebot eines Unternehmens gemeint, d. h. alle Güter und Dienstleistun-

gen, die ein Unternehmen am Markt offeriert.

Das Produktprogramm eines Industrieunternehmens setzt sich aus mehreren Produkt-

linien zusammen, die wiederum mehrere Einzelprodukte (Artikel) umfassen.

Als Beispiel ist in der folgenden Abbildung ein Hersteller von Sportartikeln dargestellt. 

Die Firma Briko bietet vier übergreifende Produktlinien an (Sportbrillen, Wettkampf-

helme, Skiwachse und Hilfsmittel sowie Sportbekleidung). Diese Produktlinien wurden 

in dem Unternehmen in weitere Produktlinien unterteilt, wie z. B. die Produktlinie Rad-

sportbrillen. Die unterste Gliederungsebene bilden die einzelnen Produkte, wie z. B. die 

Brille Jumper Matt Black.
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Abbildung 4:
Programmstruktur bei 
einem Hersteller (Beispiel 
Briko)

Die Anzahl der Produktlinien im Angebot ist die Programmbreite, wobei „Produktli-

nie“ nicht einheitlich definiert ist. Als Programmtiefe wird die Zahl der Produkte inner-

halb einer Produktlinie bezeichnet. Hersteller bilden Produktlinien aufgrund von Ähn-

lichkeiten bei den Produkten. Die Ähnlichkeit kann sich z. B. auf Bedürfnisse beziehen 

(praktische und bequeme Kleidung für Sporttreibende) oder auf die Produktionstechnik 

(Brillen aufgrund der gemeinsamen Technik für die Herstellung der Brillengläser). Die 

Produktprogrammbreite wird durch Produkteliminationen bzw. Produktinnovationen 

variiert, während Produktdifferenzierung bzw. Produktstandardisierung die Programm-

tiefe erhöhen bzw. verringern.

Abbildung 5:
Programmbreite und Pro-
grammtiefe

Bei Handelssortimenten wird analog zum Industrieunternehmen von Sortimentsbreite 

und -tiefe gesprochen. Den Produktlinien und Produkten entsprechen die Warengruppen 

und Artikel, wobei letztere nach Sorten unterteilt werden.
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Bei der Zusammenstellung des Produktprogramms kommt es häufig zu Zieldivergenzen 

zwischen dem Absatz- und insbesondere Produktionsbereich. Die zunehmende Diffe-

renziertheit der Kundenwünsche fordert eine Ausweitung der Angebotspalette. Die 

Unternehmen befürchten, mit einem schmalen Programm keinen nachhaltigen 

Absatzerfolg erzielen zu können. Bedenklich wird diese Aufblähung des Programms 

dann, wenn die Umsätze nicht im erwarteten Umfang steigen und somit nur eine Verla-

gerung innerhalb des Produktprogramms erfolgt. Starke Kostenerhöhungen – bedingt 

durch den Übergang von der Massenfertigung zu kleineren Produktionsserien, durch 

größere Lagerbestände, häufigere Umstellungen des Fertigungsapparates usw. – 

begrenzen damit die Ausdehnungsbestrebungen im Programm. Eine Kompromisslö-

sung wird häufig darin gesehen, die in der eigenen Fabrikation hergestellten Produkte 

durch den Zukauf von Handelsware zu ergänzen (Frage des „Make or Buy“). In diesem 

Fall ist das Produktionsprogramm enger als das Absatzprogramm.

Produkt- und programmpolitische Entscheidungen sollten nicht ohne gründliche Ana-

lyse der jeweiligen Ausgangslage gefällt werden. Insbesondere die Produktlebenszyk-

lus- sowie Programmstrukturanalysen liefern wichtige Informationen für Entscheidun-

gen hinsichtlich der Einführung, Modifikation und Eliminierung von Produkten.

2.4.12.4.12.4.12.4.1
ProduktlebenszyklusanalysenProduktlebenszyklusanalysenProduktlebenszyklusanalysenProduktlebenszyklusanalysen

Der Produktlebenszyklus stellt ein allgemeines Modell der Umsatzentwicklung eines 

Produktes dar. Er beruht auf der bei vielen Produkten bestätigten Annahme, dass der 

zeitliche Umsatzverlauf für ein Produkt einer gewissen Gesetzmäßigkeit unterliegt. Die 

Lebensdauer eines Produktes wird typischerweise in vier Phasen eingeteilt: Einführung, 

Wachstum, Reife und Rückgang.

Der S-förmige Umsatzverlauf während der Lebenszeit eines Produktes hat Modellcha-

rakter. Der Produktlebenszyklus kann den Marketingverantwortlichen als Denkmodell 

für Maßnahmen in den verschiedenen Lebensphasen eines Produktes dienen. Im Einzel-

fall sind auch Abweichungen vom Idealverlauf des Lebenszyklus möglich, z. B. bei 

gescheiterten Neueinführungen mit einem Umsatzzusammenbruch vor der Wachstums-

phase oder bei Modeprodukten mit einer steil abfallenden Degenerationsphase. Der 

Lebenszyklus kann im Nachhinein zwar aufgezeichnet werden, im Voraus lassen sich 

aber der genaue Verlauf des Lebenszyklus und vor allem die Dauer der einzelnen Pha-

sen kaum mit Sicherheit abschätzen. Für Umsatzprognosen eignet sich das Lebenszyk-

lusmodell deshalb nicht.

Soweit zur Lebenskurve eines einzelnen Produktes, zum Produktlebenszyklus. Das 

Modell der Lebenskurve lässt sich erweitern auf Produktklassen, die auf einer ähnlichen 

Technologie beruhen (Technologiezyklus), und sogar auf Bedürfnisse, die sich in einer 

Nachfrage nach irgendwie gearteten Problemlösungen äußern (Nachfragezyklus).

2.4.22.4.22.4.22.4.2
ProgrammstrukturanalysenProgrammstrukturanalysenProgrammstrukturanalysenProgrammstrukturanalysen

In Mehrproduktunternehmen stellen Produktlebenszyklusanalysen einzelner Produkte 

lediglich eine Vorstufe der Programmanalyse dar. Durch die Analyse der Programm-
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struktur will man die notwendigen Informationen für Entscheidungen hinsichtlich Pro-

grammerweiterungen und -straffungen gewinnen. Programmstrukturanalysen werden 

insbesondere nach den Aspekten Umsatz-, Deckungsbeitrags- und Kundenstruktur vor-

genommen.

Umsatzstrukturanalyse

Die Umsatzstrukturanalyse zeigt die Anteile der einzelnen Produkte am Gesamtumsatz 

eines Unternehmens. In Abbildung 6 ist mithilfe der Lorenzkurve die Umsatzkonzentra-

tion eines Unternehmens dargestellt, dessen Programm zehn Produkte umfasst. In die-

sem angenommenen Beispiel erreichen die Produkte I und II (20 % der Artikelanzahl) 

einen Umsatzanteil von 80 %. Die Produkte III, IV und V (anzahlmäßig 30 %) bringen 

nur mehr einen Umsatzanteil von 15 %. Die restlichen fünf Produkte VI–X weisen bei 

anzahlmäßig 50 % gerade noch 5 % Umsatzanteil auf. Gemäß der allgemein üblichen 

ABC-Analyse würden also die Produkte I und II als A-Produkte, Produkte III–V als 

B-Produkte und die verbleibenden als C-Produkte bezeichnet.

Bevor Sie weiter die Umsatzstrukturanalyse betrachten, möchte ich Ihnen an dieser 

Stelle kurz die ABC-Analyse erläutern: ABC-Analysen sind Hilfsmittel, um kompli-

zierte Sachverhalte und Problemstrukturen überschaubarer zu machen. Die ABC-Ana-

lyse liefert sinnvolle Vereinfachungen, indem sie die einzelnen zu lösenden Teilprob-

leme nach ihrer Wichtigkeit bzw. Bedeutung für die übergeordnete Zielsetzung ordnet. 

Dabei sollen beispielsweise die Produkte oder Programme herausgefunden werden, die 

am meisten (Klasse A), durchschnittlich (B) oder wenig (C) zum Unternehmenserfolg 

beitragen.

Abbildung 6:
Konzentrationskurve des 
Umsatzes
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Durch die Umsatzstrukturanalyse wird für das Management eine „ungesunde“ Umsatz-

konzentration erkennbar. Es ist dann geboten, durch die Aufnahme weiterer Produkte 

bzw. Produktlinien einer zu starken Abhängigkeit von bestimmten Erzeugnissen entge-

genzuwirken. Weiterhin wird sich die Frage stellen, ob man wirklich alle C-Produkte im 

Programm behalten muss.

Deckungsbeitragsstrukturanalyse

Umsatzbezogene Analysen besagen nichts über die Erfolgswirksamkeit einzelner Pro-

dukte. Deshalb ist die Umsatzstrukturanalyse durch eine ertragsorientierte Programm-

analyse zu ergänzen. Dafür eignet sich besonders die Deckungsbeitragsstrukturanalyse. 

Sie stellt auf die produktbezogenen Deckungsbeiträge ab, die sich aus dem (Umsatz-) 

Erlös abzüglich der zurechenbaren Kosten für Beschaffung, Herstellung und Vermark-

tung bei den einzelnen Produkten (i) ergeben. Dies sind in der Regel variable Kosten.

Aufgrund der Werte pro Mengeneinheit (z. B. Stück) kann der Deckungsbeitrag eines 

Produktes (i) auch wie folgt errechnet werden:

Die einzelnen Produkte können nun ähnlich wie in Abbildung 6 gemäß ihres prozentua-

len Anteils am Gesamtdeckungsbeitrag angeordnet werden. Der Kurvenzug zeigt dann 

entsprechend die Konzentration der Deckungsbeiträge auf die einzelnen Produkte. Es 

wird sich hierbei herausstellen, dass umsatzstarke Produkte nicht zwangsläufig auch 

deckungsbeitragsstarke Erzeugnisse sein müssen.

Das Bestreben jedes gewinnorientierten Unternehmens muss bei seiner Programmpoli-

tik darauf ausgerichtet sein, die deckungsbeitragsstarken Produkte zu erkennen und sie 

nachhaltig zu fördern, um ihren Anteil am Produktprogramm noch zu erhöhen. Niedrige 

Deckungsbeiträge deuten dagegen auf eliminierungsverdächtige Produkte hin.

Kundenstrukturanalyse

Diese Analyse zeigt an, wie viel Prozent des Umsatzes auf wie viel Prozent der Kunden 

entfällt. Sie kann auch auf Basis von Deckungsbeiträgen erstellt werden. In der Darstel-

lung entspricht sie ebenfalls der Abbildung 6, nur dass hier die horizontale Achse nicht 

Produkte, sondern Kunden bezeichnet. Mit der Kundenstrukturanalyse lassen sich die 

Abhängigkeit eines Unternehmens von einzelnen Kunden (Kundengruppen) messen 

und mögliche Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn prognostizieren, wenn diese 

Kunden verloren gehen. Informationen dieser Art sind von ähnlicher risikopolitischer 

Bedeutung wie das Konzentrationsmaß bei den Umsätzen bzw. Deckungsbeiträgen.

Deckungsbeitrag (i) = Erlös (i) – variable Kosten (i).

Deckungsbeitrag (i) = Stück-Deckungsbeitrag (i) x Absatzmenge (i) oder

Deckungsbeitrag (i) = [Preis (i) – variable Stückkosten (i)] x Absatzmenge (i).
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K [4]Wie lässt sich erklären, dass bei einem Produkt die Gewinne bereits zurückgehen, 

obwohl der Umsatz absolut gesehen noch zunimmt?

K [49]Zwei Unternehmen haben jeweils etwa 100 Kunden. Eine Kundenstrukturanalyse ergab 

folgende Konzentrationskurven des Umsatzes:

Welcher Unterschied in der Kundenbetreuung und Kundenpflege wird wohl zwischen 

den Unternehmen A und B bestehen?

Die Programmpolitik umfasst die Gestaltung des gesamten Angebots eines Unter-

nehmens, d. h. alle Güter und Dienstleistungen, die es am Markt offeriert. Bei Han-

delsunternehmen wird hierbei von Sortimentspolitik gesprochen. Mit Programm-

breite wird die Zahl der verschiedenen Produktlinien bezeichnet, mit Programmtiefe 

die Anzahl von einzelnen Produkten innerhalb einer Produktlinie.

Wichtige Hilfsmittel bei der Gestaltung der Programmpolitik sind Produktlebens-

zyklusanalysen und Programmstrukturanalysen. So kann mit dem Modell des Pro-

duktlebenszyklus untersucht werden, welche und wie viele Produkte oder Produktli-

nien in welchen Lebensphasen sind. Programmstrukturanalysen erbringen Informa-

tionsgrundlagen für programmpolitische Entscheidungen (Erweiterung bzw. 

Straffung des Programms). Sie können insbesondere in Bezug auf die Umsatz-, die 

Deckungsbeitrags- und die Kundenstruktur durchgeführt werden. 
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3333
PreispolitikPreispolitikPreispolitikPreispolitik

Ein gutes Produkt ist die Voraussetzung für erfolgreiches Marketing. Daneben ist der 

Preis die wichtigste Größe für die Kaufentscheidung. Ein hoher Preis kann ein Produkt 

hochwertig machen, ein niedriger Preis kann die Wertvorstellungen des Konsumenten 

bei einem hochwertigen Produkt mindern. Die Festlegung des Preises erfordert daher 

sowohl betriebswirtschaftliche Kenntnisse wie auch psychologisches Geschick. Häufig 

ist der Preis

– zu stark kostenorientiert und

– nicht genügend variabel,

– zu wenig mit den übrigen Marketinginstrumenten abgestimmt und

– psychologische Aspekte werden zu wenig berücksichtigt.

3.13.13.13.1
Welche Größen bestimmen den Preis?Welche Größen bestimmen den Preis?Welche Größen bestimmen den Preis?Welche Größen bestimmen den Preis?

Was ist bei der Preisbildung nun zu beachten? Welche Einflüsse wirken auf die Preis-

bildung ein? Für das Unternehmen ist der Preis das einzige Element im Marketingmix, 

das Einnahmen bringt; die übrigen Elemente verursachen Kosten. Der preispolitische 

Spielraum liegt grundsätzlich zwischen den Kosten, die eine Leistung verursacht 

(= untere Grenze) und dem möglichen Marktpreis, den die Kunden noch zu bezahlen 

bereit sind (= obere Grenze). Die Einflussgrößen sind im Einzelnen:

Interne Faktoren:

P Die Kosten. Sie bilden die Untergrenze für den Preis. Der Preis eines Produkts sollte 

die von ihm verursachten Kosten decken und einen Gewinn oder zumindest einen 

erheblichen Deckungsbeitrag einbringen. Zu den Kosten gehören die fixen und die 

variablen Kosten, nicht nur für die Entwicklung und Herstellung eines Produkts, son-

dern auch für das Marketing, das Management, das Rechnungswesen usw. Dabei 

sind die Kosten als dynamische Größe zu sehen. Hohe Stückzahlen verringern die 

Kosten (Fixkostendegression).

P Die Marketingstrategie. Die konkrete Preisfestlegung hängt wesentlich von der Mar-

ketingstrategie ab, d. h. von der Wahl der Zielmärkte, der Positionierung einer Leis-

tung und der strategischen Stoßrichtung. So werden z. B. Unternehmen, die Überka-

pazitäten haben oder die einen führenden Marktanteil erringen wollen, ihre Preise 

eher tiefer ansetzen. Dagegen werden Unternehmen, die ihre Qualitätsführerschaft 

demonstrieren oder die ihre Marge maximieren wollen, eher höhere Preise festlegen. 

Die Preise können aber auch dem Niveau der Konkurrenten angepasst werden, um so 

Preiskämpfe in der Branche zu vermeiden.

Bei der Einführung neuer Produkte oder der Bearbeitung neuer Märkte kann ein 

Unternehmen entweder die Abschöpfungspreisstrategie (Skimming-Strategie) oder 

die Penetrationspreisstrategie wählen. Bei der Abschöpfungspreisstrategie wird in 

der Einführungsphase zunächst ein hoher Preis für das neue Produkt festgesetzt. Der 

Preis wird dann nach und nach gesenkt. Das Ziel, das mit dieser Strategie verfolgt 

wird, ist es, die Kaufkraft der Konsumpioniere abzuschöpfen. Im Gegensatz zu dieser 
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Abschöpfungsstrategie zielt die Penetrationspreisstrategie darauf ab, mit einem rela-

tiv niedrigen Preis so schnell wie möglich ein hohes Absatzvolumen zu erreichen. 

Die Skimming-Strategie wird vornehmlich dann eingesetzt, wenn das eigene Produkt 

über einen qualitativen Wettbewerbsvorteil verfügt oder die Produktkategorie insge-

samt innovativ ist. Die Penetrationspreisstrategie wird vor allem dann angewandt, 

wenn kein komparativer Wettbewerbsvorteil vorliegt. Das Unternehmen hofft auf 

künftige Kostensenkungspotenziale aus Erfahrungskurveneffekten bzw. der Stück-

kostendegression.

P Marketingmix. Der Preis für eine Leistung muss zudem in den gesamten Marketing-

mix passen: zur angebotenen Qualität, zum Image, zur Art der Distribution oder der 

Werbung usw. Der Preis, der ein Element des Marketingmix ist, kann in bestimmten 

Fällen zur dominanten Größe werden, an der sich alle anderen Elemente ausrichten.

Neben den internen Faktoren haben auch eine Reihe externer Faktoren einen gewichti-

gen Einfluss auf die Preisbildung.

Externe Faktoren:

P Die Nachfrage. Für die Nachfrage ist die sogenannte Preiselastizität wichtig. Die 

Preiselastizität drückt aus, wie elastisch die Nachfrage auf Preisänderungen reagiert. 

Die Preiselastizität selbst wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z. B. ob 

ein Produkt leicht durch ein anderes ersetzt werden kann, wie dringlich es ist, ein 

Bedürfnis zu befriedigen, oder wie langlebig ein Gut ist.

P Neben der Nachfrage ist die Zahl der Anbieter auf einem Markt für die Preisbildung 

entscheidend. Wenn ein Anbieter den Markt beherrscht, spricht man von einem 

Monopol, wie z. B. bei bestimmten Infrastrukturen (Bahn-, Telekommunikations- 

oder Stromnetz). Die Preise werden dann meist so festgelegt, dass die Unternehmen 

eine angemessene Rendite erwirtschaften oder dass der Verbrauch gesteuert wird. 

Bei einigen wenigen Anbietern auf dem Markt spricht man von einem Oligopol. Die 

Oligopolisten werden sich in ihren Preisen kaum wesentlich unterbieten, weil 

dadurch ein ruinöser Preiskampf (z. B. im Markt der Tankstellen) entstehen würde. 

Wenn viele Anbieter auf dem Markt sind, spricht man von atomistischen Strukturen. 

Dieser harte Wettbewerb wird die Preise drücken.

P Nicht nur die Marktverhältnisse im Allgemeinen, auch die Preispolitik der wichtigen 

Konkurrenten und ihre Reaktionen auf eigene Preisveränderungen haben Einfluss auf 

die Preispolitik eines Unternehmens. Eine Politik der hohen Preise und großen 

Gewinnspannen zieht Konkurrenten an und umgekehrt. Jedes Unternehmen muss die 

Produktqualität und die Preise der Konkurrenz kennen, um seine Preise „richtig“ 

ansetzen zu können. Entspricht seine Leistung der eines wichtigen Konkurrenten, 

sollten seine Preise ähnlich hoch sein; ist die Leistung geringer, ist auch der Preis 

nach unten anzupassen und umgekehrt.

P Letztlich jedoch entscheidet der Kunde über die Angemessenheit eines Preises. Käu-

fer vergleichen Preise und Leistungen meist genau. Dies wird ihnen durch die 

moderne Informationsinfrastruktur (Internet, Smartphone Apps) zusehends leichter 

gemacht. Man spricht hier auch von sogenannten Smart Shoppern. Das wahrgenom-

mene Preis-Leistungs-Verhältnis muss sie überzeugen. Hinzu kommen psychologi-

sche Beurteilungen. Eine erfolgreiche Preispolitik hängt daher wesentlich davon ab, 
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wie genau das Unternehmen erkennt, wer seine Kunden sind, warum sie kaufen und 

wie sie ihre Kaufentscheidungen treffen. Der Kunde kauft, wenn der tatsächliche 

oder subjektive Wert einer Leistung dem Geldwert entspricht, den er dafür zu bezah-

len hat.

B Wenn die Mitgliedschaft in einem Golfklub ein Vielfaches von dem kostet, was für 

den Unterhalt des Golfplatzes und die Organisation der Klubaktivitäten aufgewendet 

werden muss, und sich dauernd viele Interessenten um Aufnahme bewerben, so 

„stimmt“ die Preispolitik des Golfklubs, d. h. die Mitglieder befriedigen damit eine 

Reihe auch anderer Bedürfnisse als nur die nach sportlicher Betätigung (z. B. das 

Bedürfnis, einen Hauch von Luxus und Exklusivität zu erleben, sich etwas Besonde-

res zu gönnen usw.), und die Golfklubleitung hat diese Bedürfnislage richtig einge-

schätzt.

P Auf die Preisbildung in einem Unternehmen haben daneben viele andere Faktoren 

einen Einfluss, wie z. B. die Marktsättigung, die Preiskenntnisse der Konsumenten, 

Preisschwellen bei den Kunden, gesetzliche Vorschriften, konjunkturelle Entwick-

lungen u. a.

Sowohl die internen wie auch die externen Einflussfaktoren auf die Preisgestaltung ver-

ändern sich immer wieder. Deshalb müssen auch die festgesetzten Preise immer wieder 

im Unternehmen überdacht werden. Entscheidungen über den Preis sind bei folgenden 

Anlässen zu treffen:

– erstmalige Festlegung des Preises bei völlig neuen Produkten oder bei neuen Pro-

duktvarianten. Als Apple z. B. den iPad auf den Markt brachte, gab es bis dahin 

nichts Vergleichbares. Welcher Preis sollte also festgelegt werden?

– Preisänderungen, wenn ein Produkt modifiziert wird.

– Festlegung eines Preises beim Eintritt in einen völlig neuen Markt, aber mit den vor-

handenen Produkten. Als die koreanische Automobilmarke Kia auf dem deutschen 

Markt eingeführt wurde, konnte nicht einfach der Preis der Autos in Korea übernom-

men werden.

– Preisveränderungen, wenn durch Rationalisierungsmaßnahmen oder durch konse-

quentes Qualitätsmanagement die innerbetriebliche Kostenstruktur verbessert wor-

den ist.

– Anpassung von Preisen aufgrund neuer Produkte der Konkurrenten oder bei Preis-

änderungen der Wettbewerber.

– Anpassung von Preisen, wenn sich das Absatz- oder das Marktvolumen verändert. 

Geht z. B. die Nachfrage nach Kinderwagen aufgrund des demografischen Wandels 

zurück, kann es in bestimmten Marktsegmenten zu Preisanpassungen kommen.

Im Wesentlichen lassen sich diese Anlässe zu zwei grundlegenden Fällen für Preisent-

scheidungen zusammenfassen:

1. die erstmalige Festlegung von Preisen und

2. die Anpassung von bereits bestehenden Preisen.

Wie kann ein Unternehmen in diesen beiden Fällen bei seiner Preisbildung vorgehen? 

Dazu wurden verschiedene Verfahren entwickelt, die Sie im Folgenden näher kennen-

lernen werden.
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K [41]Wodurch unterscheidet sich die Preispolitik grundsätzlich von den anderen Marketing-

instrumenten?

K [29]Ein Hersteller von Sportartikeln hat ein Gerät entwickelt, das aufgrund einer völlig 

neuen Technik in der Lage ist, die erschlaffte Bauchmuskulatur wieder zu reaktivieren 

und zu straffen. Für das neue Gerät wurde bereits ein Patentschutz beantragt. Welche 

Preisstrategie würden Sie für die Einführung des neuen Geräts im Markt empfehlen?

3.23.23.23.2
Verfahren zur erstmaligen Festlegung von PreisenVerfahren zur erstmaligen Festlegung von PreisenVerfahren zur erstmaligen Festlegung von PreisenVerfahren zur erstmaligen Festlegung von Preisen

Bei der Einführung neuer Produkte, bei der Bearbeitung neuer Märkte oder bei auftrags-

gefertigten Produkten muss zunächst ein Preis festgesetzt werden. Dazu gibt es vier 

Preisfestlegungsverfahren:

1. die kostenorientierte Preisbildung,

2. die konkurrenzorientierte Preisbildung,

3. die nachfrageorientierte Preisbildung,

4. die kunden- oder nutzenorientierte Preisbildung.

3.2.13.2.13.2.13.2.1
Kostenorientierte PreisbildungKostenorientierte PreisbildungKostenorientierte PreisbildungKostenorientierte Preisbildung

Bei der kostenorientierten Preisfestlegung wird der Preis auf der Grundlage der ange-

fallenen Kosten festgelegt. Dabei gibt es zwei Varianten. Entweder ermittelt man 

zunächst die Selbstkosten und addiert dann einen Kalkulationsaufschlag als Gewinn 

(= Zuschlagsverfahren). Oder man geht von Gewinn- bzw. Renditevorgaben aus, z. B. 

die Investitionen sind mit 15 % zu verzinsen. Dann ergibt sich der Preis aus den Stück-

kosten und der für die Rendite notwendigen Absatzmenge nach folgender Formel:

Neben dem Produkt ist der Preis ein zentrales Marketinginstrument. Die Festlegung 

des „richtigen“ Preises erfordert jedoch nicht nur betriebswirtschaftliche Kenntnisse, 

sondern auch psychologisches Geschick, da verschiedenste Faktoren die Höhe des 

Preises für ein Produkt beeinflussen. Als interne Einflussfaktoren sind zu beachten: 

die Kosten, die Marketingstrategie und der Einsatz der übrigen Marketinginstru-

mente. Dazu kommen noch externe Einflussfaktoren: die Nachfrage selbst, die Zahl 

der Anbieter auf dem Markt, die Preispolitik der Konkurrenten, das vom Kunden 

wahrgenommene Preis-Leistungs-Verhältnis, gesetzliche Vorgaben und viele 

andere. Auch einmal festgelegte Preise für ein Produkt müssen immer wieder über-

dacht werden. Somit gibt es zwei zentrale Anlässe für Preisentscheidungen: die erst-

malige Festlegung eines Preises und die Anpassung von bestehenden Preisen.

Preis = Stückkosten + (Zielrendite · Investitionskapital)/Absatzmenge
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Bei der zweiten Variante arbeitet man häufig mit dem sogenannten Break-even-Point-

Diagramm. Die Break-even-Analyse ermittelt die kritische Absatzmenge (auch 

Gewinnschwelle, Break-even Point), die bei dem zu überprüfenden Preis erreicht wer-

den muss, um eine Vollkostendeckung zu erzielen. Dies ist der Fall, wenn Kosten und 

Erlöse gleich sind. Aus dem Diagramm lässt sich auch einfach bestimmen, welche 

Absatzmenge notwendig ist, um einen bestimmten Gewinn zu erreichen.

Abbildung 7:
Break-even Point-Dia-

gramm und Gewinnziel

Die kostenorientierte Preisfestlegung ist einfach und sicher, denn man kann sich auf 

Zahlen stützen und die eigenen Kosten sind bekannt. Sie ist deshalb auch weit verbrei-

tet. Zudem verringert sie die Gefahr von Preiskämpfen, wenn alle Anbieter in einer 

Branche nach demselben Schema kalkulieren. Schließlich sind viele Fachleute der 

Ansicht, dass die kostenorientierte Preisbildung für den Käufer wie auch für den Ver-

käufer ein faires Verfahren sei.

Andererseits ist die rein kostenorientierte Preisbildung wenig flexibel. Sie kann auf 

wichtige Veränderungen am Markt nicht reagieren und eignet sich daher nicht für ein 

aktives Marketing, mit dem man z. B. auf neue Angebote und Anbieter reagieren 

möchte. Veränderungen in der Nachfrage können mit diesem Verfahren ebenfalls nicht 

berücksichtigt werden, ebenso wenig wie die finanzielle Situation im Unternehmen 

selbst, z. B. bei Liquiditätsengpässen. Die Probleme der rein kostenorientierten Preisbil-

dung zeigen sich deutlich in einem Beispiel, das von Cassel entwickelt worden ist. Es 

zeigt plakativ die inhärente Gefahr des „Sich-aus-dem-Markt-Kalkulierens“ bei der 

Anwendung der kostenbasierten Preisfestsetzung:

B Beispiel

Ein Reisebüro bucht bei der Bahn für mehrere Wochenenden Sonderzüge mit jeweils 

400 Plätzen. Als Preis werden 2 500 Euro fest vereinbart. Am ersten Sonntag setzt das 

Reisebüro den Preis auf 20 Euro pro Teilnehmer fest. Es kommen 125 Fahrgäste. Also 

wird ein Umsatz von 2 500 Euro erzielt. Das Reisebüro möchte jedoch Gewinn machen 

und setzt deshalb am folgenden Wochenende den Preis auf 30 Euro pro Teilnehmer fest. 

Daraufhin nehmen nur noch 50 Gäste an der Fahrt teil, das Reisebüro nimmt nur noch 

1 500 Euro ein und hat einen Verlust von 1 000 Euro. Die Controller im Reisebüro stel-

len daraufhin fest, dass die Durchschnittskosten 2 500 ÷ 50 = 50 Euro pro Teilnehmer 
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sind. Der Fahrpreis war also zu niedrig. Um endlich Gewinn zu erzielen, wird der Fahr-

preis auf 60 Euro am nächsten Wochenende erhöht. Das Ergebnis ist, dass nur noch 6 

Gäste kommen und damit 360 Euro erlöst werden. Nach diesem Debakel senkt das Rei-

sebüro den Preis auf 10 Euro mit dem Ergebnis, dass nun der Zug ausgebucht war (400 

Teilnehmer). Damit konnte ein Überschuss von 1 500 Euro erzielt werden. Das Verblüf-

fende ist ferner, dass die Selbstkosten pro Teilnehmer damit auf 2 500 ÷ 400 = 6,25 

Euro gesunken sind.

3.2.23.2.23.2.23.2.2
Konkurrenzorientierte PreisbildungKonkurrenzorientierte PreisbildungKonkurrenzorientierte PreisbildungKonkurrenzorientierte Preisbildung

Im Rahmen der Preisfestlegung ist ein Unternehmen immer auch abhängig von der 

Preisfestlegung der Konkurrenz, da die Bereitschaft der Nachfrager, einen bestimmten 

Preis zu zahlen, in starkem Maße auch von der (preislichen) Attraktivität der Konkur-

renzangebote abhängig ist. Je nach eigener Wettbewerbsstärke, Preissensitivität der 

Kunden und Marktstruktur kann diese Orientierung an der Konkurrenz unterschiedlich 

gestaltet werden. Möglich ist z. B.:

– Die eigene Preisstellung hält sich in etwa an den Branchendurchschnittspreis. Das 

findet man vor allem bei Branchen mit gleichartigen Produkten, wie z. B. Benzin, 

Kunstdünger, chemische Grundstoffe.

– Kleinere Anbieter folgen einem „Preisführer“, d. h. sie ändern ihre Preise, wenn der 

Preisführer dies tut, unabhängig von der eigenen Nachfrage. Das findet man u. a. in 

der mittelständisch geprägten (Spezial-)Maschinenbauindustrie.

– Die Anbieter in einer Branche treffen feste Abmachungen über die Preise ihrer Pro-

dukte (= Preiskartelle). Dies ist illegal, war in bestimmten Branchen dennoch Usus 

(z. B. Bahnschienen, Stromkabel). Die illegalen Preisabsprachen wurden in teilweise 

spektakulären Verfahren aufgedeckt.

Die Ausrichtung an der Konkurrenz ist da sinnvoll, wo die Nachfrageelastizität schwer 

zu messen ist. Man richtet sich dann sozusagen nach den Erfahrungswerten der Branche, 

verzichtet auf zermürbende Preiskämpfe und versucht, sich mit anderen Mitteln von der 

Konkurrenz zu unterscheiden. Zudem ist die konkurrenzorientierte Preisbildung einfach 

und bequem, vor allem wenn die Kosten schwierig zu bestimmen oder die Reaktionen 

der Konkurrenz und der Nachfrage auf Preisänderungen schlecht abschätzbar sind. Die 

Bequemlichkeit, die dieses Verfahren bietet, ist andererseits aber auch von Nachteil. So 

besteht die Gefahr, dass vorhandene Preisspielräume nicht genutzt werden. Das Unter-

nehmen verzichtet damit freiwillig auf die Ausnutzung von vorhandenen Chancen. Auch 

vergrößert sich das Risiko, dass branchenfremde Konkurrenten in den Markt eindringen 

und mit einer aggressiven Preispolitik den beschaulichen Frieden stören.

3.2.33.2.33.2.33.2.3
Nachfrageorientierte PreisbildungNachfrageorientierte PreisbildungNachfrageorientierte PreisbildungNachfrageorientierte Preisbildung

Legt ein Unternehmen den Preis für seine Produkte auf der Basis der nachgefragten 

Mengen fest, spricht man von nachfrageorientierter Preisbildung. Unter der Vorausset-

zung, dass das Einsatzniveau der anderen Marketinginstrumente konstant ist (ceteris-

paribus-Prämisse), ist bei verschiedenen Preisen mit unterschiedlichen Mengen zu rech-

nen, die nachgefragt werden. Den Zusammenhang zwischen verschiedenen Preisen und 
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den jeweils nachgefragten Mengen bei einem Unternehmen zeigt die Preis-Absatz-

Funktion an.

Abbildung 8:
Normalfall der Preis-

Absatz-Funktion

Ausgehend von einem Höchstpreis, bei dem keine Nachfrage nach diesem Produkt 

mehr besteht, verläuft die Preis-Absatz-Funktion im Normalfall mehr oder weniger steil 

fallend zur Abszisse und endet in dem Punkt, in dem die Sättigungsmenge erreicht wird.

Wie stark sich die nachgefragte Menge bei einer Preisänderung anpasst, das wird mit 

der Preiselastizität der Nachfrage gemessen. Die Preiselastizität ist definiert als das 

Verhältnis der relativen Mengenänderung zu der sie auslösenden relativen Preisände-

rung. Relative Änderung bedeutet Änderung in Bezug auf die Ausgangsmenge bzw. auf 

den Ausgangspreis. Die Formel der Preiselastizität der Nachfrage (eN) lautet folgender-

maßen:

Der Wert der Preiselastizität der Nachfrage ist abhängig von der Nachfragefunktion. 

Diese bezieht sich auf den Gesamtmarkt, d. h. die Gesamtheit der Nachfrage nach einem 

bestimmten Gut. Im Unterschied dazu bezieht sich die Preis-Absatz-Funktion nur auf 

ein einzelnes Unternehmen.

Bei einer normalen Nachfragefunktion ist die Preiselastizität immer negativ, da mit 

einer Preisänderung stets eine entgegengesetzte Mengenänderung verbunden ist: Eine 

Preissenkung (– ýp) führt zu einer Mengenzunahme (+ ýx), eine Preiserhöhung (+ ýp) 

führt zu einem Mengenrückgang (– ýx).

eN = 

p = a – bx

Sättigungs-
menge

Menge (x)

Preis (p)

Höchst-
preis

relative Mengenänderung
relative Preisänderung

-------------------------------------------------------------
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BBerechnungsbeispiele:

Die folgenden Beispiele beziehen sich auf die Nachfragefunktion p = 20 – 0,2 x.

Was bedeuten nun die unterschiedlichen Werte für die Preiselastizität?

P Ist der Elastizitätswert kleiner als –1, dann ist die Nachfrage in der Ausgangssituation 

elastisch. Dies ist im Beispiel (1) der Fall. Hier führt eine relativ kleinere (prozentu-

ale) Preisänderung (– 2 bezogen auf 16 = –12,5 %) zu einer relativ größeren (prozen-

tualen) Mengenänderung (+10 bezogen auf 20 = + 50 %). eN = (+ 50 %) ÷ 

(–12,5 %) = –4.

P Ist der Elastizitätswert gleich –1, dann sind die relativen Änderungen von Preis und 

Menge gleich groß. Dies ist im Beispiel (2) der Fall. Hier führt eine relativ kleinere 

(prozentuale) Preisänderung (– 2 bezogen auf 10 = –20 %) zu einer gleich großen 

relativen (prozentualen) Mengenänderung (+ 10 bezogen auf 50 = +20 %). eN =

(+ 20 %) ÷ (– 20 %) = –1.

P Ist der Elastizitätswert größer als –1, dann ist die Nachfrage in der Ausgangssituation 

unelastisch. Dies ist im Beispiel (3) der Fall. Hier führt eine relativ größere (prozen-

tuale) Preisänderung (– 2 bezogen auf 4 = –50 %) zu einer relativ kleineren (prozen-

tualen) Mengenänderung (+10 bezogen auf 80 = +12,5 %). eN = (+12,5 %) ÷ 

(–50 %) = –0,25.

Daneben gibt es noch zwei Extremfälle:

P Die Preis-Absatz-Funktion kann parallel zur Ordinate verlaufen. Preisveränderungen 

haben damit keine Auswirkung auf die nachgefragte Menge. Das wäre eine vollkom-

men unelastische Nachfrage.

P Die Preis-Absatz-Funktion verläuft parallel zur Abszisse. In diesem Fall ist bei einem 

bestimmten Preis die nachgefragte Menge quasi unendlich groß. Wird der Preis aber 

nur geringfügig geändert, fällt die nachgefragte Menge auf null. Dann spricht man 

von einer vollkommen elastischen Nachfrage.

Mit der Preiselastizität der Nachfrage kann man die Auswirkung einer Preisänderung 

auf den Umsatz abschätzen. Denn im elastischen Bereich führt eine Preissenkung zu 

einem Umsatzzuwachs und eine Preiserhöhung zu einem Umsatzrückgang. Im unelasti-

schen Bereich führt eine Preissenkung zu einem Umsatzrückgang und eine Preiserhö-

hung zu einem Umsatzzuwachs.

Die folgende Tabelle 5 fasst die Zusammenhänge zwischen Preiselastizität, Preisände-

rung und Umsatzänderung zusammen:

AusgangssituationAusgangssituationAusgangssituationAusgangssituation Neue Neue Neue Neue 
SituationSituationSituationSituation

ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung ElastizitätElastizitätElastizitätElastizität

(1) p = 16
x = 20

p = 14
x = 30

ýp = – 2
ýx = 10

(2) p = 10
x = 50

p = 8
x = 60

ýp = – 2
ýx = 10

(3) p = 4
x = 80

p = 2
x = 90

ýp = – 2
ýx = 10

eN
∆x p⋅

∆p x⋅
-------------- +10( ) 16⋅

–2( ) 20⋅
------------------------- –4= = =

eN
∆x p⋅

∆p x⋅
-------------- +10( ) 10⋅

–2( ) 50⋅
------------------------- –1= = =

eN
∆x p⋅

∆p x⋅
-------------- +10( ) 4⋅

–2( ) 80⋅
---------------------- –0 25,= = =
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Tabelle 5:
Zusammenhänge zwischen
Preiselastizität, Preisände-
rung und Umsatzänderung

Der Wert der Preiselastizität eines bestimmten Produkts kann in der Praxis kaum genau 

ermittelt werden. Für eine ungefähre Messung der Preiselastizität werden in der Litera-

tur u. a. folgende Methoden genannt:

– Beobachtung vergangener Reaktionen auf Preisänderungen anhand einer ausgebau-

ten Absatzstatistik.

– Durchführung von Preistests. Hierbei wird für neue Produkte die Aufnahmebereit-

schaft des Marktes bei unterschiedlichen Preisstellungen untersucht.

– Händler- und Verkäuferbefragungen.

Hinweise auf die Elastizität einer Nachfrage geben auch folgende Überlegungen:

P Verfügbarkeit von Substitutionsgütern: Existieren Substitutionsgüter, so können die 

Abnehmer auf diese ausweichen, sobald ihnen das Preis-Leistungs-Verhältnis eines 

Produktes nicht mehr angemessen erscheint; die Nachfrage ist relativ elastisch. 

Umgekehrt ist die Nachfrage nach einem Gut, für das keine Substitutionsgüter exis-

tieren (z. B. Heizöl), relativ unelastisch.

P Leichtigkeit der Bedürfnisbefriedigung: Kann ein Bedürfnis leicht befriedigt werden, 

d. h. ist bereits mit einer kleinen Menge des Produktes eine Sättigung beim Käufer 

erreicht, so ist die Nachfrage dafür unelastisch. So wird z. B. bei Salz eine hohe 

Preisreduzierung den Absatz kaum stark erhöhen können.

P Dauerhaftigkeit des Gutes: Dieser Faktor macht die Nachfrage nach einem Gut elas-

tisch, da der Kauf dauerhafter Güter aufgeschoben werden kann, wenn die Preise 

ungünstig sind (z. B. Automobilkauf).

P Dringlichkeit der Bedürfnisse: Eine hohe Dringlichkeit führt zu einer weitgehend 

unelastischen Nachfrage (z. B. Medikamente).

P Preishöhe eines Gutes vor einer Preisänderung: Ein hoher Preis beinhaltet ein 

bestimmtes Preissenkungspotenzial und somit die Möglichkeit, neue Käuferschich-

ten zu erschließen (Nachfrage eher elastisch). Die Herabsetzung eines ohnehin nied-

rigen absoluten Preises verspricht dagegen nicht immer eine Eröffnung neuer Absatz-

chancen (Nachfrage eher unelastisch).

Nun kann ein Unternehmen seine Preise nicht beliebig festlegen. Seine Preisautonomie 

hängt mit der Marktform zusammen.

Die Marktform hängt von der Anzahl der Anbieter bzw. Nachfrager nach einem Gut ab. 

Dabei ist mindestens zwischen drei Strukturausprägungen auf beiden Seiten zu unter-

scheiden. Die Kombination dieser Strukturausprägungen ergibt neun verschiedene 

Marktformen (siehe Tabelle 6).

Preisänderung im elas-Preisänderung im elas-Preisänderung im elas-Preisänderung im elas-
tischen Bereichtischen Bereichtischen Bereichtischen Bereich
eeeeNNNN < –1  < –1  < –1  < –1 

Preisänderung Preisänderung Preisänderung Preisänderung 
symmetrisch umsymmetrisch umsymmetrisch umsymmetrisch um
eeeeNNNN = –1 = –1 = –1 = –1 

Preisänderung im Preisänderung im Preisänderung im Preisänderung im 
unelastischen Bereichunelastischen Bereichunelastischen Bereichunelastischen Bereich
eeeeNNNN > –1  > –1  > –1  > –1 

Preissenkung Umsatz steigt Umsatz konstant Umsatz sinkt

Preiserhöhung Umsatz sinkt Umsatz konstant Umsatz steigt
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Tabelle 6:
Marktformen

Wir klammern alle Marktformen aus den weiteren Überlegungen aus, bei denen 

den Anbietern nur ein bzw. wenige Nachfrager gegenüberstehen. Fehlt nämlich das 

Strukturelement „viele“ auf der Nachfrageseite eines Marktes, dann ist die Nachfrage-

macht so groß, dass die Preisbildung eher zu einem Prozess des Aushandelns wird.

Von den Marktformen mit vielen Nachfragern kommt das Angebotsoligopol am häu-

figsten in der Wirtschaft vor. Es ist jedoch für die Beteiligten nicht so einfach zu erken-

nen, zumal auch noch sogenannte Mischformen existieren, wie z. B. das Teilmonopol 

des Angebots. Hierbei gibt es einen Marktführer (ca. 70 % Marktanteil) und viele kleine 

Anbieter, die sich die restlichen 30 % Marktanteil teilen. Eine weitere Mischform stellt 

das Teiloligopol des Angebots dar, das aus drei bis vier Anbietern mit zusammen ca. 

80 % Marktanteil besteht; den Rest des Marktes teilen sich viele kleine Anbieter. Allge-

mein sagt man, dass dann ein Angebotsoligopol vorliegt, wenn Maßnahmen eines 

Anbieters Gegenmaßnahmen der Konkurrenten auslösen.

Neben der Anzahl der Anbieter bzw. Nachfrager ist zur Kennzeichnung der Marktsitua-

tion auch noch der Vollkommenheitsgrad eines Marktes zu beachten. Man unterscheidet 

zwischen einem vollkommenen und unvollkommenen Markt. Der vollkommene Markt 

ist durch folgende Besonderheiten gekennzeichnet, die alle erfüllt sein müssen:

P Alle Marktteilnehmer haben eine vollständige Marktübersicht (Markttransparenz).

P Es treten keine zeitlichen Verzögerungen bei Preisanpassungen auf (unendlich große 

Reaktionsgeschwindigkeit).

P Es gibt keinerlei Präferenzen auf der Nachfrageseite (Homogenitätsbedingung für die 

Güter).

P Alle Marktteilnehmer handeln nach dem Maximumsprinzip. Die Nachfrager streben 

nach Nutzenmaximierung und die Anbieter nach Gewinnmaximierung.

Ist nur eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, dann liegt ein unvollkommener Markt vor. 

In der Praxis entsprechen am ehesten Aktienbörsen dem Modell eines vollkommenen 

Marktes. Unvollkommene Märkte sind aber die Regel. Bei den folgenden Ausführun-

gen zur Preisbildung wird daher von einem unvollkommenen Markt ausgegangen.

Preisbildung bei monopolistischer Angebotsstruktur

Theoretisch besteht für den Monopolisten die Möglichkeit zur uneingeschränkten auto-

nomen Preispolitik. Unter der Zielsetzung „Gewinnmaximierung“ würde er einen Preis 

festlegen, der ihm die größte Differenz zwischen Gesamterlös und Gesamtkosten bringt. 

Dafür muss er aber die Nachfrage-, Erlös- und Kostenfunktion genau kennen.

NachfrageNachfrageNachfrageNachfrage
AngebotAngebotAngebotAngebot

EinerEinerEinerEiner WenigeWenigeWenigeWenige VieleVieleVieleViele

Einer bilaterales Monopol beschränktes
Angebotsmonopol

Angebotsmonopol

Wenige beschränktes
Nachfragemonopol

zweiseitiges
Oligopol

Angebotsoligopol

Viele Nachfragemonopol Nachfrageoligopol polypolistische
Konkurrenz
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Die folgende Abbildung zeigt Ihnen an einem Beispiel die Herleitung der gewinnmaxi-

malen Preis-Mengen-Kombination beim Monopolisten.

Abbildung 9:
Herleitung der gewinnma-

ximalen Preis-Mengen-
Kombination bei einem

Monopolisten.

Preis-Absatz-Funktion: p(x) = 100 – 0,1 · x

Erlösfunktion: U = p(x) · x = (100 – 0,1 · x) · x = 100 · x – 0,1 · x2

Grenzerlösfunktion: U’ = 100 – 0,2 · x

Kostenfunktion: Ktot = Kfix + Kvar = 10 000 + 20 · x

Grenzkosten: K’ = 20 = var. Stückkosten (konstant)

Gewinnfunktion: G = U – Ktot  = 100 · x – 0,1 · x2 – 10 000 – 20 · x

= 80 · x – 0,1 · x2 – 10 000

Bedingung für das Gewinnmaximum:

– größte Differenz zwischen Umsatz und Kosten: G  = U – Ktot → max!

– oder Gleichsetzung von Grenzerlös und Grenzkosten: U’ = K’

Herleitung der gewinnmaximalen Menge

– 1. Ableitung der Gewinnfunktion: G’ = 80 – 0,2 · x xm = 400

– Gleichsetzung von U’ und K’: 100 – 0,2 · x = 20 xm = 400

Herleitung des gewinnmaximalen Preises

– Einsetzen von xm in die PAK: pm = 100 – 0,1 · 400 = 60

Herleitung des Gewinnmaximums

– Einsetzen von xm in Gewinnfunktion: Gmax = 80  · 400 –  0,1 · 4002 – 10 000 = 6 000

– Es gilt auch: Gmax = (pm – ktot [xm]) · xm = (60 – 45) · 400 = 15 · 400 = 6 000
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U = Umsatz (Erlös)
U’ = Grenzumsatz (Grenzerlös)
Ktot = Gesamtkosten
Kvar = variable Kosten
Kfix = Fixkosten
K’ = Grenzkosten
ktot = volle Stückkosten
xm = gewinnmaximale Menge
pm = gewinnmaximaler Preis
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Für die Praxis gilt jedoch, dass eine Monopolstellung immer Konkurrenten anlockt. Der 

Monopolist wird also seine preispolitischen Möglichkeiten eventuell nicht voll ausrei-

zen, sondern vielmehr versuchen, mögliche Konkurrenten durch niedrigere Preise abzu-

schrecken. Außerdem existieren meist Substitutionsprodukte (Zündholz, Feuerzeug), 

die preispolitisch zu beachten sind. Es gibt auch gesetzliche Regelungen, die den Mono-

polisten beschränken (z. B. in Deutschland Missbrauchsaufsicht für marktbeherr-

schende Unternehmen nach § 22 GWB). Bei einer sehr hohen Preisforderung besteht 

auch die Gefahr, dass die Öffentlichkeit verärgert wird und z. B. Verbraucherverbände 

Stimmung gegen das Monopolunternehmen erzeugen.

Preisbildung bei polypolistischer Angebotsstruktur

Die Marktform des Polypols liegt vor, wenn auf einem Markt viele Anbieter und viele 

Nachfrager auftreten, alle Unternehmen nur über einen geringen Marktanteil verfügen 

und zwischen ihnen keine Absprachen erfolgen.

Bei einem vollkommenen Markt (atomistische Konkurrenz) würde sich aus dem Ange-

bot und der Nachfrage ein einheitlicher Marktpreis (Gleichgewichtspreis) bilden, an den 

sich alle Anbieter zu halten hätten. Bei einem unvollkommenen Markt bestehen die 

unterschiedlichsten Präferenzen, die dazu führen, dass der Anbieter eine beschränkt 

autonome Preisstrategie verfolgen kann. Räumliche, zeitliche oder persönliche Präfe-

renzen binden die Abnehmer an den Anbieter mit der Folge, dass der Anbieter seine 

Preise innerhalb eines gewissen Bereichs verändern kann, ohne dass seine Abnehmer 

zur Konkurrenz wechseln. Die Grenzen dieses Bereichs (obere und untere Preisgrenze) 

bestimmen den monopolistischen Bereich (Autonomiezone) eines Unternehmens, da es 

sich innerhalb dieser Zone preispolitisch wie ein Monopolist verhalten kann.

Preisbildung bei oligopolistischer Angebotsstruktur

Eine oligopolistische Angebotsstruktur liegt vor, wenn wenige mittelgroße Anbieter 

vielen kleinen Nachfragern gegenüberstehen. Ein Oligopolist muss neben den Reaktio-

nen der Nachfrager auch diejenigen seiner Konkurrenten sowie deren Aktionen berück-

sichtigen, da der Marktanteil eines Oligopolisten so groß ist, dass preispolitische Maß-

nahmen des einen spürbar auf die Konkurrenten einwirken. Man spricht hierbei von 

einem labilen Marktgleichgewicht, da es durch Preisänderungen verändert werden 

kann.

Grundsätzlich lassen sich drei typische preispolitische Verhaltensweisen von Oligo-

polisten unterscheiden:

P wirtschaftsfriedliches Verhalten: Oligopolisten streben danach, ihre eigenen Markt-

segmente optimal zu nutzen, ohne dabei den Konkurrenten Schaden zuzufügen 

(Nischenstrategie).

P Kampfverhalten: Die Anbieter versuchen durch eine aktive Kampfpreispolitik 

Marktanteile zu gewinnen, um schließlich die schwächsten Konkurrenten aus dem 

Markt zu verdrängen (Konkurrenzverdrängungsstrategie).

P Koalitionsverhalten: Die Oligopolisten kommen durch Absprachen oder Vertrag 

überein, preispolitisch nicht miteinander zu konkurrieren. Die Preispolitik beruht in 

diesem Fall auf Verständigung (kollektive Preispolitik).
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Mithilfe der Präferenzpolitik kann sich jeder Oligopolist einen nach oben und unten 

begrenzten preispolitischen Spielraum schaffen. Innerhalb dieser sogenannten reakti-

onsfreien oder monopolistischen Zone kann er Preispolitik betreiben, ohne einen Ver-

lust an Kunden und ohne preispolitische Konkurrenzreaktionen befürchten zu müssen. 

Der reaktionsfreie Bereich eines Oligopolisten ist umso größer,

– je geringer die Substituierbarkeit seines Produktes ist,

– je undurchschaubarer der Markt ist und

– je höher die Intensität der Präferenz bei seinen Kunden ist.

3.2.43.2.43.2.43.2.4
Kunden- oder nutzenorientierte PreisbildungKunden- oder nutzenorientierte PreisbildungKunden- oder nutzenorientierte PreisbildungKunden- oder nutzenorientierte Preisbildung

Bei der kunden- oder nutzenorientierten Preisbildung wird der Preis nach der Wahrneh-

mung des Preis-Leistungs-Verhältnisses durch die Zielgruppe bestimmt. Der Ausgangs-

punkt hierbei ist die Überlegung, dass der Konsument bei jedem Kauf eine Abwägung 

zwischen dem zu zahlenden Preis und seinem individuellen Nutzen aus der zu erwer-

benden Leistung vornimmt. Der Wert der Marktleistung setzt sich für den Kunden nicht 

nur aus dem Produkt selbst zusammen, sondern auch aus Komponenten wie Service, 

pünktliche Lieferung, rasche Reaktion usw.

Der Nutzen eines Produkts ist also voll von der Wahrnehmung der Abnehmer abhängig. 

Deshalb können bei der nutzenorientierten Preisbildung auch Probleme aufgrund von 

Wahrnehmungsverzerrungen auftreten. Teilweise nehmen die Konsumenten Produkt-

eigenschaften anders wahr, als es den objektiven Gegebenheiten entspricht, wie z. B. 

Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit eines Pkw. Insbesondere sind in diesem Zusam-

menhang sogenannte Wahrnehmungsschwellen zu berücksichtigen. So ist z. B. festgestellt 

worden, dass bei dauerhaften Konsumgütern eine Preisänderung von etwa 10 bis 15 % 

notwendig ist, damit die Kunden den Preis als verändert wahrnehmen. Die Wahrneh-

mungsschwellen sind bei Preiserhöhungen tendenziell niedriger als bei Preissenkungen.

Ein weiteres Problem ist, dass zwischen der Wahrnehmung einer bestimmten Produkt-

eigenschaft und dem sich ergebenden subjektiven Nutzen unterschiedliche Zusammen-

hänge bestehen. So kann ein linearer Zusammenhang bestehen, z. B. je niedriger der 

Benzinverbrauch eines Pkw ist, desto besser. Es kann aber auch ein nicht linearer 

Zusammenhang bestehen.

Ein Unternehmen, das die Preise nutzenorientiert festlegen will, muss damit präzise 

festlegen, welche Produkteigenschaften mit welchen Ausprägungen untersucht werden 

sollen. Der jeweilige Nutzen für den Konsumenten kann auf verschiedene Art und 

Weise ermittelt werden:

– Mögliche Kunden werden direkt befragt, welcher Preis ihrer Ansicht nach für die 

Marktleistung angemessen ist.

– Es werden Preis-Test-Verfahren im Rahmen von Experimenten eingesetzt.

– Der Nutzen einzelner Komponenten der Marktleistung wird durch eine sogenannte 

Conjoint-Analyse ermittelt. Dabei wird im Zuge einer indirekten Kundenbefragung 

die Preiswirkung aus Aussagen zur Präferenz für unterschiedliche Produkte abgelei-

tet. Der Proband wird mit alternativen Produkt-Preis-Profilen konfrontiert und muss 

zwischen Nutzen und Preis abwägen. Aus den Angaben errechnet man die Wirkung 

und Nutzenbeiträge des Preises und der einbezogenen Leistungsmerkmale.
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Die kunden- oder nutzenorientierte Preisbestimmung entspricht einem konsequenten 

Marketingdenken. Darüber hinaus erhält das Unternehmen so wertvolle Informationen 

darüber, wie die Kunden einzelne Produkteigenschaften wahrnehmen. Allerdings sind 

bei einer systematischen Preisbildung nach diesem Verfahren der Informationsbedarf 

und der Forschungsaufwand enorm. Oft müssen noch zusätzliche Annahmen getroffen 

werden, die präzise Prognosen erschweren. Schließlich muss ein Kunde, der zwar den 

hohen Nutzen eines Produkts wahrnimmt und der den geforderten Preis für angemessen 

hält, das Produkt noch lange nicht tatsächlich kaufen. Zwischen der Nutzenwahrneh-

mung und dem tatsächlichen Kaufverhalten klafft damit eine Lücke, die ebenfalls zu 

berücksichtigen ist.

Meistens wird in der Praxis keines dieser Verfahren in Reinkultur verwendet. In die 

Festlegung des Preises bei einem neuen Produkt werden vielmehr sowohl kostenorien-

tierte wie auch konkurrenz- und kundenorientierte Aspekte einfließen. Die Mischung 

hängt dabei von der jeweiligen Marktstruktur, der Branche, den Kunden und dem 

Unternehmen selbst ab.

Wenn ein Preis für ein Produkt zum ersten Mal festgelegt werden muss, können 

dafür verschiedene Methoden eingesetzt werden: Man kann sich an den Kosten, an 

der Konkurrenz, an der Nachfrage oder am Nutzen für den Kunden orientieren.

Die kostenorientierte Preisfestlegung ermittelt den Preis auf der Grundlage der 

angefallenen Kosten. Dazu kann man entweder das Zuschlagsverfahren anwenden 

oder den Preis unter Berücksichtigung der für die Rendite notwendigen Absatz-

menge berechnen.

Bei der konkurrenzorientierten Preisbildung wird der eigene Preis an den Preisen 

der wichtigen Konkurrenten ausgerichtet. Die eigene Kostensituation oder die Nach-

frage spielen dann eine untergeordnete Rolle.

Bei der nachfrageorientierten Preisbildung legt ein Unternehmen den Preis für seine 

Produkte auf der Basis der nachgefragten Mengen fest. Die Grundlage dafür ist die 

Preis-Absatz-Funktion. Sie bildet den Zusammenhang zwischen unterschiedlichen 

Preisen und den jeweils nachgefragten Mengen ab. Die Steigung der Preis-Absatz-

Funktion ist die Preiselastizität der Nachfrage. Die Preiselastizität der Nachfrage 

zeigt das Verhältnis zwischen der relativen Mengenänderung zu der sie auslösenden 

relativen Preisänderung. Je nach der Neigung der Preis-Absatz-Funktion kann die 

Nachfrage elastisch oder unelastisch oder gleich (– 1) sein. So kann die Auswirkung 

einer Preisänderung auf die Menge abgeschätzt werden. Die Bestimmung der Preis-

elastizität ist in der Praxis jedoch schwierig. Anhaltspunkte dafür finden sich z. B. in 

Absatzstatistiken und Befragungen, in der Art der Güter oder der Dringlichkeit des 

Bedürfnisses. Daneben ist bei der nachfrageorientierten Preisbildung die Marktform 

zu berücksichtigen. Man unterscheidet das Monopol, das Oligopol und das Polypol 

mit deren jeweiligen Ausprägungen. Der Umfang der jeweiligen Preisautonomie 

hängt von der Substituierbarkeit der Produkte, der Markttransparenz und den Präfe-

renzen der einzelnen Kunden ab.

Bei der kunden- oder nutzenorientierten Preisbildung wird der Preis nach der Wahr-

nehmung des Preis-Leistungs-Verhältnisses durch die Zielgruppe bestimmt. Aller-

dings ist die Wahrnehmung der Kunden natürlich subjektiv und kann verzerrt sein.

In der Praxis werden die verschiedenen Verfahren meistens kombiniert eingesetzt.
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K [40] Welche Argumente aus Marketingsicht sprechen Ihrer Meinung nach gegen eine Preis-

bildung mithilfe der Zuschlagskalkulation?

K [50] Würden Sie für die Festlegung des Preises für ein „Me-too-Produkt“ die nachfrageori-

entierte Preisbildung mithilfe eines Preistests durchführen? Begründen Sie bitte Ihre 

Antwort.

K [8] Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

a) Bei einer parallel zur Mengenachse verlaufenden Preis-Absatz-Kurve kann der 

Anbieter den Preis erhöhen, ohne dass die Nachfragemenge zurückgeht.

b) Eine Preis-Absatz-Kurve zeigt den Zusammenhang zwischen der Preisforderung 

eines Anbieters und der auf ihn entfallenden Marktnachfrage.

c) Wenn der Staat für ein homogenes Gut einen Preis vorschreibt, dann sind die Ange-

bots- und die Nachfragemenge gleich hoch.

d) Für heterogene Güter bildet sich kein einheitlicher Preis auf dem Markt.

e) Ein Monopolist kann eine beliebige Menge zu einem beliebigen Preis absetzen.

K [19] Die Molkereigenossenschaft Schrozberg verkauft 200 000 Flaschen Demeter-Milch 

zum Stückpreis von 1,00 Euro.

a) Um wie viel ändert sich die nachgefragte Menge, wenn bei einer Preiselastizität von 

(–2) der Preis um 5 % erhöht wird?

b) Wie würde sich der Umsatz der Molkereigenossenschaft mit der Preiserhöhung ver-

ändern?

K [30] Nennen Sie jeweils drei Beispiele für Güter mit eher elastischer bzw. eher unelastischer 

Nachfrage.

3.33.33.33.3
Möglichkeiten der PreisanpassungMöglichkeiten der PreisanpassungMöglichkeiten der PreisanpassungMöglichkeiten der Preisanpassung

Es gibt mehrere Anlässe für ein Unternehmen seine Preise anzupassen. Ein wichtiger 

Anlass liegt vor, wenn die Konkurrenten ihre Preise ändern. Ebenso machen Nachfrage-

änderungen oder neue Produktentwicklungen Preisanpassungen notwendig. Hierzu gibt 

es verschiedene Möglichkeiten:

– Preisdifferenzierung,

– Konditionenpolitik und

– verkaufsfördernde Preisgestaltung.

3.3.13.3.13.3.13.3.1
PreisdifferenzierungPreisdifferenzierungPreisdifferenzierungPreisdifferenzierung

Preisdifferenzierung bedeutet, dass für identische Produkte von den Kunden unter-

schiedlich hohe Preise gefordert werden. So bezahlen z. B. Studenten weniger Eintritt in 

Museen oder werden für Urlaubsreisen je nach Saison unterschiedliche Preise verlangt. 

Ein Unternehmen kann damit verschiedene Ziele verfolgen, z. B.:
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– Der Markt kann besser bearbeitet werden, da die Preise für ein Produkt an die ver-

schiedenen Segmente angepasst werden können.

– Die Konsumentenrente kann abgeschöpft werden. Die Konsumentenrente ist die 

positive Differenz zwischen dem Geldbetrag, den ein Käufer bereit wäre, für den 

Kauf eines Produktes auszugeben und dem tatsächlichen Kaufpreis.

– Die Kapazitätsauslastung bei der Produktion kann verbessert werden.

– Der Umsatz und Kapazitätsschwankungen können nivelliert werden z. B. durch spe-

zielle Preise außerhalb der Saison oder durch Frühbezugsprämien.

Für die Realisierung der Preisdifferenzierung gibt es folgende Ansatzpunkte:

– produktbezogene Preisdifferenzierung: Ein Grundprodukt wird in leicht unterschied-

licher Ausstattung zu unterschiedlichen Preisen angeboten (z. B. unterschiedliche 

Packungsgrößen und Verpackungsgestaltung bei Erfrischungsgetränken im traditio-

nellen Einzelhandel und bei Discountern);

– geografische Preisdifferenzierung: Dasselbe Produkt wird je nach Kaufkraft eines 

Landes oder einer Region zu unterschiedlichen Preisen angeboten (z. B. Preisunter-

schiede für Luxushandtaschen in Deutschland und der Schweiz oder auch höhere 

Preise für Erfrischungsgetränke an Flughäfen oder Bahnhöfen);

– Preisdifferenzierung nach der Zeit: Hier werden für dasselbe Produkt unterschiedli-

che Preise in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Kaufes gefordert (z. B. Frühbucherra-

batte bei Urlaubsreisen oder Fußball-Bundesliga bei Sky vs. Sportschau in der ARD);

– personelle Preisdifferenzierung: Dabei werden für dasselbe Produkt verschiedene 

Preise in Abhängigkeit von der Person des Käufers verlangt (z. B. geschlechtsspezifi-

sche Eintrittspreise für Clubs).

Um die Preisdifferenzierung erfolgreich anwenden zu können, müssen verschiedene 

Voraussetzungen erfüllt sein (vgl. MEFFERT/BURMANN/KIRCHGEORG, 2012, S. 502):

– Die Konsumenten müssen die Bereitschaft aufweisen, unterschiedliche Preise zu 

bezahlen. Es müssen also verschiedene Maximalpreise und Preiselastizitäten vorlie-

gen.

– Die Nachfrager müssen voneinander getrennt werden können. Die verschiedenen 

Preissegmente müssen also identifiziert und gezielt bearbeitet werden können.

– Das Unternehmen, das die Preisdifferenzierung einsetzt, muss über einen gewissen 

monopolistischen Spielraum verfügen. Werden die Preise also in einem bestimmten 

Segment erhöht, sollten die betreffenden Nachfrager nicht vollständig zur Konkur-

renz abwandern.

– Ist den Nachfragern die Preisdifferenzierung bekannt, dann sollten die verschiedenen 

Preise in der Wahrnehmung der Konsumenten gerechtfertigt erscheinen. Ansonsten 

kann das Gefühl auftreten, übervorteilt worden zu sein.

Insgesamt kann durch die Preisdifferenzierung der Markt effizienter bearbeitet und das 

Gewinnpotenzial besser ausgeschöpft werden. Auch Aspekte der Kundenbindung und 

der Kundengewinnung spielen eine Rolle, ebenso wie die Rationalisierung der Produk-

tion und die Nivellierung des Umsatzes. Diesen Vorteilen stehen jedoch die Kosten für 

die Preisdifferenzierung gegenüber. Dennoch ist inzwischen durch den wachsenden 

Wettbewerb das Mittel der Preisdifferenzierung zu einem wichtigen Marketingelement 

geworden.
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3.3.23.3.23.3.23.3.2
KonditionenpolitikKonditionenpolitikKonditionenpolitikKonditionenpolitik

Zur Feinabstimmung der Preise können Rabatte, Skonti und dergleichen eingesetzt wer-

den. Derartige Vereinbarungen zwischen dem Anbieter und dem Abnehmer sind das 

Feld der Konditionenpolitik. Sie umfasst die Einzelinstrumente

– Rabattpolitik,

– Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sowie die

– Absatzfinanzierung (auch Absatzkreditpolitik genannt).

Rabattpolitik

Unter Rabattpolitik versteht man die Gewährung von Preisnachlässen für bestimmte 

Leistungen des Abnehmers, die mit der Ware zusammenhängen. Der Rabatt ist nicht 

mit einer generellen Preissenkung zu verwechseln, bei der ein völlig neuer und allge-

mein gültiger Preis festgesetzt wird. Der Rabatt verringert zwar ebenfalls den geforder-

ten Preis, doch handelt es sich hier um eine im Nachhinein vorgenommene „Preiskor-

rektur nach unten“.

Der in der Preisliste aufgeführte Preis gilt im Grunde für alle Abnehmer. Es wird dabei 

nicht berücksichtigt, ob der Kunde viel oder wenig kauft, ob es ein Stammkunde oder 

Neukunde ist. Die Rabattpolitik ist jedoch auf derartige Besonderheiten der Kunden 

zugeschnitten. Die Rabattgewährung kann deshalb als ein Mittel der preispolitischen 

Feinsteuerung angesehen werden, dessen man sich bedient, wenn man generell gültige 

Preise – etwa in Gestalt von Preislisten – differenzieren möchte.

Im Einzelnen können mit der Rabattpolitik folgende Ziele verfolgt werden:

– Umsatzausweitung bzw. Absatzmengenerhöhung,

– Verstärkung der Kundentreue,

– Steuerung der zeitlichen Verteilung des Auftragseingangs,

– Rationalisierung der Auftragsabwicklung,

– Sicherung des Images hochpreisiger Güter trotz preiswertem Angebot.

Rabattpolitische Maßnahmen sind nur dann sinnvoll, wenn für das Produkt ein 

bestimmter, im Markt eingeführter Preis besteht, von dem sich der Hersteller abheben 

möchte. Wird dagegen bei jeder Kaufverhandlung der Preis neu festgesetzt (wie z. B. 

bei Auftrags- und Spezialfertigung), so erübrigt sich natürlich die Gewährung von 

Rabatten.

Nach den jeweils verfolgten absatzpolitischen Zielen lassen sich mehrere Rabattarten 

unterscheiden:

P Mengenrabatte: Bei Abnahme großer Mengen wird dem Kunden ein Mengenrabatt 

eingeräumt. Diese Rabattgewährung beruht darauf, dass dem Lieferanten (Hersteller) 

aus großen Aufträgen Kostenvorteile erwachsen. Es ist üblich, dass der Mengenrabatt 

in Verbindung mit einer Auftragsrabattstaffel angewandt wird.

P Zeitrabatte: Zeitrabatte sind Preisnachlässe, die zu bestimmten Bestellzeitpunkten 

oder -perioden gewährt werden. Einführungsrabatte werden eingesetzt, um schnell 

Kunden zu gewinnen. Saisonrabatte sollen jahreszeitliche Absatzschwankungen aus-

gleichen. Auslaufrabatte dienen dazu, die Lager zu räumen.
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P Treuerabatte: Hiermit soll der Handelskunde veranlasst werden, die Ware nach 

Möglichkeit ausschließlich von einem Lieferanten zu beziehen. Ziel ist es, eine Auf-

tragskonzentration herbeizuführen und das Eindringen von Konkurrenten in beste-

hende Geschäftsbeziehungen zu verhindern bzw. zu erschweren.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (Geschäftsbedingungen) stellen im Rahmen 

eines Kaufvertrages einen Katalog von Bestimmungen und Regelungen dar, die Inhalt 

und Abgeltung der angebotenen bzw. erbrachten Leistung spezifizieren.

Durch die Gestaltung der Geschäftsbedingungen lassen sich absatzpolitische Wirkun-

gen erzielen. Wenn ein Unternehmen weder den Preis noch die Rabatte verändern oder 

Kredite gewähren will, kann es sich trotzdem von seinen Konkurrenten durch eine Vari-

ation der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abheben.

Art und Umfang der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen werden vorwiegend 

bestimmt durch das Verhalten der Konkurrenz, die jeweilige Situation der Abnehmer 

und durch gesetzliche Bestimmungen. Für die Zwecke der Absatzpolitik sind insbeson-

dere folgende Bestimmungen und Regelungen von Bedeutung:

– Bestimmungen über Warenübergabe bzw. Zustellung der Ware,

– Recht zum Umtausch der Ware oder zum Rücktritt vom Vertrag (s. Garantien),

– Vereinbarung von Konventionalstrafen für verspätete Lieferung,

– Festlegung von Mindestauftragsmengen und Mindermengenzuschlägen,

– Art der Berechnung von Porti, Frachten, Versicherungskosten usw.,

– Höhe des Skontos,

– Berechnung von Verzugszinsen,

– Inzahlungnahme gebrauchter Waren,

– Gegengeschäfte.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen eignen sich für eine Profilierung gegenüber der 

Konkurrenz, auch wenn keine sonstigen konditionenpolitischen Instrumente angewandt 

werden.

Absatzfinanzierung

Die Absatzfinanzierung umfasst alle Maßnahmen eines Unternehmens mit dem Zweck, 

potenzielle Kunden durch die Gewährung oder Vermittlung von Absatzkrediten zum 

Kauf zu veranlassen.

Hinsichtlich der Kreditnehmer lässt sich folgende Unterscheidung treffen:

– Finanzierung von Konsumentenkäufen (Konsumfinanzierung in Form von Teilzah-

lungs- bzw. Ratengeschäften),

– Finanzierung des Warenstroms vom Produzenten zum Handel bzw. Weiterverwender 

(bei Investitionsgütern).

Dabei werden vor allem Lieferantenkredite und das Leasing eingesetzt.

Der Lieferantenkredit stellt neben dem Wechselkredit eine kurzfristige Fremdfinanzie-

rung dar. Man versteht darunter die Kreditierung des Kaufpreises einer Ware durch den 

Lieferanten; d. h. der Kaufpreis ist vom Kunden nicht bei Empfang der Ware, sondern 
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erst später zu entrichten. Durch die Gewährung eines Lieferantenkredits beabsichtigt 

das Unternehmen eine Ausweitung seiner Absatzmöglichkeiten. Es sollen also auch 

diejenigen Kunden zu Einkäufen veranlasst werden, die zwar kaufbereit sind, augen-

blicklich aber nicht über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen, um die Käufe 

realisieren zu können. Der Lieferantenkredit stellt in der Praxis die häufigste Kreditart 

dar. Die Kreditnehmer übersehen jedoch dabei meist, dass dieser Kredit eine vergleichs-

weise teure Fremdfinanzierungsform ist.

Unter Leasing versteht man die mietweise Überlassung von beweglichen oder unbe-

weglichen Gütern. Überwiegend wird das indirekte Leasing praktiziert. Der Mieter 

wählt dabei das Objekt bei dem von ihm ausgesuchten Hersteller aus. Daraufhin kauft 

die Leasinggesellschaft bei diesem Lieferanten das Objekt und vermietet es an den Kun-

den.

Das Leasing bringt für den Mieter mehrere Vorteile gegenüber dem Kauf eines Objekts, 

wie z. B. Steuerersparnisse, Schonung von Eigenkapital, Liquiditätsentlastung usw. 

Aufgrund dieser positiven Beurteilung des Leasings von Investorenseite stellt es für die 

Anlagenhersteller ein wichtiges Instrument mit einem stark absatzfördernden Effekt 

dar. So werden durch Leasing Kundenkreise erfasst, die aufgrund einer zu geringen 

Kapitaldecke oder wegen angespannter Liquiditätsverhältnisse einen Kauf nicht reali-

sieren können. Darüber hinaus kann durch Leasing eine Forcierung der Ersatzinvestitio-

nen erreicht werden. Man hat in der Investitionsgüterindustrie die Erfahrung gemacht, 

dass sich Mieter von Maschinen z. T. aus psychologischen Gründen sehr viel eher von 

veralteten Anlagen trennen, als dies von Käufern zu erwarten ist.

3.3.33.3.33.3.33.3.3
Verkaufsfördernde PreisgestaltungVerkaufsfördernde PreisgestaltungVerkaufsfördernde PreisgestaltungVerkaufsfördernde Preisgestaltung

Um den Verkauf kurzfristig zu fördern, kann ein Anbieter seine Preise vorübergehend 

unter den angekündigten und sonst geforderten Preis senken. Dieses Verhalten wird als 

verkaufsfördernde Preisgestaltung bezeichnet. Vier grundlegende Arten lassen sich 

dabei unterscheiden:

P Lockvogelpreise werden für einzelne Waren, oft Markenwaren, im Einzelhandel 

angesetzt, um vermehrte Kundenbesuche anzuregen. Die Preise liegen oft unter den 

Einstandskosten, doch geht es darum, die Kunden in die Geschäftsräume zu locken, 

um ihnen auch die übrigen Angebote präsentieren zu können. Typischerweise beur-

teilen Kunden z. B. die Preiswürdigkeit eines Einzelhändlers auf Basis der Preise für 

Butter, Milch, Schokolade, Kaffee und Waschmittel.

P Sonderaktionspreise gelten bei besonderen Veranstaltungen bzw. bei Sonderangebo-

ten, wie z. B. beim Sommer- und Winterschlussverkauf oder beim Räumungsverkauf. 

Die möglichen Sonderveranstaltungen sind im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb 

definiert.

P Zinsgünstige Finanzierungsangebote werden bei teureren Produkten oder im Investi-

tionsgüterbereich eingesetzt. So bieten z. B. einige Autohersteller die Finanzierung 

des Autokaufs zu besonders günstigen Zinsen an.

P Garantieleistungen und Wartungsverträge können zusätzlich – entweder gratis oder 

stark reduziert – in den Preis der Marktleistung eingebunden werden. Der „System-

preis“ reduziert sich dadurch für den Kunden.
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Die Konkurrenz kann bei dieser Form der Preisgestaltung jedoch rasch nachziehen. 

Damit geht ihre Wirkung weitgehend verloren.

K [51]Die Firma Wolf verkauft neuerdings neben Gartengeräten auch noch einen Rasenmäher 

in Form eines Standardmodells. Welche Form der Preisdifferenzierung bietet sich für 

das Unternehmen besonders an?

K [9]Mit der Gewährung von Mengenrabatten selektiert ein Unternehmen seine Kunden. 

Welche Gefahr ist damit jedoch für den Hersteller verbunden?

K [20]Welchen zentralen Unterschied gibt es zwischen Rabatt und Skonto?

K [31]Aus welchen Gründen wird das Leasing von vielen Abnehmern gegenüber dem Kauf 

bevorzugt?

Bei der Anpassung von Preisen kann ein Unternehmen wählen zwischen der Preis-

differenzierung, der Konditionenpolitik und einer verkaufsfördernden Preisgestal-

tung oder Kombinationen davon.

Preisdifferenzierung heißt, dass Produkte der gleichen Art zu unterschiedlichen 

Preisen verkauft werden. Für derartige Preisunterschiede gibt es generell verschie-

dene Ansatzpunkte: das Produkt selbst, Länder/Regionen, die Zeit oder die Person 

des Käufers. Allerdings müssen dann auch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, 

wie z. B. dass die Nachfrager voneinander getrennt werden können.

Daneben kann durch die Konditionenpolitik eine „Feinanpassung“ der Preise vor-

genommen werden. Instrumente sind dabei die Rabattpolitik, die Gestaltung von 

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sowie die Absatzfinanzierung. Mit der 

Rabattpolitik werden Preisnachlässe für bestimmte Leistungen des Abnehmers, die 

mit der Ware zusammenhängen, gewährt. Das können z. B. Mengen- oder Treuera-

batte sein. Verschiedenste Ziele können damit verfolgt werden, wie z. B. die Kun-

denbindung oder die zeitliche Steuerung des Angebots. Lieferungs- und Zahlungsbe-

dingungen sind Vereinbarungen im Kaufvertrag, die die angebotene Leistung 

spezifizieren, z. B. hinsichtlich der Berechnung von Frachtkosten, der Höhe des 

Skontos, der Rechte des Käufers usw. Die Absatzfinanzierung umfasst alle Maßnah-

men eines Unternehmens mit dem Zweck, potenzielle Kunden durch die Gewährung 

oder Vermittlung von Absatzkrediten zum Kauf zu veranlassen. Die Palette an Mög-

lichkeiten reicht hier vom Angebot von Ratenzahlung über Lieferantenkredite bis 

hin zum Leasing.

Zur verkaufsfördernden Preisgestaltung gehören besondere Aktionen, für die Preise 

herabgesetzt werden, wie z. B. Lockvogelpreise, Sonderaktionspreise oder System-

preise.
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4444
DistributionspolitikDistributionspolitikDistributionspolitikDistributionspolitik

Selbst wenn ein Hersteller ein Produkt und dessen Preis noch so attraktiv gestaltet, das 

Produkt wird ohne Erfolg am Markt bleiben, wenn es für den Verbraucher nicht in der 

gewünschten Form erhältlich ist. Die Distanz zwischen dem Hersteller eines Produkts 

und dem Verbraucher muss also kundengerecht überbrückt werden.

Alle Entscheidungen, die den Weg eines Produkts bis zum Endkäufer betreffen, sind 

Gegenstand der Distributionspolitik. Diese Entscheidungen lassen sich zu zwei großen 

Komplexen zusammenfassen:

1. Bei der akquisitorischen Distribution geht es um Fragen der Absatzmethode, d. h. 

Absatzkanäle (direkter oder indirekter Absatz) und Absatzmittler (z. B. Groß- und 

Einzelhändler, Handelsvertreter) müssen festgelegt werden.

2. Bei der physischen Distribution stehen die mit der Warenverteilung verbundenen 

technisch-organisatorischen Probleme im Vordergrund, wie sie sich beim Versand, 

Transport, der Lagerung und dem Lieferservice ergeben. Man spricht in diesem 

Zusammenhang auch von Marketinglogistik.

Diese beiden großen Komplexe werden Sie nun näher betrachten.

4.14.14.14.1
Grundlegende Entscheidung: direkter oder indirekter AbsatzGrundlegende Entscheidung: direkter oder indirekter AbsatzGrundlegende Entscheidung: direkter oder indirekter AbsatzGrundlegende Entscheidung: direkter oder indirekter Absatz

Zunächst muss sich ein Unternehmen überlegen, ob der Kontakt zum Kunden durch 

eigenes Personal oder durch Externe hergestellt werden soll. Das ist die Frage nach der 

Gestaltung der Absatzkanäle bzw. Absatzwege.

Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

– Der Hersteller verkauft seine Waren über eigenes Personal direkt an den Endverbrau-

cher.

– Der Hersteller verkauft seine Ware indirekt an den Endverbraucher, d. h. über Händ-

ler und betriebsfremde Verkaufsorgane. Dabei können auch mehrere Handelsstufen 

eingeschaltet werden.

In der folgenden Abbildung sind vier alternative Absatzkanäle dargestellt; Alternative I 

und II zeigen den direkten Absatz, Alternative III und IV den indirekten Absatz.

Ein Absatzkanal umfasst alle Unternehmen und Personen, die dazu beitragen, ein 

Produkt vom Hersteller zum Endverbraucher zu bringen.
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Abbildung 10:
Alternative Absatzkanäle

Die Entscheidung für den direkten oder indirekten Absatz hängt vor allem von sechs 

Kriterien ab:

1. Erklärungsbedürftigkeit des angebotenen Produkts,

2. Kauffrequenz bzw. Bedarfshäufigkeit,

3. Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten,

4. Informationen über den Markt,

5. Identifikation mit dem Unternehmen,

6. Kosten der Verkaufsorgane.

Verkauft ein Hersteller stark erklärungsbedürftige Produkte (z. B. große Maschinen 

oder EDV-Anlagen), wird er sich i. d. R. für den direkten Absatz entscheiden. Eigene 

Mitarbeiter können die Erklärungsaufgabe eher bewältigen, da sie über mehr Informati-

onen verfügen als externe. Auch die Kauffrequenz spielt eine große Rolle. Ein Direkt-

vertrieb ist nur interessant, wenn die Kauffrequenz relativ gering ist, ansonsten ist der 

indirekte Vertrieb günstiger. Schließlich können eigene Mitarbeiter besser und unmit-

telbarer gesteuert und kontrolliert werden als externe Verkaufsorgane. Sie identifizieren 

sich auch mehr mit dem eigenen Unternehmen. Andererseits müssen eigene Außen-

dienstmitarbeiter geschult werden und u. U. mit Firmenwagen, Mobiltelefonen, Laptops 

und dergleichen ausgestattet werden. Sie sind damit teurer als externe Organe.

IIII Hersteller VerbraucherVerbraucherVerbraucherVerbraucher

IIIIIIII HerstellerHerstellerHerstellerHersteller Außendienstmitarbeiter Außendienstmitarbeiter Außendienstmitarbeiter Außendienstmitarbeiter 
des Herstellersdes Herstellersdes Herstellersdes Herstellers

VerbraucherVerbraucherVerbraucherVerbraucher

IIIIIIIIIIII HerstellerHerstellerHerstellerHersteller Außendienstmitarbeiter Außendienstmitarbeiter Außendienstmitarbeiter Außendienstmitarbeiter 
des Herstellersdes Herstellersdes Herstellersdes Herstellers

EinzelhändlerEinzelhändlerEinzelhändlerEinzelhändler VerbraucherVerbraucherVerbraucherVerbraucher

IVIVIVIV HerstellerHerstellerHerstellerHersteller GroßhändlerGroßhändlerGroßhändlerGroßhändler EinzelhändlerEinzelhändlerEinzelhändlerEinzelhändler VerbraucherVerbraucherVerbraucherVerbraucher

Die Distributionspolitik beschäftigt sich mit der Überwindung der Distanz zwischen 

dem Hersteller und dem Endabnehmer. Zwei Bereiche sind dabei zu unterscheiden: 

die akquisitorische und die physische Distribution. Mit dem ersten Teilbereich wer-

den die Absatzkanäle gestaltet und die Verkaufsorganisation aufgebaut. Mit dem 

zweiten Teilbereich werden die Waren an die Abnehmer verteilt. Dieser Bereich 

wird auch Marketinglogistik genannt. Innerhalb des ersten Entscheidungsbereichs ist 

die zentrale Frage: direkter oder indirekter Absatzweg? Diese Entscheidung hängt 

von einer Reihe von Einflussfaktoren ab, wie z. B. der Erklärungsbedürftigkeit des 

Produkts und der geografischen Verteilung der Kunden.
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K [42] Ein kleiner Hersteller von Erfrischungsgetränken für Sportler steht vor der Wahl, ob er 

seine Getränke zukünftig weiterhin selbst oder über den Handel vermarkten soll. Gehört 

eine derartige Frage in den Komplex der akquisitorischen oder der physischen Distribu-

tion?

K [52] Entscheiden Sie sich in den folgenden vier Fällen für den direkten oder für den indirek-

ten Absatz?

4.24.24.24.2
Entscheidungen beim direkten AbsatzEntscheidungen beim direkten AbsatzEntscheidungen beim direkten AbsatzEntscheidungen beim direkten Absatz

Wenn sich ein Unternehmen für den direkten Absatzweg entschieden hat, muss es die-

sen Vertriebsweg im Detail ausgestalten. Dazu gehört es,

– die optimale Anzahl der Außendienstmitarbeiter zu bestimmen,

– die Verkaufsbezirke einzuteilen,

– den Außendienst organisatorisch zu gliedern,

– das Entlohnungssystem sowie

– das Kontrollsystem für die Außendienstmitarbeiter festzulegen.

4.2.14.2.14.2.14.2.1
Bestimmung der optimalen Anzahl der AußendienstmitarbeiterBestimmung der optimalen Anzahl der AußendienstmitarbeiterBestimmung der optimalen Anzahl der AußendienstmitarbeiterBestimmung der optimalen Anzahl der Außendienstmitarbeiter

Für die Ermittlung der optimalen Anzahl an Außendienstmitarbeitern hat sich in der 

Praxis folgende Methode bewährt:

Im ersten Schritt wird die Zahl der potenziellen Kunden erfasst. Dann lässt sich durch 

Multiplikation der durchschnittlichen jährlichen Besuchsfrequenz mit der vorher ermit-

telten Kundenzahl die Summe der pro Jahr insgesamt notwendigen Besuche errechnen. 

Im letzten Schritt dividiert man diese Zahl durch die pro Außendienstmitarbeiter zu 

bewältigende jährliche Besuchsleistung und erhält so die Anzahl der Außendienstmit-

arbeiter.

Als Formel lässt sich dieser Sachverhalt so ausdrücken:

Spricht für Spricht für Spricht für Spricht für 
direkten Absatzdirekten Absatzdirekten Absatzdirekten Absatz

Spricht für Spricht für Spricht für Spricht für 
indirekten Absatzindirekten Absatzindirekten Absatzindirekten Absatz

Das Produkt ist stark erklärungsbedürftig.

Die Kauffrequenz ist niedrig.

Die Kunden sind geografisch weit verstreut.

Es gibt insgesamt nur wenige Kunden.

optimale Anzahl Außendienstmitarbeiter

 
=

Anzahl der zu besuchenden Kunden · Besuchshäufigkeit pro Jahr

Besuchsleistung eines Außendienstmitarbeiters proTag · Besuchstage im Jahr
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In der Praxis sollte man bei der Berechnung der Anzahl der Außendienstmitarbeiter ent-

sprechend der unterschiedlichen Umsatzbedeutung der einzelnen Kunden differenziert 

vorgehen. Größere Kunden sind häufiger als mittlere oder gar kleine Kunden zu besuchen.

4.2.24.2.24.2.24.2.2
Einteilung der VerkaufsbezirkeEinteilung der VerkaufsbezirkeEinteilung der VerkaufsbezirkeEinteilung der Verkaufsbezirke

Verkaufsbezirke sind genau festgelegte geografische Flächen. In ihnen bemühen sich 

die Außendienstmitarbeiter und -mitarbeiterinnen, die Produkte im persönlichen 

Gespräch zu verkaufen.

Die Gebietseinteilung für Außendienstmitarbeiter und -mitarbeiterinnen ist zweckmä-

ßig, da Verkaufsbezirke

– die Voraussetzung für eine rationelle Marktbearbeitung bilden,

– die Basis für Steuerungs- und Kontrollmaßnahmen im Verkauf (Umsatzzielvorga-

ben, Besuchs- und Tourenplanung, Vertriebskostenanalysen, Leistungskontrollen) 

sind,

– eine klare Kompetenzabgrenzung zwischen den einzelnen Außendienstmitarbeitern 

und -mitarbeiterinnen ermöglichen,

– dem Streben der Außendienstmitarbeiter und -mitarbeiterinnen nach sozialer Aner-

kennung entgegenkommen (relativ große Eigenbestimmung der Arbeit, Übernahme 

von Verantwortung im Verkaufsbezirk).

Bei der Einteilung der Verkaufsbezirke wird vom Unternehmen das Ziel verfolgt, die 

Außendienstmitarbeiter und -mitarbeiterinnen hinsichtlich der Umsatz- bzw. Einkom-

menschancen und der Arbeitsbelastung möglichst gleich zu behandeln. In der Praxis 

kommen zum Zweck der Gebietseinteilung zwei Verfahren zum Einsatz:

1. Potenzialverfahren

Bei diesem Verfahren wird das gesamte Verkaufspotenzial des Absatzgebiets gemäß 

der Anzahl der Außendienstmitarbeiter und -mitarbeiterinnen in gleiche Verkaufs-

bezirkspotenziale aufgeteilt. Besteht z. B. ein Außendienst eines Unternehmens aus 20 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, so erhält jeder Verkaufsbezirk einen Anteil von 5 % 

vom gesamten Verkaufspotenzial des Absatzgebiets.

Ein Vorteil des Potenzialverfahrens ist, dass es für die Außendienstmitarbeiter und -mit-

arbeiterinnen Chancengleichheit bezüglich der Umsatz- und Verdienstmöglichkeiten 

gewährleistet. Es führt jedoch in der Regel zu einer ungleichen Arbeitsbelastung bei den 

Außendienstmitarbeitern. Da die geografische Konzentration der Kunden und auch die 

Kundenstruktur fast immer variieren, sind Verkaufsbezirke mit gleich hohem Verkaufs-

potenzial meist von unterschiedlicher Größe. Um in den Verkaufsbezirken mit einer 

geringeren Kundendichte oder mit überwiegend kleinen Kunden den gleichen Umsatz 

wie in den günstiger strukturierten Gebieten zu erzielen, muss der betreffende Außen-

dienstmitarbeiter einen außergewöhnlichen Arbeitseinsatz leisten.

2. Arbeitslastverfahren

Mit diesem Verfahren will man die Verkaufsbezirke so abgrenzen, dass alle Außen-

dienstmitarbeiter und -mitarbeiterinnen in etwa die gleiche Arbeitsbelastung haben (z. B. 
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gleich viele Kundenbesuche im Jahr). Die Anwendung dieser Methode hat jedoch in den 

meisten Fällen – bedingt durch unterschiedliche Kundenstruktur – ungleiche Gebietspo-

tenziale zur Folge. Zur Lösung dieses Problems gibt es mehrere Möglichkeiten. Bei klei-

neren Potenzialunterschieden zwischen den Verkaufsbezirken kann ein Ausgleich durch 

die Abgabe oder den Austausch von Kunden erfolgen. In der Regel wird jedoch eine Dif-

ferenzierung in der Entlohnung (z. B. unterschiedlich hohe Provisionssätze) notwendig 

sein, um die Ungleichheit in den Verkaufspotenzialen auszugleichen.

4.2.34.2.34.2.34.2.3
Organisatorische Gliederung des AußendienstesOrganisatorische Gliederung des AußendienstesOrganisatorische Gliederung des AußendienstesOrganisatorische Gliederung des Außendienstes

Eine sinnvolle Organisation des Außendienstes ist für das Unternehmen notwendig, um 

die Führungs- und Kontrollaufgaben erfüllen zu können. Für die organisatorische Glie-

derung des Außendienstes bieten sich drei Möglichkeiten an:

1. Regional orientierte Außendienstorganisation

Die herkömmlichste Form der Außendienstorganisation in der Praxis ist die nach regio-

nalen Gesichtspunkten aufgebaute Gliederung. Eine Aufteilung in geografische Bezirke 

ist meistens am wirtschaftlichsten, weil die Reisezeiten dadurch wesentlich reduziert 

werden. Bei einer regional orientierten Außendienstorganisation bietet der einzelne 

Außendienstmitarbeiter in seinem Verkaufsbezirk das gesamte Produktprogramm des 

Herstellers an und besucht alle Kunden des Unternehmens.

2. Produktorientierte Außendienstorganisation

Bei einem sehr heterogenen Produktprogramm kann es sinnvoll sein, den Außendienst 

entsprechend der unterschiedlichen Produktlinien zu strukturieren.

B Beispiel:

Ein Unternehmen der Elektroindustrie könnte die Außendienstorganisation nach den 

Produktbereichen Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und Elektroinstallations-

material gliedern.

Diese Organisationsform ist zweckmäßig, da die spezifischen Probleme der verschiede-

nen Produktlinien einen einzelnen Außendienstmitarbeiter überfordern würden. In die-

sem Fall operieren drei Außendienststäbe nebeneinander im Markt; ein großes Elektro-

fachgeschäft würde gegebenenfalls von drei Außendienstmitarbeitern derselben Firma 

besucht werden.

3. Kundenorientierte Außendienstorganisation

Eine weitere Möglichkeit für die organisatorische Gliederung des Außendienstes ist die 

kundenorientierte Außendienstorganisation. Zeigen sich bei den Kunden sehr unter-

schiedliche Probleme, so kann eine Gruppierung des Außendienstes nach Kundenge-

sichtspunkten zweckmäßig sein (z. B. Kunden aus unterschiedlichen Industrien, die 

geschäftsbedingt sehr unterschiedliche Anforderungen haben).
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4.2.44.2.44.2.44.2.4
Gestaltung des EntlohnungssystemsGestaltung des EntlohnungssystemsGestaltung des EntlohnungssystemsGestaltung des Entlohnungssystems

Soll sich das Entlohnungssystem als Mittel zur Steigerung der Leistungsbereitschaft 

im Außendienst eignen, muss es mehreren Anforderungen genügen. Das Entlohnungs-

system muss

– den Zusammenhang von Leistung und Entlohnung beachten, d. h. als gerecht emp-

funden werden,

– sich als Führungs- und Steuerungsinstrument einsetzen lassen,

– flexibel gegenüber sich ändernden Zielen und Aufgaben im Verkauf sein,

– das Einkommensgefüge (Innen- und Außendienst) beachten,

– einfach und wirtschaftlich abzurechnen sein,

– transparent und somit für die Außendienstmitarbeiter und -mitarbeiterinnen nach-

prüfbar sein,

– gesetzliche, tarifliche und betriebliche Rahmenbedingungen beachten.

In der Praxis haben die in Abbildung 11 dargestellten Entlohnungsarten die größte 

Bedeutung erlangt.

Abbildung 11:
Entlohnungsarten im 
Außendienst

1. Festgehalt

Beim Festgehalt erhält der Außendienstmitarbeiter einen fest vereinbarten Betrag, auf 

dessen Höhe sich die erzielten Verkaufsergebnisse nicht unmittelbar auswirken.

Das Festgehalt als ausschließliche Entlohnungsart ist nur dann zu vertreten, wenn der 

einzelne Außendienstmitarbeiter durch seine direkte Leistung kaum oder nur in gerin-

gem Umfang die messbaren Verkaufsergebnisse beeinflusst und sich die erbrachten 

Leistungen nicht exakt quantifizieren lassen. In der Praxis wird das Festgehalt meistens 

dann gewählt, wenn die zeitabhängigen Arbeiten (z. B. Problemanalyse beim Kunden, 

Angebotsausarbeitung, Beratung, Reklamationsbehandlung) überwiegen. Außerdem 

empfiehlt sich das Festgehalt bei stark unterschiedlichen Verkaufsbezirkspotenzialen 

und ausgeprägten saisonalen Schwankungen im Umsatzverlauf.

Vorteile des Festgehalts sind z. B. die finanzielle Sicherheit der Außendienstmitarbeiter 

und das damit verknüpfte Gefühl der Betriebsverbundenheit sowie die Übersichtlichkeit 

und die leichte Handhabung in administrativer Sicht. Von Nachteil ist, dass kein unmit-

telbarer materieller Anreiz zur Steigerung der individuellen Verkaufsleistung besteht.

2. Provisionssystem

Beim Provisionssystem steht die Höhe der Entlohnung je Außendienstmitarbeiter nicht 

von Anfang an fest, sondern verändert sich mit den erzielten Verkaufsergebnissen. 

Diese Entlohnungsart kann nur angewendet werden, wenn die Möglichkeit einer 

genauen Leistungsbeurteilung anhand quantifizierbarer Daten gegeben ist. Eine weitere 

EntlohnungsartenEntlohnungsartenEntlohnungsartenEntlohnungsarten

Festgehalt Provisionssystem Kombination von Prämiensystem
Festgehalt und Provision
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Voraussetzung liegt darin, dass zwischen Leistung und Verkaufsergebnis ein ursächli-

cher Zusammenhang besteht, d. h. die jeweiligen Ergebnisverbesserungen entsprechen 

tatsächlich oder zumindest annähernd den erbrachten Leistungssteigerungen.

Für das Provisionssystem als Entlohnungsart spricht, dass ein starker direkter Leis-

tungsanreiz besteht. Außerdem können Absatzziele gezielt angesteuert werden. Aller-

dings werden häufig indirekte Verkaufsaufgaben vernachlässigt (z. B. Beratung, Infor-

mationen, verkaufsfördernde Tätigkeiten), was zu Hochdruckverkäufen führen kann.

3. Kombination von Festgehalt und Provision

Die Kombination von Festgehalt (Fixum) und Provision ist heute die am stärksten ver-

breitete Entlohnungsform im Außendienst. Dabei sollen die Schwächen der einen Ent-

lohnungsart durch die Stärken der anderen ausgeglichen werden. Von Vorteil ist das 

Gefühl einer gewissen Sicherheit für die Außendienstmitarbeiter, verbunden mit einem 

Leistungsanreiz. Außerdem ist das aus unregelmäßigen Umsatzverläufen resultierende 

Risiko starker Einkommensschwankungen auf Außendienstmitarbeiter und Unterneh-

men verteilt. Ein ausgesprochener Nachteil ist bei diesem Entlohnungssystem nicht zu 

erkennen. Ein Problem liegt aber darin, die optimale anteilige Gewichtung der Entloh-

nungsarten zu finden. Entscheidungshilfe: Je höher der Anteil der zeitabhängigen Auf-

gaben ist, desto größer muss das Gewicht des Fixums sein und umgekehrt.

4. Prämiensystem

Das Prämiensystem ist keine selbstständige Entlohnungsart. Mit Prämienzahlungen 

werden spezielle Einzelleistungen vergütet, die sich z. B. durch die Gewährung einer 

Provision nicht ausreichend steuern lassen. Die Höhe der jeweiligen Prämie ist dabei 

abhängig von der Bedeutung der verfolgten Nebenziele. Der Prämienbetrag muss 

jedoch in jedem Fall so hoch bemessen sein, dass er einen fühlbaren Anreiz für den 

Außendienstmitarbeiter bietet. Anlässe für die Gewährung einer Prämie sind z. B. das 

Erreichen einer bestimmten Umsatzsteigerung oder neu gewonnene Kunden.

4.2.54.2.54.2.54.2.5
Kontrolle im VerkaufKontrolle im VerkaufKontrolle im VerkaufKontrolle im Verkauf

Eine wesentliche Grundlage für die Kontrolle im Verkauf ist das Außendienstberichtswe-

sen, denn die damit zu beschaffenden Daten bilden die Ist-Werte im Kontrollsystem. Dar-

über hinaus erhält das Verkaufsmanagement weitere Informationen bezüglich Markt, 

Konkurrenz und Kunden, die eine wichtige Basis für Marketingentscheidungen darstellen.

Beim Außendienstberichtswesen kommen Besuchs-, Tages- und Wochenberichte zum 

Einsatz. Besuchsberichte sollen dann angefertigt werden, wenn individuelle Informatio-

nen zum Kunden gewünscht werden (z. B. Ziel des Besuchs, Gründe, warum kein Auf-

trag erteilt wurde). Tagesberichte stellen nicht auf die kundenspezifischen Gegebenhei-

ten ab, sondern sie enthalten Informationen über die Außendiensttätigkeit und den 

Erfolg (Zahl der Aufträge pro Tag, Zahl der Besuche pro Tag usw.). Wochenberichte 

sollten dann eingesetzt werden, wenn pro Tag zu wenig aktuelle Informationen anfallen.

Bei der Beurteilung der einzelnen Außendienstmitarbeiter lässt sich eine quantitative 

und qualitative Bewertung unterscheiden. Für eine quantitative Bewertung müssen von 
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der Verkaufsleitung Normen vorgegeben werden, an denen die jeweiligen Ist-Leistun-

gen zu messen sind. Typische Leistungsdaten, wie sie aus den Berichten der Außen-

dienstmitarbeiter entnommen werden können, sind z. B. Zahl der Besuche, Zahl der 

Aufträge, Zahl der Kunden usw.

Diese Basisdaten in Verbindung mit den erreichten Umsätzen und Deckungsbeiträgen 

können zu aussagefähigen Leistungskennziffern verarbeitet werden (z. B. Besuche je 

Reisetag, Umsatz je Kunde, Kosten pro Besuch).

Die qualitativen Bewertungen der Außendienstmitarbeiter dienen dazu, Ansatzpunkte 

für weitere Verbesserungs- und Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Außen-

dienstmitarbeiter zu gewinnen. Aus Abbildung 12 können Sie ersehen, welche Kriterien 

für eine Verkäuferbeurteilung von Bedeutung sind.

Abbildung 12:
Beurteilung von Außen-
dienstmitarbeitern

BEURTEILUNGSSCHEMA

Name des Außendienstmitarbeiters: Bezirks-Nr.

Alter des Außendienstmitarbeiters:

Beurteilungsjahr: 

Dienstalter:

Initiative (Kundenzuwachs)

Aufbau von Dauerbeziehungen

Fachmännisches Wissen (techn.)

Fachmännisches Wissen (kaufm.)

Ausdrucksfähigkeit

Kontaktfreudigkeit

Qualitätsvertrauen

Preisfestigkeit

Gesprächs-Zielgerichtetheit

Abschlusstechnik

Tourenplanung und Arbeitsvorbereitung

Sorgfalt im Benehmen

Berichtzuverlässigkeit

Disziplin

Firmenbindung, Loyalität

Kollegialität

Lernbegierde, Studienfreude

Wissensniveau im Allgemeinen

Führungseigenschaften

Ausgeglichenheit im Privaten
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Die Beurteilung ist 

Unterschrift Name:

Datum:

mit dem Außendienstmitarbeiter besprochen worden.
ganz

teilweise
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K [10] Die 4 000 Kunden eines Unternehmens sollen im Jahr achtmal besucht werden. Die 

Verkaufsleitung geht von 200 Besuchstagen im Jahr aus und erwartet von den Außen-

dienstmitarbeitern eine tägliche Besuchsleistung von 10 Besuchen. Wie viele Außen-

dienstmitarbeiter benötigt das Unternehmen?

K [21] Unter welchen Bedingungen könnte das Potenzialverfahren allein zur Einteilung von 

Verkaufsbezirken verwendet werden?

K [53] Ein großer EDV-Hersteller mit einem breiten Programm an Geräten verkauft an Indust-

rie- und Handelsunternehmen, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltungen und 

Freiberufler. Welche Organisationsstruktur des Außendienstes würden Sie diesem Her-

steller empfehlen? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

K [32] Ein schwäbischer Tüftler entwickelt ein kleines Gerät, mit dem absolut schmerzfrei 

kleine Blutproben von Menschen entnommen werden können. Er braucht nun Mitarbei-

ter, die Kontakte zu möglichen Kunden knüpfen und Informationsgespräche führen 

können. Mit Verkäufen ist in der Aufbauphase nur in geringem Umfang zu rechnen. 

Wie würden Sie die Außendienstmitarbeiter in dieser Phase entlohnen?

K [43] Die Firma hansgrohe verkauft Designarmaturen und Utensilien für den Nassbereich. 

Die Armaturen der Marke Pharo laufen im Markt nicht mehr so gut. Die Serie soll des-

halb innerhalb des nächsten halben Jahres aus dem Programm gestrichen werden. Die 

noch relativ hohen Lagerbestände sollen bis zu diesem Zeitpunkt verkauft sein. Wie 

könnte der Außendienst motiviert werden, dieses Ziel zu erreichen?

K [5] Die Geschäftsführung der Rational AG überlegt sich, einen Außendienstmitarbeiter in 

eine Führungsposition im Verkauf zu befördern. Reicht für diese Entscheidung eine rein 

quantitative Bewertung der Verkäuferleistung aus?

Wenn sich ein Unternehmen für den Verkauf über eigene Außendienstmitarbeiter 

(direkter Verkauf) entschieden hat, muss es eine Reihe von Entscheidungen treffen. 

Einmal muss die optimale Anzahl der Außendienstmitarbeiter festgelegt werden, aber 

auch die Einteilung der Verkaufsbezirke, die organisatorische Struktur des Außen-

dienstes, die Bezahlung der Außendienstmitarbeiter und schließlich ihre Kontrolle.

Für die Einteilung der Verkaufsbezirke können das Potenzialverfahren und das 

Arbeitslastverfahren herangezogen werden. Für den Aufbau der Außendienstabtei-

lung kommen eine regional orientierte, produktorientierte oder eine kundenorien-

tierte Struktur in Betracht. Für die Entlohnung der Außendienstmitarbeiter sind die 

Formen Festgehalt, Provision und Kombinationen davon denkbar. Die Kombination 

von Festgehalt und Provision ist die Form, die im Außendienst am stärksten verbrei-

tet ist. Hier existiert ein Leistungsanreiz und zu starke Einkommensschwankungen 

werden durch das Fixum vermieden. Über eine Prämie können darüber hinaus 

besondere Einzelleistungen belohnt werden. Zur Kontrolle der Außendienstmitar-

beiter können Besuchsberichte eingesetzt werden. Dadurch erhält das Unternehmen 

Informationen über den Außendienstmitarbeiter selbst, den Kunden und den Markt.
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4.34.34.34.3
Entscheidungen beim indirekten Absatz: Auswahl der AbsatzmittlerEntscheidungen beim indirekten Absatz: Auswahl der AbsatzmittlerEntscheidungen beim indirekten Absatz: Auswahl der AbsatzmittlerEntscheidungen beim indirekten Absatz: Auswahl der Absatzmittler

Die Alternative zum direkten Vertrieb ist es, Absatzmittler einzuschalten. Das Unter-

nehmen arbeitet dann mit betriebsfremden, externen Verkaufsorganen zusammen, um 

seine Produkte auf den Markt zu bringen. Diese Absatzmittler nehmen den Käufern die 

Arbeit ab, selbst zum Hersteller zu gehen, um nach einem gewünschten Produkt zu 

suchen. Sie stellen die Leistungen verschiedener Anbieter zu einem marktgerechten 

Sortiment zusammen. In diesem Zusammenhang nehmen sie verschiedene Aufgaben 

wahr:

– Sie erforschen den Markt und leiten die Informationen über die Kunden teilweise 

auch an die Hersteller weiter.

– Sie informieren die Kunden über neue Produkte und Leistungen der Hersteller.

– Sie fördern den Verkauf durch entsprechende Maßnahmen.

– Sie kennen ihre Abnehmer und bauen oft stabile Beziehungen zu ihnen auf.

– Sie übernehmen einen Großteil der Logistik, d. h. der Verteilung der Waren, z. B. in 

Form von Lagerhaltung oder eigenen Transportleistungen.

– Sie übernehmen schließlich einen Teil der unternehmerischen Risiken, da sie oft auf 

eigene Rechnung tätig sind, d. h. die Ware geht zunächst in ihren Besitz über.

Für einen Hersteller gibt es eine Fülle an Möglichkeiten, da eine Vielzahl von verschie-

denen Absatzmittlern existiert. Sie können in verschiedenen Kombinationen in einen 

Absatzweg eingebunden werden. Verschaffen Sie sich deshalb zunächst einen Über-

blick über die verschiedenen Arten von Absatzmittlern.

Abbildung 13:
Indirekter Vertrieb im 
Überblick

Groß- und Einzelhandel

Die bekanntesten und die bedeutendsten Absatzmittler sind die Groß- und Einzelhänd-

ler. Der Großhandel kauft Waren in großen Mengen ein und verkauft sie an Wiederver-

käufer (Einzelhändler), Weiterverarbeiter oder an Großverbraucher. Das Schwerge-

wicht seiner Tätigkeit liegt auf der Sortimentsbildung, Lagerhaltung, Kreditgewährung 

und Warenzustellung.

Die Aufgabe des Einzelhandels besteht darin, die Waren in bedarfsgerechten Mengen 

an die Letztverbraucher abzusetzen. Als Lieferant des Einzelhandels kommt der Groß-

handel oder – bei Ausschaltung dieser Stufe – der Hersteller in Frage. Betriebsformen 

des Einzelhandels sind z. B.

– Fachgeschäfte: Sie führen nur Waren einer bestimmten Branche oder Bedarfsgruppe 

(z. B. Textilfachgeschäft).
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– Warenhäuser: Sie haben ein breites und relativ tiefes Sortiment („Alles unter einem 

Dach“), das sich auf Textilien, Hartwaren und Lebensmittel erstreckt.

– Supermärkte: Sie bieten auf einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm Lebens-

mittel und ergänzend Waren anderer Branchen vorwiegend in Selbstbedienung an. 

Typischerweise verkaufen sie ca. 25 000 verschiedene Produkte.

– Discountgeschäfte: Sie bieten in Selbstbedienung ein sehr begrenztes Sortiment an 

(typischerweise ca. 1000 bis 2 000 Produkte), dessen Artikel sehr niedrig kalkulierte 

Preise aufweisen und einen hohen Umschlag erreichen.

– Einkaufszentren (Shoppingcenter): Typische Merkmale sind eine geschlossene 

Waren- und Dienstleistungsstruktur zur Deckung des Bedarfs im Einzugsgebiet, eine 

Mindestverkaufsfläche von 20 000 qm sowie eine Mindestanzahl von 25 Gewerbe-

betrieben.

Kriterien für eine Unterscheidung der einzelnen Betriebsformen im Einzelhandel sind 

Sortimentsgestaltung, Betriebsgröße, Preispolitik, Umfang der Serviceleistungen und 

Standortpolitik.

Vertragsvertriebssysteme

Seit den Siebzigerjahren zeigt sich ein eindeutiger Trend zu einer stärkeren Bindung der 

externen Absatzmittler an den Hersteller. Die Ursache dafür ist, dass die Hersteller 

einen stärkeren Einfluss auf den gesamten Absatzweg ausüben möchten. Vertragliche 

Bindungen gewährleisten „eine bessere Durchsetzbarkeit der gesamten Marketingpoli-

tik des Herstellers im Absatzkanal.“ (vgl. MEFFERT 2008, S. 573). Das reicht hin bis 

zum Aufbau von sogenannten vertikalen Marketingsystemen. Das sind in der Regel ein 

Hersteller und mehrere Groß- und Einzelhändler, die als vereintes System am Markt 

auftreten. Zwischen einem derartigen vertikalen Marketingsystem und einem System 

völlig unabhängiger Einzel- und Großhändler gibt es zahlreiche Abstufungen, die vom 

Ausmaß der vertraglichen Bindung abhängen. Die wichtigsten Formen sind der Kom-

missionsvertrieb, die Vertriebsbindung und der Alleinvertrieb sowie Vertragshändler- 

und Franchisesysteme.

Von einem Kommissionsvertrieb spricht man, wenn der Vertrieb der Produkte durch 

Kaufleute durchgeführt wird, die gewerbsmäßig Waren für Rechnung eines anderen, 

aber im eigenen Namen kaufen oder verkaufen. Die grundlegenden Rechte und Pflich-

ten der Vertragsparteien sind in den §§ 383 bis 406 des HGB detailliert geregelt. 

Typisch für den Kommissionsvertrieb ist, dass das Eigentum an den Produkten beim 

Hersteller bleibt, bis der Kommissionär es wirksam auf den Käufer übertragen hat. Der 

Kommissionär ist zudem verpflichtet, den Weisungen des Vertragspartners Folge zu 

leisten. Der Hersteller hat damit gute Steuerungsmöglichkeiten.

Unter einer Vertriebsbindung versteht man, dass der Absatzmittler vertraglich dazu ver-

pflichtet ist, einen bestimmten Absatzweg einzuhalten, der meist durch den Hersteller 

definiert ist. Solche Vertriebsbindungen gibt es in vielen Erscheinungsformen, z. B. in 

Form von räumlichen Vertriebsbindungen. Damit wird der Absatzbereich der Absatz-

mittler auf ein geografisch eingegrenztes Gebiet beschränkt. Das wäre z. B. der Fall, 

wenn die Daimler AG nur ausgewählte Händler im Großraum Stuttgart beliefern würde 

und diese Händler dafür die Autos nur im Großraum Stuttgart verkaufen dürften. Eine 

besondere Ausprägung der Vertriebsbindung ist der Alleinvertrieb bzw. die exklusive 

Distribution. Hier teilt der Hersteller sein Absatzgebiet systematisch in Bezirke auf und 

wählt für jeden Bezirk nur einen einzigen Absatzmittler aus. Diesem ausgewählten 
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Absatzmittler wird dann das Alleinvertriebsrecht für das Produkt des Herstellers in die-

sem Gebiet eingeräumt. Zum Beispiel hat ein Restaurant das Alleinvertriebsrecht, wenn 

es mit einer bestimmten Biersorte innerhalb eines definierten Gebietes beliefert wird.

Mit den Vertragshändler- und Franchisesystemen wird der Absatzmittler noch stärker 

mit dem Hersteller verbunden. Seine Gestaltungsfreiräume werden noch mehr als bei 

der Vertriebsbindung eingeschränkt.

Bei Vertragshändlersystemen führt der Absatzmittler den Verkauf im eigenen Namen 

und auf eigene Rechnung durch. Der Vertragshändler schließt mit dem Hersteller einen 

generellen Rahmenvertrag ab, in welchem er sich langfristig verpflichtet, keine Konkur-

renzprodukte aufzunehmen und den Verkauf der Produkte aktiv voranzutreiben. Er ist 

zudem verpflichtet, eine Mindestmenge an Waren des Herstellers auf Vorrat zu halten 

und regelmäßig ein festgelegtes Quantum abzunehmen. In manchen Branchen, wie zum 

Beispiel der Automobilbranche, zählt auch die Übernahme des Kundendienstes zu den 

Pflichten des Vertragshändlers.

Im Gegenzug erhält der Vertragshändler vom Hersteller Serviceleistungen, die ihn beim 

Verkauf der Ware unterstützen. Zum Beispiel schult der Hersteller die Mitarbeiter des 

Vertragshändlers oder unterstützt bei Verkaufsförderungsmaßnahmen und Werbung. 

Ebenso darf der Vertragshändler das Markenzeichen des Herstellers im Geschäftsver-

kehr führen. Durch das einheitliche Auftreten am Markt zeigt er seine Zugehörigkeit 

zum Vertriebsnetz des Herstellers. Im Unterschied zum Franchisesystem (siehe unten) 

muss der Vertragshändler nicht auf die Präsentation seiner eigenen Firma am Markt ver-

zichten.

Solche Vertragshändlersysteme sind vor allem in der Automobilindustrie weit verbrei-

tet. So haben z. B. die großen Hersteller wie Opel oder VW Händlernetze als Vertrags-

händlersysteme aufgebaut.

Franchiseverträge gehen im Ausmaß der vertraglichen Bindung noch weiter als Ver-

tragshändlersysteme. Dabei erkennt der Franchisenehmer die Weisungsrechte des Fran-

chisegebers an. Dies führt oftmals zu dem Eindruck, dass es sich um die Form des 

direkten Absatzes handelt. Doch der Franchisenehmer bleibt, wie auch der Vertrags-

händler, rechtlich selbstständig. Deshalb wird das Franchising dem indirekten Absatz 

zugeordnet. Was bedeutet Franchising nun?

Von Franchising wird gesprochen, wenn ein Franchisegeber einem oder mehreren 

rechtlich selbstständigen Franchisenehmern gegen Entgelt das Recht einräumt, genau 

bestimmte Leistungen unter Nutzung des gesamten Marketing- und Managementkon-

zepts des Franchisegebers an Dritte zu vertreiben.

BBeispiel:

Joey’s Pizza Homedelivery gehört zu den 10 größten Gastro-Franchise-Gebern in 

Deutschland. Zum Start sind 12 500 Euro nötig plus Investition in die Geschäftsausstat-

tung. Während des laufenden Geschäftes muss der Franchisenehmer 5,5 % Gebühren 

vom Nettoumsatz zahlen und dazu noch 0,7 % für Werbung. Doch der Franchisenehmer 

kann ein ausgezeichnetes Geschäftsmodell, professionelles Know-how und ein positi-

ves Image nutzen, um sich mit eigenem Engagement schnell einen florierenden Pizza-

dienst aufzubauen. Joey’s Pizza hat bereits einige Auszeichnungen für ein faires Mitein-

ander erhalten. (vgl. www.franchiseverband.com und www.joeys.de)
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Wie das Beispiel zeigt, resultieren aus der vertraglichen Bindung zwischen Franchise-

nehmer und Franchisegeber die verschiedensten Rechte und Pflichten für beide Seiten.

Tabelle 7:
„Gegenseitige Leistungen

und Pflichten in Franchise-
systemem“. (Meffert/

Kirchgeorg, 2012, S. 573)

Der Franchisegeber stellt beispielsweise Produkt, Firmen- und Markenzeichen bereit, 

unterstützt bei Werbung, Verkaufsförderung und Sortimentsplanung und gewährt lau-

fende Beratung auf allen Gebieten. Der Franchisenehmer führt das Geschäft nach den 

vorgegebenen Richtlinien, meldet regelmäßig seine Ergebnisse und bezieht ausschließ-

lich beim Franchisegeber oder vorgegebenen Quellen. Er muss zwar das Weisungsrecht 

des Franchisenehmers anerkennen, bleibt aber rechtlich selbstständiger Unternehmer. 

Das Franchisesystem bringt trotz der Einschränkungen für den Franchisenehmer einige 

Vorteile:

Leistungen/PflichtenLeistungen/PflichtenLeistungen/PflichtenLeistungen/Pflichten
des Franchisegebersdes Franchisegebersdes Franchisegebersdes Franchisegebers

Leistungen/PflichtenLeistungen/PflichtenLeistungen/PflichtenLeistungen/Pflichten
des Franchisenehmersdes Franchisenehmersdes Franchisenehmersdes Franchisenehmers

Bereitstellung von Produkt, Firmen- und Mar-
kenzeichen

Führung des Geschäfts nach vorgegebenen 
Richtlinien

Überlassung des System-Know-Hows Verwendung von Marken und Zeichen des 
Franchisegebers

Gewährung von Nutzungsrechten am System-
image

Vorbehaltloser Einsatz für das System

Hilfe beim Betriebsaufbau Wahrung der Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse

Werbung, Verkaufsförderung, Aktionen, Sor-
timentsplanung

Periodische Daten und Ergebnismeldung

Laufende Beratung auf allen Unternehmens-
gebieten

Ausschließlicher Leistungsbezug beim Franchi-
segeber oder bei vorgegebenen Quellen

Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, 
Organisationsmittel

Duldung von Kontrollen und Inspektionen

Laufende Aus- und Weiterbildung der Franchi-
senehmer

Anerkennung des Weisungsrechts des Franchi-
segebers

Erfahrungsaustausch Sortimentsbildung und Einhaltung des System-
standards

Belieferung bzw. Nachweis von Einkaufsgele-
genheiten zu festgelegten Konditionen

Inanspruchnahme der Dienstleistungen des 
Franchisegebers

Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des Sys-
tems

Abführung einer Franchisegebühr (variabel/
fix)

Gewährung von Gebietsschutzrechten
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Tabelle 8:
Vor- und Nachteile des 
Franchisings (Scharf/Schu-
bert/Hehn, 2009, S. 466)

Der Franchisenehmer kann mit einer etablierten Marke schnell eine erfolgreiche Selbst-

ständigkeit aufbauen, muss aber zum Einstieg investieren und übernimmt das gesamte 

Absatzrisiko. Der Franchisegeber kann durch den Aufbau eines Franchisesystems 

schnell expandieren, ohne in eigene Filialen oder ähnliches zu investieren.

Franchising hat seit Mitte der 1980er Jahre national wie international ein beachtliches 

Wachstum erlebt. Dieser Aufwärtstrend hält in Deutschland auch weiterhin an. Trotz so 

bekannter Franchisesysteme wie Coca-Cola, Holiday Inn oder McDonald’s sind die 

meisten Franchisesysteme nach wie vor mittelständisch geprägt. Der Trend geht zum 

Dienstleistungssektor, der bereits rund die Hälfte der Franchisesysteme in Deutschland 

ausmacht. Auf dem Vormarsch befindet sich zudem die Systemgastronomie (z. B. 

Joey’s Pizza, Nordsee, Vapiano).

Sonderformen

Eine besondere Gruppe von Absatzmittlern sind die Makler und Agenten. Sie bieten 

nicht Waren an, sondern vermitteln gegen Provision Käufe und Verkäufe (Grundstücks-

makler, Börsenmakler usw.).

Trends und Entwicklungen

Die Entwicklung bleibt auch im Bereich der Distributionssysteme nicht stehen. Sie ver-

ändern sich und müssen immer wieder den neuen Aufgaben entsprechend angepasst 

werden. So ist ein Trend zu sogenannten horizontalen Marketingsystemen festzustellen. 

Das bedeutet, dass zwei oder mehrere eigenständige Hersteller ihre Ressourcen und 

Produktprogramme zusammenlegen. Jedes der beteiligten Unternehmen verfügt alleine 

entweder nicht über genügend Kapital, Know-how oder Produktionsmittel, um eine 

Marktchance im Alleingang zu nutzen.

V VorteileVorteileVorteileVorteile N NachteileNachteileNachteileNachteile

Für den Hersteller (Franchisegeber):Für den Hersteller (Franchisegeber):Für den Hersteller (Franchisegeber):Für den Hersteller (Franchisegeber):

– gute Realisierbarkeit der eigenen Marke-
tingkonzepte

– schnelle Expansionsmöglichkeiten
– geringes Absatzrisiko
– starke Motivation der Absatzorgane
– niedrige Distributionskosten
– geringe Kapitalbindung

– aufwendige Kontrolle
– geringe Flexibilität in der Distribution
– starke Marktstellung erforderlich
– hohe Managementqualitäten in der Füh-

rung notwendig
– eher niedriger Distributionsgrad
– häufig Mitbestimmung der Franchisepartner

Für den Händler (Franchisenehmer):Für den Händler (Franchisenehmer):Für den Händler (Franchisenehmer):Für den Händler (Franchisenehmer):

– geringes Geschäftsrisiko
– Wettbewerbsvorteile durch nachgewiesen 

erfolgreiche Marketingkonzepte
– günstige Beschaffungskonditionen
– kontinuierliche Managementberatung
– häufig der einzig sinnvolle Weg zur selbst-

ständigen Existenz
– Finanzierungshilfen

– weitgehender Verzicht auf die eigene 
unternehmerische Freiheit

– hohe Abhängigkeit vom Hersteller und 
dessen Marketing

– Übernahme des vollen Absatzrisikos
– geringes situatives Anpassungsvermögen
– Zwang zur Standardisierung
– oft sehr hohe Arbeitsbelastung
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B Beispiel:

Etwa 20 Mineralbrunnenbetriebe in Deutschland haben sich zusammengetan, um 

gemeinsam Diätlimonaden unter der Marke „Deit“ zu vermarkten. Dadurch wurde eine 

nahezu flächendeckende Distribution in ganz Deutschland erreicht.

Ein zweiter Trend geht hin zu Multikanal-Marketingsystemen. Die Hersteller beschrän-

ken sich dabei nicht nur darauf, ihre Produkte über einen Absatzkanal zu vertreiben, 

sondern nutzen verschiedene Distributionskanäle, um unterschiedliche Zielgruppen zu 

erreichen.

B Beispiel:

Viele Brauereien in Deutschland beschränken sich nicht darauf, ihre Produkte über ver-

traglich gebundene Gaststätten abzusetzen, sondern sie beliefern auch freie Gaststätten, 

den Getränkegroßhandel, den traditionellen Lebensmitteleinzelhandel, Kioske und 

Tankstellen. Alle Marktsegmente des Bierkonsums sollen so erreicht werden.

Natürlich kann dies auch zu Konflikten innerhalb des Distributionssystems führen, z. B. 

zwischen Gebietsverkaufsleitern und den Einzelhändlern.

Auch die Absatzkanäle selbst verändern sich in ihrer Struktur. So sind im Einzelhandel 

beispielsweise folgende Veränderungen festzustellen:

– starker Konzentrationsprozess, damit wächst die Macht einzelner Einzelhändler;

– starke Marktverschiebungen zwischen einzelnen Betriebsformen, z. B. starke 

Zunahme des Marktanteils von Filialketten, Verbrauchermärkten und SB-Waren-

häusern;

– ständige Entwicklung neuer Betriebsformen;

– Ausweitung der Tätigkeitsgebiete großer Einzelhandelskonzerne, z. B. neue Ange-

botsformen wie Allkauf-Foto, Schwerpunktwarenhäuser usw.

Wie sich im Einzelhandel die Struktur der Betriebstypen im Spiegel der Marktanteile 

über die Zeit hinweg gestaltet, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen. Wie 

aus der Abbildung hervorgeht, dominierten 2003 die traditionellen Fachgeschäfte (24,8 

Prozent) dicht gefolgt von den Fachmärkten (22 Prozent).
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Abbildung 14:
Entwicklung der Marktan-
teile der Betriebstypen des 
Einzelhandels (in Prozent). 
EHI 2004, S. 108 und 
Metro Handelslexikon 
2006/2007 S. 12.

Im Jahr 1980 dominierten noch kleine und mittlere traditionelle Fachgeschäfte mit etwa 

55 Prozent. Bis 2005 nahm der Anteil dieser Betriebsformen auf 24,0 Prozent ab. Viele 

Fachverbände und Forschungsinstitute gehen davon aus, dass dieser Rückwärtstrend 

anhalten wird. Demgegenüber können die Fachmärkte einen deutlichen Aufwärtstrend 

verbuchen.

Hinzu kommen allgemeine Veränderungen im Kaufverhalten:

– Die Kunden nehmen neue Einkaufsgewohnheiten an, z. B. den Versandhandel und 

seine digitale Form, das Home- oder Office-Shopping.

– Serviceleistungen gewinnen für die Kunden an Bedeutung.

– Für Firmenkunden werden neue Logistiktechnologien selbstverständlich, wie z. B. 

computerisierte Auftragseingabe.

Ein weiterer wichtiger Trend ist der zunehmende Vertrieb über Online-Retailer wie 

Amazon oder eBay. Während der Vertrieb über den unternehmenseigenen Webshop 

zweifelsohne zum Direktvertrieb zu zählen ist, bedienen sich immer mehr Unternehmen 

des Vertriebs über Online-Partner als Absatzmittler, die über hochfrequentierte Web-

sites verfügen und hier entsprechende Nachfrage bündeln. Einige Unternehmen haben 

den Vertrieb über die firmeneigene Website bereits komplett eingestellt und auf Online-

Retailer verlagert (z. B. verkaufte Toys R Us einige Zeit online ausschließlich über 

Amazon). Der Vertrieb über Online-Partner bietet zunächst dieselben Vorteile wie der 

Vertrieb über einen unternehmenseigenen Webshop: Kunden können international rund 

um die Uhr vom heimischen PC oder vom mobilen Smartphone aus wie im stationären 

Einzelhandel einkaufen oder das im stationären Einzelhandel nicht Vorhandene per 

Webshop online bestellen. Zusätzlich werden online Artikel und Dienstleistungen ange-

boten, die es stationär nicht beziehungsweise nur teurer gibt. Nachfrager können in der 

Regel auf die gesamte Servicekompetenz zugreifen (z. B. Finanzierung, Lieferung, 

Anschluss, Entsorgung, Reparatur etc.).
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B Beispiel:

Amazon ist nicht nur eines der ältesten (bezogen auf das Internetzeitalter), sondern auch 

das größte Online-Kaufhaus der Welt. Gegründet im Jahr 1994, betrug der weltweite 

Jahresumsatz schon sechs Jahre später im Jahr 2000 2,7 Mrd. Dollar. Das ist deshalb 

bemerkenswert, da erst im Jahr 1993 ein Webbrowser namens Mosaic erfunden wurde, 

der eine solche Nutzung des Internets erst ermöglichte. Nun liegt der Umsatz, mehr als 

ein Jahrzehnt später, bei über 50 Mrd. Dollar 2011 weltweit und in Deutschland bei über 

2 Mrd. Euro (vgl. Henrici, H. http://www.konversionskraft.de/…/amazon-macht-alle-

platt.html)

Doch auch das Internet bietet keine unendliche Expansionsmöglichkeit; auch hier ist 

das Marktpotenzial limitiert. Ein schlauer Kopf sagte einmal, die Welt des Internet sei 

eben kein gigantischer Raum mit unendlich vielen Städten und unendlich vielen Ein-

kaufsmöglichkeiten, sondern im Gegenteil: Eine Hauptstraße mit wenigen Geschäften, 

aber immerhin sehr vielen potenziellen Käufern. Die allerdings bilden recht schnell Prä-

ferenzen heraus.

Bleibt man in dieser Hauptstraßen-Terminologie gelten drei Kernregeln:

P In dieser Hauptstraße ist kein Platz für mehr als zwei bis drei große Gemischtwaren-

Kaufhäuser.

P Lage, Lage, Lage ist auch hier wichtig. Die Analogie im Internet ist die Suchmaschi-

nenfindbarkeit.

P Die Großen werden immer noch größer. Auf der Hauptstraße wird es eng und gute 

Plätze sind schon vergeben. Selbst für große Player wie Media-Markt oder Otto wird 

es schwieriger werden, sich zu behaupten. Wie soll hier noch die Website eines Her-

stellers mithalten?

Anstatt für den direkten kann sich ein Unternehmen auch für den indirekten Absatz 

entscheiden. In diesem Fall arbeitet es mit Absatzmittlern zusammen, d. h. betriebs-

fremden Verkaufsorganen. Sie übernehmen dann die Aufgaben, die bisher von den 

eigenen Außendienstmitarbeitern wahrgenommen wurden. Die bedeutendsten 

Absatzmittler sind die Groß- und Einzelhändler. Typisch für den Großhandel ist, 

dass er die Waren an Wiederverkäufer veräußert. Typisch für den Einzelhandel ist, 

dass er Waren in bedarfsgerechten Mengen an die Letztverbraucher absetzt. Beim 

Einzelhandel können verschiedene Betriebsformen unterschieden werden, z. B. 

Fachgeschäfte, Warenhäuser und Discountgeschäfte.

Mit der verstärkten Einflussnahme der Hersteller auf die externen Verkaufsorgane 

entstanden seit den 70er-Jahren Vertragsvertriebssysteme. Das sind vertikale Ver-

triebskooperationen. Je nach der Intensität der Bindung an den Hersteller lassen sich 

folgende wichtige Formen unterscheiden:

P Kommissionsvertrieb: Selbstständige Kaufleute vertreiben die Waren des Herstel-

lers. Sie sind jedoch an die Weisungen des Herstellers gebunden.

P Vertriebsbindung und Alleinvertrieb: Die Verkaufsorgane werden vom Hersteller 

auf eine bestimmte Verkaufsregion oder auf bestimmte Zielgruppen festgelegt.
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K [11]Welche Betriebsformen des Einzelhandels dürften von der starken Expansion des Inter-

nets und seiner Möglichkeiten besonders betroffen sein?

K [22]Behält der Franchisenehmer in der vertraglich geregelten Zusammenarbeit mit dem 

Franchisegeber seine rechtliche Selbstständigkeit?

K [59]Ein Chocolatier ist mit seinem eigenen Café, in welchem er seine patentierten und 

mehrfach ausgezeichneten Pralinen und Schokoladen anbietet, sehr erfolgreich. Das 

Ambiente ist gehoben modern; der Wohlfühlcharakter ist hoch. Dies bestätigen ihm 

seine Kunden, die in der mittleren bis oberen Käuferschicht zu suchen sind. Er möchte 

nun seinen Erfolg weiter ausbauen und überlegt, wie er seine Schokoladenprodukte und 

vielleicht sogar sein ganzes Konzept mit dem gewünschten exklusiven Image deutsch-

landweit verbreiten könnte. Seine finanziellen Mittel sind begrenzt. Welche Möglich-

keit(en) schlagen Sie ihm vor?

4.44.44.44.4
Aufbau und Pflege des DistributionssystemsAufbau und Pflege des DistributionssystemsAufbau und Pflege des DistributionssystemsAufbau und Pflege des Distributionssystems

Die Absatzkanäle verändern sich also permanent, Einkaufsgewohnheiten wandeln sich 

und die Auswahl an Möglichkeiten zur Gestaltung der Absatzkanäle erhöht sich. Zudem 

ist der Aufbau eines Distributionssystems mit langfristigen Bindungen und Verpflich-

tungen und mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden. Es muss deshalb gezielt 

P Vertragshändler und Franchisesysteme: Der Absatzmittler führt nicht nur den 

Verkauf im eigenen Namen und auf eigene Rechnung durch, sondern er wird 

auch verpflichtet, eine Mindestmenge an Waren des Herstellers auf Vorrat zu hal-

ten und regelmäßig ein festgelegtes Quantum abzunehmen. Für diese Einschrän-

kungen verpflichtet sich der Hersteller zu Gegenleistungen, wie z. B. Schulungen. 

Franchisesysteme sind durch eine noch engere vertragliche Bindung gekenn-

zeichnet. Der Franchisenehmer übernimmt eine Reihe von Pflichten und erkennt 

dabei das Weisungsrecht des Franchisegebers an. Im Gegenzug bietet der Fran-

chisegeber ein komplettes Marketing- und Managementkonzept inkl. diverser 

Serviceleistungen.

Eine besondere Gruppe von Absatzmittlern sind die Makler und Agenten, denn sie 

vermitteln lediglich Geschäfte, verkaufen aber nicht selbst.

Auch Distributionssysteme müssen immer wieder den Erfordernissen des Marktes 

angepasst werden. So entstanden in den letzten Jahren horizontale Marketingsys-

teme. Verschiedene Hersteller schließen sich dabei zusammen und vermarkten ihre 

Produkte gemeinsam. Bei Multikanal-Marketingsystemen werden verschiedenste 

Absatzwege benutzt, um unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Auch die 

Absatzwege selbst verändern sich. So ist z. B. im Bereich des Einzelhandels ein star-

ker Konzentrationsprozess erkennbar. Dazu kommen neue Einkaufsgewohnheiten 

der Kunden und neue technische Möglichkeiten, wie z. B. Einkauf per Internet. 

Daher geht ein weiterer Trend des indirekten Absatzes zum Vertrieb über Online-

Retailer wie Amazon oder eBay.
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gestaltet und immer wieder überdacht werden. Unterschiedlichste Einflussgrößen sind 

dabei in Einklang zu bringen:

– Die Basis bilden regelmäßige Untersuchungen der Ist-Situation, um festzustellen, 

welche Absatzkanäle verwendet werden, welche Kundengruppen angesprochen wer-

den, welche Anforderungen an die Produkte gestellt werden usw.

– Auf der Grundlage der Ist-Analyse können Ziele für das Distributionssystem und 

dessen Entwicklung formuliert werden.

– Unter Beachtung der relevanten Rahmenbedingungen können nun alternative Gestal-

tungsformen des Distributionssystems entwickelt und bewertet werden.

– Die Bewertung der möglichen Alternative ist die Voraussetzung für die abschlie-

ßende Entscheidung über das Distributionssystem.

Parallel dazu müssen die Beziehungen zu den Vertriebspartnern gepflegt und die 

Zusammenarbeit selbst weiterentwickelt werden. Dazu gehören

– ein permanenter Austausch von Informationen, sodass sowohl die Absatzmittler über 

die Marketingpolitik des Herstellers wie auch der Produzent über das Kunden- und 

Konkurrenzverhalten informiert sind;

– die Kontrolle der Leistungen der Absatzmittler anhand von Kennzahlen;

– die Koordination bezüglich der verschiedenen Verantwortungsbereiche und vor 

allem der Preispolitik.

Letztendlich konzentriert sich langfristig die Zusammenarbeit zwischen dem Produzen-

ten und seinen Absatzmittlern auf die Frage, ob eine Pull- oder eine Push-Strategie ver-

folgt wird. Bei der Push-Strategie konzentriert der Hersteller seine Bemühungen auf die 

Absatzmittler, damit diese verstärkt auf die Verbraucher einwirken und die Produkte im 

Markt durchdrücken können (Angebotsdruck). Bei der Pull-Strategie fokussiert der 

Hersteller seine Bemühungen auf die Verbraucher, sodass diese ein größeres Kaufinter-

esse entwickeln und so einen Nachfragesog verursachen. In der Praxis wird in der Regel 

weder die eine noch die andere Strategie in Reinkultur angewendet, sondern es werden 

Elemente beider Vorgehensweisen miteinander verknüpft.

Außer der Gestaltung der Absatzkanäle geht es im Rahmen der Distributionspolitik 

auch noch um die Marketinglogistik. Diesen Aufgabenbereich betrachten Sie im nächs-

ten Abschnitt näher.

K [54] Entscheiden Sie bitte, ob es sich bei den folgenden Aktionen um eine Pull- oder eine 

Push-Strategie handelt.

Die Distributionssysteme müssen angesichts der vielfältigen Veränderungen immer 

wieder überprüft werden. Nur so kann mit den Veränderungen Schritt gehalten wer-

den. Dabei sollten alternative Distributionssysteme berücksichtigt, bewertet und mit 

den gegenwärtigen Verhältnissen verglichen werden. Im Prinzip sind bei der Zusam-

menarbeit mit den Absatzmittlern zwei Strategien denkbar: Mit der Push-Strategie 

drückt der Hersteller sein Angebot durch die Absatzwege zum Endverbraucher, mit 

der Pull-Strategie soll beim Endverbraucher ein Nachfragesog entwickelt werden.
Kapitel 4
å BWL205



69
4.54.54.54.5
Physische Distribution (Marketinglogistik)Physische Distribution (Marketinglogistik)Physische Distribution (Marketinglogistik)Physische Distribution (Marketinglogistik)

Bei der physischen Distribution, auch als Marketinglogistik bezeichnet, handelt es sich 

um die Planung, Steuerung und Kontrolle aller Bewegungs- und Lageraktivitäten, die 

mit dem Fertigwarenfluss vom Ende der Produktion bis zum Wareneingang beim Kun-

den verbunden sind. Sie ist ein integriertes Planungs- und Organisationssystem, dessen 

Aufgabe darin besteht, die richtige Ware in der richtigen Menge zum richtigen Zeit-

punkt am richtigen Ort und zu optimalen Kosten zur Verfügung zu stellen.

Damit dieses Ziel erreicht werden kann, müssen eine Reihe von Teilaufgaben bewältigt 

werden. Auf der Basis des geplanten Absatzes werden zunächst die Warenversorgung 

und die Lagerhaltung geplant. Aus dem Warenversorgungsplan lässt sich ableiten, was 

und wie viel beschafft werden muss, gefolgt von der Beschaffung der Waren, deren 

Transport und Annahme. Gleichzeitig ist zu überlegen, wie hoch der Lagerbestand, also 

der Puffer zwischen den Kundenbestellungen und den Lieferungen des Produzenten 

sein soll. Vom Kunden bestellte Waren gehen dann über die Verpackungsabteilung in 

das Warenausgangslager. Dort werden sie verladen und zum Kunden oder in ein 

Außenlager transportiert. Für die Warenlogistik fallen im Durchschnitt für ein deut-

sches Unternehmen Kosten in Höhe von 8 bis 9 % des Umsatzes an. Damit ist die Mar-

ketinglogistik ein bedeutender Kostenblock, andererseits aber auch ein Instrument, mit 

dem man sich von der Konkurrenz abheben kann.

Die vielen Aufgaben, die im Rahmen der Marketinglogistik zu bearbeiten sind, lassen 

sich auf vier Entscheidungskomplexe reduzieren (vgl. KOTLER/KELLER/BLIEMEL, 

2007, S. 948 – 952):

1. Auftragsabwicklung: Wie sollen die eingehenden Bestellungen bearbeitet werden?

2. Lagereinrichtung: Wo sollen Lager eingerichtet werden?

3. Lagerbestandshaltung: Wie groß sollen die Warenvorräte sein?

4. Transport: Wie sollen die Waren angeliefert werden?

Push-Push-Push-Push-
StrategieStrategieStrategieStrategie

Pull-Pull-Pull-Pull-
StrategieStrategieStrategieStrategie

Die US-Firma Procter & Gamble wirbt für ihren Shampoo Head & 
Shoulders mit einer groß angelegten Werbekampagne im Fernse-
hen, über Anzeigen und auf Plakaten.

Die Firma Kärcher wirbt für ihre Hochdruckreiniger in Zeitschriften 
wie z. B. Mein schöner Garten, Das Haus u. a. und engagiert sich im 
Sportsponsoring (VfB Stuttgart).

Die Firma Kärcher stattet anlässlich der Einführung des Hochdruck-
reinigers Kärcher 590 GM ausgewählte Einzelhandelsgeschäfte 
mit innovativen Displays aus.

Die Lufthansa verschickt Präsentations- und Aktionsmaterialien an 
die IATA-Reisebüros.

Die Stanwell GmbH verschenkt Proben von Pfeifentabaken an Ein-
zelhändler, die sie an ausgewählte Kunden weiterreichen.

Der Elektronikteilehersteller Dataquest vergibt nach einem Wett-
bewerb jährlich den „European Distributor of the Year“.
Kapitel 4
å BWL205



70
Die ganze Kette an logistischen Marketingaktivitäten wird durch Bestellungen der Kun-

den ausgelöst. Ein erster Ansatzpunkt für die Marketinglogistik ist damit, die Zeit für 

die Auftragsabwicklung zu gestalten und gegebenenfalls zu verkürzen. Zum Auftrags-

abwicklungszyklus gehören die Übertragung der Bestellung durch den Verkäufer, die 

Bearbeitung der Bestellung, die Überprüfung der Kreditwürdigkeit des Kunden, die 

Vorrats- und Produktionsplanung, der Versand der Waren sowie Rechnungsversand und 

Zahlungsempfang. Diese Abläufe sollten möglichst kurze Zeit beanspruchen, damit die 

Kunden zufriedengestellt werden. Rationalisierungsstudien können dazu beitragen. Der 

Einsatz von computergestützten Systemen ermöglicht es ebenfalls, den Auftrags-, Ver-

sand- und Fakturierungszyklus zu beschleunigen.

Produktions- und Verbrauchsmenge klaffen in der Regel auseinander. Nur selten kön-

nen genau die Mengen hergestellt werden, die synchron dazu verkauft werden. Diese 

Diskrepanz muss mit Lagerbeständen überbrückt werden. Es müssen also Lager einge-

richtet werden. Die Frage ist nun, wie viele Lagerstandorte aufgebaut werden sollen. 

Viele gut verteilte Lagerstätten ermöglichen eine schnelle Belieferung der Kunden, kos-

ten aber andererseits mehr. Lagerraum kann aber auch angemietet werden. Dazu kommt 

also die Frage, ob mit Eigenlagern oder mit Fremdlagern gearbeitet wird. Bei eigenen 

Lagerstätten ist die Kontrollmöglichkeit größer, hingegen ist bei Fremdlagern die Flexi-

bilität bei Standortverlagerungen höher. Zudem muss für Fremdlager Miete bezahlt 

werden. Dafür werden häufig noch weitergehende Serviceleistungen, wie z. B. Versand 

oder Wareninspektion geboten.

Ein dritter Entscheidungskomplex im Rahmen der Marketinglogistik betrifft die Höhe 

der Lagerbestände. Einerseits wünschen die Kunden in der Regel eine rasche Liefe-

rung. Das wiederum ist nur möglich, wenn die Lagerbestände so hoch sind, dass das 

Unternehmen immer sofort lieferbereit ist. Derart hohe Lagerbestände verursachen 

jedoch hohe Kosten. Damit muss der Hersteller wieder abwägen zwischen Gewinnstei-

gerungen durch rasche Lieferfähigkeit und den Kosten der hohen Lagerbestände. Zwei 

Größen sind in diesem Zusammenhang von zentraler Bedeutung: der Bestellzeitpunkt 

und die Bestellmenge.

Der Bestellzeitpunkt hängt eng mit dem Sicherheitsbestand zusammen, der am Lager 

gehalten wird. Je nachdem, wie lange die Vorlaufzeit dauert und wie stark der Waren-

fluss schwankt, ist ein entsprechender Sicherheitsbestand an Produkten auf Lager zu 

halten. Ein zweiter Einflussfaktor ist die Bestellmenge. Werden also große Mengen 

immer wieder bestellt oder häufig kleine Mengen? Aus den Auftragsabwicklungskosten 

pro Stück und den Lagerhaltungskosten lässt sich die optimale Bestellmenge errechnen.

Schließlich gehören zur Marketinglogistik auch Entscheidungen über die Transportmit-

tel, die Preis, Lieferpünktlichkeit und Zustand der Ware bei der Ankunft und damit 

letztlich die Kundenzufriedenheit beeinflussen. Ob die Waren nun per Lkw auf der 

Straße oder per Bahntransport oder über Luftfracht oder gar per Schiff transportiert wer-

den, hängt von Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Kosten ab. Mit 

neuen Techniken und Formen sollen die Vorteile der verschiedenen Transportmittel 

realisiert und die Nachteile vermieden werden. So ermöglichen standardisierte Contai-

ner einem Hersteller, Bahn- und Lkw-Transporte zu kombinieren. Beim Huckepackver-

kehr werden Sattelaufleger der Lkw samt der Container darauf auf spezielle Waggons 

der Bahn verladen. In ähnlicher Weise werden beim Roll-on-roll-off-Verkehr Contai-

ner-Lkw auf sogenannte RoRo-Schiffe verladen. Jede dieser Formen des kombinierten 

Güterverkehrs weist spezielle Vorzüge auf. Allerdings ändern sich die Kosten für die 
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Transportmittel immer wieder. Die Entscheidung bezüglich der Transportmittel ist 

damit permanent zu überwachen.

K [33]Nennen Sie drei Beispiele für Waren, bei denen der Hersteller mit hohen Umsatzeinbu-

ßen rechnen muss, wenn er nicht sofort lieferbereit ist.

K [44]Eine Buchhandlung will es ihren Kunden ermöglichen, Bücher über das Internet zu 

bestellen. Hat der Aufbau einer entsprechenden Website Auswirkungen auf die physi-

sche Distribution? Begründen Sie Ihre Antwort.

Bei der physischen Distribution, auch als Marketinglogistik bezeichnet, handelt es 

sich um die Planung, Steuerung und Kontrolle aller Bewegungs- und Lageraktivitä-

ten, die mit dem Fertigwarenfluss vom Ende der Produktion bis zum Wareneingang 

beim Kunden verbunden ist. Dazu müssen eine Reihe von Teilaufgaben bewältigt 

werden:

– Auftragsabwicklung: Wie sollen die eingehenden Bestellungen bearbeitet werden?

– Lagereinrichtung: Wo sollen Lager eingerichtet werden?

– Lagerbestandshaltung: Wie groß sollen die Warenvorräte sein?

– Transport: Wie sollen die Waren angeliefert werden?
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5555
KommunikationspolitikKommunikationspolitikKommunikationspolitikKommunikationspolitik

Eine alte Geschichte, die in Marketingkreisen immer wieder erzählt wird, handelt von 

einem amerikanischen Farmer, der eine absolut sichere Mausefalle erfunden hatte. Die-

ser Farmer war sehr stolz auf seine Erfindung und wartete nun darauf, dass ihm die Welt 

die Tür einrennen würde, um dieses tolle Produkt zu erwerben. Doch es kam niemand – 

die Welt wusste nichts von der Erfindung! Marketing heißt deshalb auch, die Kunden 

über die eigenen Erzeugnisse zu informieren, sie zu überzeugen, ja sie zu begeistern. 

Gerade heute spielt dieser Aspekt des Marketings eine zentrale Rolle, werden wir als 

Kunden doch Tag für Tag mit einer Fülle an Informationen geradezu bombardiert. 

Schätzungsweise 800 bis 1 000 Kaufanreize prasseln täglich auf einen Stadtbewohner in 

Form von Anzeigen, Plakaten, TV-Spots, Neonreklame usw. nieder. Andererseits wol-

len wir als moderne Verbraucher Informationen zu Produkten, um vergleichen oder um 

ein genau passendes Erzeugnis bzw. eine Dienstleistung finden und auswählen zu kön-

nen. Immer wichtiger werden auch Informationen zur Art und Weise der Herstellung 

(Ökoprodukte, fairer Handel, Kinderarbeit) oder zur Weiterverarbeitung (Textilien).

Für die Unternehmen stellt sich dabei eine Reihe von Fragen:

– Über welche Kommunikationswege können die interessierten Kunden erreicht werden?

– Was ist zu tun, damit eine Information beim Kunden in der Erinnerung bleibt?

– Wie können wir unsere Informationen aus der Fülle herausheben?

Die Kommunikationspolitik als Marketinginstrument beschäftigt sich mit genau diesen 

Fragen.

In den vergangenen Jahren haben sich die Rahmenbedingungen für die Kommunikati-

onspolitik nachhaltig verändert: In Zeiten der Globalisierung sind Märkte gesättigt und 

Produkte substituierbar. Zudem sind die Ansprüche der Kunden gestiegen. Ein Produkt 

wird nicht mehr nur aufgrund seines bloßen Nutzens gekauft. Vielmehr interessieren 

sich Kunden für das Unternehmen, das hinter dem Produkt steht, und dafür, welche 

Werte dieses vertreibt. Kunden suchen emotionale Bindungen und Identifikationsmerk-

male. Sie sind folglich nicht nur wählerischer und kritischer, sondern auch unberechen-

barer. Denken Sie hier nur an die sozialen Medien wie Facebook, wo eine unüberlegte 

Handlung eines Unternehmens sofort riesige Wellen schlagen kann.

B Beispiel:

Beim Werbespot der IngDiba soll der Basketball-Star Dirk Nowitzki für das Unterneh-

men die Werte Natürlichkeit, Bodenständigkeit und Erfolg vermitteln. Er ließ sich im 

Spot eine Scheibe Wurst von einer Metzgersfrau geben – damit er auch „groß und stark 

wird“. Dies hatte eine riesige Welle der Empörung auf Facebook zur Folge, da sich hier 

Vegetarier mit Fleischesser einen Schlagabtausch lieferten. IngDiba machte aus der Not 

eine Tugend und moderierte die Diskussion sanft bis sie abebbte. IngDiba hatte Glück, 

Kommunikationspolitik kann definiert werden als das bewusste Gestalten von Infor-

mationen eines Unternehmens, die an die Umwelt gerichtet sind mit dem Zweck, 

Meinungen und Verhaltensweisen absatzfördernd zu beeinflussen.
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da sie zwar im Kreuzfeuer stand, jedoch weniger Ziel der Angriffe war (vgl. BIALEK/

KOENEN, 2012, S. 31).

Des Weiteren werden in Zeiten des Informations-Overload Konsumenten dermaßen mit 

Informationen überhäuft, dass nur noch ein Bruchteil der Informationen wahrgenom-

men wird. All diese Entwicklungen auf den Märkten haben zur Folge, dass viele Pro-

dukte und Marken kein einzigartiges Profil mehr aufweisen und nicht mehr klar ist, für 

was die Marke eigentlich steht.

Gleichermaßen verlangen gesellschaftliche Veränderungen, wie die Verschiebung von 

Werten, unternehmerisches Umdenken und Handeln. Werte wie Gesundheits- und 

Umweltbewusstsein, die Förderung sozialer und humanitärer Ziele gewinnen an Bedeu-

tung. Wichtiger geworden sind außerdem Selbstentfaltung, Individualität und Gemein-

schaftserlebnis. So fragen Mitarbeiter in der heutigen Zeit nach dem Sinn ihrer Tätig-

keit, wollen stärker in das Unternehmensgeschehen eingebunden werden und die 

übergeordneten Ziele des Unternehmens kennen.

Nicht nur das wirtschaftliche und gesellschaftliche Umfeld hat sich verändert, sondern 

auch die Unternehmen selbst. Die Anzahl an Fusionen, Kooperationen und Übernahmen 

ist in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Oftmals führen solche (Struktur-)Ver-

änderungen zur Verwirrung bei Kunden und zum Verlust des „Wir-Gefühls“ der Mitar-

beiter. Durch Diversifikation verwässern heterogene Produktsortimente das Profil der 

Dachmarke, sodass einzigartige, unverwechselbare Marken zur Seltenheit werden. 

Zusätzlich erschweren Produktmanager, die sich kurzfristige Erfolge als Ziel gesetzt 

haben, eine langfristige, konsistente Markenführung.

In solchen Zeiten ist eine klare und einzigartige Unternehmens- bzw. Markenidentität 

für viele Firmen lebensnotwendig. Denn dadurch ist es möglich, sich von der Konkur-

renz abzuheben sowie Marktteilnehmern eine stärkere Orientierung und Sicherheit zu 

bieten. Mithilfe der Vermittlung von Werten und Normen können sich interne sowie 

externe Bezugsgruppen mit dem Unternehmen identifizieren. Eine solche Identifikation 

schafft Vertrauen und bildet die Basis für langfristige Beziehungen. Entsprechend muss 

eine klar definierte und eindeutig unterscheidbare Corporate Identity das Fundament des 

Kommunikationsprozesses bilden (vgl. STENGEL/ RENNHAK, 2012, S. 141 – 177).

Die externe Wirkung der Corporate Identity wird als Corporate Image bezeichnet. Cor-

porate Image ist sozusagen das Fremdbild, welches die Umwelt vom Unternehmen hat. 

Ein unverwechselbares Corporate Image stellt die Basis für Glaubwürdigkeit, Sicherheit 

und Vertrauen dar. Da es dem Unternehmen hilft, aus der Anonymität hervorzutreten, 

wird eine Differenzierung von der Konkurrenz möglich. Die Identifikation der Bezugs-

gruppen mit einem Unternehmen und dessen Werten ist Basis für das dem Unternehmen 

entgegengebrachte Vertrauen.

Ferner hat Corporate Identity unmittelbare Auswirkungen auf den Absatz. Indem psy-

chologisch wirksame Verbindungen zu anderen Produkten oder Dienstleistungen des-

selben Unternehmens hergestellt werden, erhöht sich die Attraktivität der Produkte für 

den Verbraucher und verbessert deren Absatzchancen. Zudem wird die Bindung des 

Kunden an den Hersteller und dessen Produkte positiv beeinflusst und die Toleranz 

gegenüber unvermeidbaren Gebrauchsproblemen vergrößert. Durch eine einzigartige 

Corporate Identity soll der Bekanntheitsgrad des Unternehmens erhöht, dessen Positio-

nierung in der Öffentlichkeit gefestigt, Verständnis für unternehmensspezifisches Vor-

gehen erzielt sowie Glaubwürdigkeit gefördert werden.
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B Beispiel:

Die Marke Rotbäckchen steht für einen Fruchtsaft in brauner Flasche mit Mädchenge-

sicht, das den Betrachter mit eben roten Bäckchen anstrahlt. In der Nachkriegszeit im 

Hause Rabenhorst entstanden, hatte die Marke „etwas Staub angesetzt“. Doch eines war 

geblieben: Das Vertrauen der Verbraucher in die Qualität des Markenprodukts, das die 

Gesundheit der Kinder unterstützt. Durch einen geschickten Relaunch der Marke wurde 

das Image modernisiert, ohne das bei Jung und Alt bekannte Mädchengesicht zu erset-

zen. Dabei half das vorhandene Vertrauen der Verbraucher, die natürlich für den 

Relaunch befragt wurden. Rotbäckchen ist nun als Gesundheitssaft positioniert, und 

zwar ausgedehnt von einem Saft zu mehreren Bio-Säften für verschiedene Verwen-

dungsanlässe (z. B. Immunstark, Lernstark). Die Kernzielgruppe sind junge Mütter mit 

Kindern im Alter von drei bis sieben Jahren. Die Säfte sind nun breiter zu erwerben als 

zuvor und führen so zu höherem Absatz. Die Marke Rotbäckchen erhielt für diese 

erfolgreiche Markendehnung den Markenaward 2012 (vgl. MILEWSKI 2012, S. 72 – 74).

Die Kommunikationspolitik ist ein entscheidender Kanal für die Markenpolitik des 

Unternehmens. Ziel der Markenpolitik ist die nachhaltige Verankerung von Produkten, 

Dienstleistungen und Unternehmen in der Wahrnehmung und Erlebniswelt der Kunden. 

So soll auch der USP (Unique Selling Proposition) des Produktes herausgestellt werden. 

Der Erfolg einer Marke hängt nicht zuletzt an der gelungen Umsetzung des Kommuni-

kationsprozesses. Den systematischen Planungsprozess lernen Sie nun modellhaft im 

folgenden Abschnitt kennen.

K [60] Wie wirkt eine klare, unverwechselbare Corporate Identity? Überlegen Sie die Wirkung 

nach innen und nach außen.

5.15.15.15.1
Planungsprozess der Marktkommunikation Planungsprozess der Marktkommunikation Planungsprozess der Marktkommunikation Planungsprozess der Marktkommunikation 

Eine Verschwendung von Ressourcen kann sich ein Unternehmen auch im Bereich der 

Kommunikationspolitik nicht lange leisten. Deshalb sollte die Kommunikationspolitik 

zumindest mittelfristig, besser langfristig ausgerichtet und geplant werden. Die Grund-

lage dafür bildet die Kommunikationsstrategie.

Die Kommunikationspolitik ist neben der Produkt-, Preis- und Distributionspolitik 

das vierte Marketinginstrument. Sie ist definiert als das bewusste Gestalten von 

Informationen eines Unternehmens, die an die Umwelt gerichtet sind mit dem 

Zweck, Meinungen und Verhaltensweisen absatzfördernd zu beeinflussen. Sie ist 

dabei der wichtigste Kanal für die Markenpolitik. Für Unternehmen ist es ein ent-

scheidender Wettbewerbsvorteil, wenn sie über eine unverwechselbare Unterneh-

mens- bzw. Markenidentität verfügen. Diese Corporate Identity wirkt nach innen 

und nach außen. Die Außenwirkung wird als Corporate Image bezeichnet. Durch 

einen geeigneten Kommunikationsprozess kann der USP eines Produktes oder eines 

Unternehmens an die Kunden vermittelt werden.
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Die Entwicklung einer solchen Kommunikationsstrategie muss in den gesamten Prozess 

des strategischen Managements eines Unternehmens eingebunden sein.

Wie die Entwicklung einer Unternehmensstrategie, so umfasst auch die Erarbeitung 

einer Kommunikationsstrategie " mehrere Schritte. Die folgende Abbildung gibt Ihnen 

einen Überblick:

Abbildung 15:
Planungsprozess der 
Marktkommunikation. 
In Anlehnung an BRUHN, 
2009, S. 51.

Die Schritte zur Erarbeitung der Kommunikationsstrategie betrachten Sie nun näher:

1. Situationsanalyse: Die grundlegenden Ergebnisse der Untersuchung der externen 

und der internen Umwelt des Unternehmens können übernommen werden. Sie sind 

jedoch um kommunikationsspezifische Fragestellungen zu ergänzen.

2. Kommunikationsziele festlegen: Aus den Ergebnissen der Situationsanalyse und 

unter Berücksichtigung der Unternehmens- sowie der Marketingziele sind die Kom-

munikationsziele abzuleiten. (Welche Botschaft soll nach außen getragen werden?)

3. Zielgruppen planen: Die relevanten Zielgruppen für die Kommunikationspolitik 

müssen charakterisiert und deren Erreichbarkeit ermittelt werden. (Wer ist überhaupt 

der Empfänger der Botschaft?)

„Die Kommunikationsstrategie ist ein mittel- bis langfristig angelegter Verhaltens-

plan, der den Einsatz der Kommunikationsinstrumente und die Gestaltung der Kom-

munikationsbotschaft bestimmt. Innerhalb dieses Verhaltensplans sollen die Kom-

munikationsziele erreicht werden“ (MEFFERT/BURMANN/KIRCHGEORG, 2012, 

S. 611).
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4. Kommunikationsstrategie festlegen: Die wesentlichen Elemente einer Kommunikati-

onsstrategie sind zu definieren. (Was soll nach außen kommuniziert werden? In wel-

che Form soll es verpackt werden, damit dies von einem geeigneten Medium über-

tragbar ist?)

5. Kommunikationsbudget kalkulieren: Hand in Hand mit der Kommunikationsstrategie 

sind die notwendigen finanziellen Mittel zu kalkulieren, auf die Werbemittel zu ver-

teilen und in zeitlicher Hinsicht einzuteilen. (Wie viel Budget steht zur Verfügung 

bzw. wird gebraucht, um die Strategie umzusetzen?)

6. Einsatz der Kommunikationsinstrumente: Auswahl der geeigneten Kommunikations-

medien und konkrete Gestaltung der Werbemittel. (Welche Medien, d. h. welche 

Kommunikationsmittel und -wege werden eingesetzt, um die Botschaft zum Empfän-

ger zu tragen?)

7. Kontrolle des Erfolgs der Kommunikation: Wirkungsanalysen der Kommunikation 

durchführen(in Anlehnung an BRUHN, M., 2009, S. 50). (Welche Wirkung/Reaktion 

löst die Botschaft beim Empfänger nach dem Kontakt aus? In welcher Form sollen 

die Reaktionen der Empfänger zurück ans Unternehmen kommen? Welche Störun-

gen oder ungeplanten Einflüsse können auftreten, sodass die Botschaft verzerrt wahr-

genommen wurde?)

Damit diese Aufgaben bewältigt werden können, wurde in den letzten Jahrzehnten eine 

Vielzahl von verschiedenen Instrumenten entwickelt. Diese lernen Sie im nächsten 

Abschnitt kennen.

5.25.25.25.2
Die Kommunikationsinstrumente im ÜberblickDie Kommunikationsinstrumente im ÜberblickDie Kommunikationsinstrumente im ÜberblickDie Kommunikationsinstrumente im Überblick

Die vielen Methoden und Instrumente der Kommunikationspolitik lassen sich zu vier 

Gruppen zusammenfassen:

Abbildung 16:
Überblick über die

Instrumente der
Kommunikationspolitik

Die Werbung zielt auf eine mittelbare Beeinflussung von Menschen über Medien. 

Damit sollen die Produkte einer Firma bekannt gemacht, der Bekanntheitsgrad einer 

Marke vergrößert oder ein gewünschtes Image aufgebaut werden. Typische Hilfsmittel 

der Werbung sind Anzeigen (offline und online), Plakate, TV-Spots usw.

Die Kommunikationsstrategie ist die Basis der Kommunikationspolitik. Sie stellt 

einen Verhaltensplan dar, der die Botschaft und die verschiedenen Kommunikati-

onsinstrumente gemäß den Kommunikationszielen festlegt. Die Entwicklung der 

Kommunikationsstrategie erfolgt in sieben Schritten (Planungsprozess).

Kommunikationsinstrumente

Öffentlichkeitsarbeit
bzw. Public Relations

Verkaufs-
förderung

Persönlicher
Verkauf

Werbung
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Mit dem persönlichen Verkauf ist der unmittelbare, direkte Kontakt zwischen dem Ver-

käufer und dem Kunden gemeint. Wichtig ist hier die direkte persönliche Kommunika-

tion über ein Produkt oder eine Dienstleistung mit dem Ziel eines Verkaufsabschlusses.

Mit dem Instrument Verkaufsförderung (= Sales Promotion) werden vor allem kurzfris-

tige Kaufanreize geschaffen, durch die die Wirkung der anderen Instrumente unterstützt 

wird. Solche Verkaufsförderungsaktionen werden direkt am Verkaufsort (= Point of 

Sale) eingesetzt. Typische Ausdrucksmittel sind z. B. Modelle, Dekorationen im Schau-

fenster, Darbieten von Produktproben usw.

Die Öffentlichkeitsarbeit oder Public Relations wendet sich an einen breiten Kreis von 

Personen, die sich für das Unternehmen interessieren – Lieferanten, Mitarbeiter, Ver-

braucher im weitesten Sinn, Schulen, Behörden, Bewohner einer Region oder an eine 

noch größere Öffentlichkeit oder an besondere gesellschaftliche Gruppen. Hier geht es 

darum, bei diesen Gruppen Vertrauen in das Unternehmen zu schaffen, indem Entschei-

dungen transparent gemacht werden. Dieses Instrument ist damit nicht in erster Linie 

produkt- und absatzorientiert.

Diese vier Instrumente sind die klassischen Instrumente der Kommunikationspolitik. In 

neuerer Zeit wurde dieses Repertoire ergänzt um Direktmarketing, Sponsoring, Product 

Placement, Event-Marketing und andere. Zusätzliche eigenständige Möglichkeiten bie-

tet inzwischen das Onlinemarketing mit E-Mail, Internet und mobilen Endgeräten.

Der Einsatz aller dieser Instrumente muss aufeinander abgestimmt werden, sodass 

bei der Zielgruppe ein in sich stimmiges Bild vom Unternehmen bzw. vom Produkt 

ankommt. Die einzelnen Instrumente und ihre Möglichkeiten bzw. Grenzen werden Sie 

nun detaillierter betrachten.

K [55]Überlegen Sie sich bitte, welches Instrument der absatzfördernden Kommunikation bei 

den folgenden Beispielen eingesetzt worden ist.

Um die Botschaft der Kommunikationsstrategie transportieren zu können, wurde eine 

Vielzahl von Kommunikationsinstrumenten entwickelt. Sie werden in vier Kategorien 

zusammengefasst: Werbung, persönlicher Verkauf, Verkaufsförderung und Public 

Relations. In den letzten Jahren kamen dazu eine Reihe von Instrumenten, die die klas-

sischen unterstützen und die verschiedene Aspekte der Kommunikation miteinander 

kombinieren, wie z. B. das Direktmarketing, Event-Marketing und Onlinemarketing.

Beispiele:Beispiele:Beispiele:Beispiele:
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Jacobs Kaffee legt Kaufvideos eines Kinohits seine Produktproben bei.

Die Holsten Brauerei druckt auf 10 Mio. Bierflaschen statt der 
Marke „Astra“ das Wort „Danke“.

McDonald‘s fordert mit großen Plakaten die Autofahrer zu Rück-
sichtnahme auf Kinder im Straßenverkehr auf.

Die Porsche AG präsentiert sich mit einer Homepage im Internet.

Sie bekommen von einem Versandhaus den neuen Katalog zuge-
schickt.
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5.35.35.35.3
WerbungWerbungWerbungWerbung

5.3.15.3.15.3.15.3.1
Begriff und Bedeutung der WerbungBegriff und Bedeutung der WerbungBegriff und Bedeutung der WerbungBegriff und Bedeutung der Werbung

Werbung ist grundsätzlich jede Form der nicht persönlichen Beeinflussung von Men-

schen eines eindeutig identifizierbaren Auftraggebers durch den Einsatz bezahlter 

Medien. Zufällige Mund-zu-Mund-Werbung ist damit keine Werbung nach dieser Defi-

nition, da sie nicht bezahlt worden ist. In diesem Sinn kann Werbung natürlich auch für 

politische oder soziale Zwecke eingesetzt werden. Unser Schwerpunkt ist jedoch die 

Wirtschaftswerbung. Mit dieser Einschränkung kann man Werbung etwas enger folgen-

dermaßen definieren:

Diese Definition macht deutlich, dass die Werbung einen direkten Bezug zu den Unter-

nehmenszielen hat. Sie soll die Kaufentscheidungen bei den potenziellen Kunden 

zugunsten der Produkte des Anbieters beeinflussen, um so den Absatz des werbenden 

Unternehmens zu fördern. Auch wird bei dieser Definition darauf abgestellt, dass eine 

zwangsfreie Einwirkung durch die Werbung erfolgt. Der Verbraucher kann sich also 

subjektiv frei für oder gegen die durch die Werbung vorgestellten Zwecke entscheiden.

Die Werbung stellt damit das „Sprachrohr des Marketings“ dar. Sie schafft die Voraus-

setzungen dafür, dass die übrigen Marketinginstrumente ihre Wirkung voll entfalten 

können. So bleiben z. B. besondere Serviceleistungen oder Produkte ohne Verkaufser-

folg, wenn nicht die Werbung die entsprechenden Informationen in das Bewusstsein der 

potenziellen Abnehmer bringt. Genauso erwarten auch Händler, dass der Hersteller für 

seine Produkte wirbt und damit einen kontinuierlichen Absatz erzeugt. Ebenso müssen 

Preiserhöhungen oder Preissenkungen bei Produkten durch Werbung bei den Kunden 

entsprechend „verkauft“ werden. Andererseits ist Werbung ein relativ teures Kommuni-

kationsinstrument. Der Einsatz muss deshalb wohl überlegt und systematisch geplant 

sein.

5.3.25.3.25.3.25.3.2
Entwicklung eines WerbekonzeptsEntwicklung eines WerbekonzeptsEntwicklung eines WerbekonzeptsEntwicklung eines Werbekonzepts

Um Werbung systematisch zu gestalten, bedarf es klarer Ziele, Informationen und Vor-

gehensweisen. Diese Inhalte werden mit dem Werbekonzept festgelegt. Ein Werbekon-

zept umfasst also die Festlegung der Ziele und des finanziellen Rahmens, die Analyse 

der Zielgruppe, die Planung des Einsatzes von Werbemitteln und Werbeträgern sowie 

die Kontrolle der Wirkung der Werbung.

Werbung ist ein kommunikativer Beeinflussungsprozess mithilfe von Massenkom-

munikationsmitteln mit dem Ziel, bei den Adressaten marktrelevante Einstellungen 

und Verhaltensweisen im Sinne der Unternehmensziele zu verändern und die Erin-

nerung an die Produkte wach zu halten.
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Abbildung 17:
Vorgehensweise bei der 
Entwicklung eines Werbe-
konzepts

Die Grundlage für das Werbekonzept bilden Informationen zum Unternehmen selbst, 

wie z. B. sein Image, seine Marktstellung, seine Produkte und dergleichen. Zugleich 

sind auch Daten zum Markt erforderlich, wie z. B. die Größe des Marktvolumens und 

des Marktpotenzials, die Entwicklung dieser Größen in der Zukunft, die Marktanteile 

der Konkurrenten usw. Derartige Informationen können bei der Entwicklung eines Wer-

bekonzepts als bekannt vorausgesetzt werden. Sie werden normalerweise entweder im 

Rahmen der strategischen Planung eines Unternehmens oder bei der Entwicklung einer 

Marketingkonzeption bereits erhoben. Auf dieser Grundlage müssen nun die Werbe-

ziele überlegt, der finanzielle Spielraum sowie die Zielgruppe festgelegt werden. In den 

nächsten Abschnitten werden Sie die Entwicklung eines Werbekonzeptes Schritt für 

Schritt verfolgen können.

1. Festlegung der Werbeziele und des Budgets

Die Werbeziele sind ein Teil der kommunikationspolitischen Ziele des Unternehmens. 

Die Ziele für die Kommunikationspolitik werden wiederum aus den Marketing- bzw. 

aus den Unternehmenszielen abgeleitet. Die Werbung kann für Unternehmens- oder 

Marketingziele wie Umsatz, Marktanteil oder Gewinn zwar günstige Voraussetzungen 

schaffen. Ob diese Ziele erreicht werden, hängt jedoch nicht allein von der Werbung ab. 

Der Anteil der Werbung beschränkt sich auf kommunikative Aufgaben. Daraus folgt, 

dass Werbeziele nur als Kommunikationsziele, also nicht als ökonomische Ziele, for-

muliert werden dürfen. Ansonsten werden der Werbung Ziele vorgegeben, die sie nicht 

erreichen kann.

Ein Unternehmen kann also z. B. nicht sagen, dass mit Werbung ein 20 % höherer 

Umsatz erreicht werden soll. Hingegen ist es legitim zu sagen: „Innerhalb der nächsten 

sechs Monate muss der Bekanntheitsgrad unserer Firma von jetzt 25 % auf 35 % gestei-

gert werden“. Werbeziele müssen erstens eindeutig formuliert sein. Zweitens müssen 

sie auf nicht-ökonomische Ziele beschränkt werden. Wichtig ist dies auch für eine spä-

tere Erfolgskontrolle der Werbemaßnahmen, wenn ein Soll-Ist-Vergleich durchgeführt 

werden soll.

Werbeziele
und  -budget

festlegen

sogenannte
Werbeplattform

Zielgruppe
bestimmen

Copy-Strategie

Werbemittel-
strategie

Mediastrategie
Streuplanung

Werbeerfolgs-
kontrolle
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Grundsätzlich können sich Werbeziele auf folgende Bereiche beziehen:

– Schaffung, Erhöhung oder Erhaltung eines Bekanntheitsgrades des Unternehmens 

oder einer bestimmten Marke;

– Penetration der Werbebotschaft (Wissen von spezifischen Fakten über das Werbe-

objekt);

– Aufbau oder Festigung eines positiven Images;

– Erreichen einer positiven Einstellung zum Werbeobjekt (Anmutung, Atmosphäre, 

sich auf etwas freuen etc.);

– Schaffung bestimmter Präferenzen bei der Zielgruppe, d. h. die Bildung von neuen 

Bedürfnissen. Bei Neuheiten auf dem Markt ist dies eines der wesentlichsten Ziele.

Zudem müssen die Werbeziele zeitlich korrekt terminiert werden (… innerhalb der 

nächsten sechs Monate) und realistisch sein. Am besten ist es deshalb, die Werbeziele 

schriftlich zu fixieren.

Hand in Hand mit der Entwicklung der Ziele geht die Festlegung des Werbebudgets 

oder Werbeetats. In der Regel wird hierbei für ein Jahr ein bestimmter Betrag festgelegt, 

den das Unternehmen für Werbemaßnahmen zur Verfügung stellen will bzw. kann. Zur 

Berechnung dieses Betrags werden verschiedene Methoden eingesetzt:

P Der Werbeetat als fester Prozentsatz einer Bezugsgröße

Dabei können unterschiedliche Zahlenwerte als Bezugsgrößen gelten:

– Ausrichtung am Umsatz („Percentage-of-Sales“-Methode)

Die Ausrichtung am Umsatz ist die am weitesten verbreitete Methode zur Fest-

legung des Werbeetats. Dabei wird der Etat als bestimmter Prozentsatz vom 

Umsatz ermittelt. Diesen Prozentsatz bestimmt man auf drei verschiedene Arten: 

Man legt entweder den Umsatz des letzten Jahres oder einen Mittelwert aus meh-

reren zurückliegenden Jahren oder den erwarteten Umsatz in der Planungsperiode 

zugrunde. Das Werbebudget umfasst dann einen Betrag in Höhe eines Prozentsat-

zes des geplanten Umsatzes. Üblich sind etwa ein Prozent bei B2B und fünf bis 

zehn Prozent bei B2C-Unternehmen, wobei in Ausnahmefällen (z. B. Tabakindus-

trie oder Red Bull) auch 30 bis 40 % erreicht werden. 

Mit Recht wird gegen diese Budgetierungsmethode eingewandt, dass hier der 

Zusammenhang zwischen Werbung und Umsatz geradezu auf den Kopf gestellt 

wird. Die Werbung soll den Umsatz erhöhen, also kann der Umsatz nicht die Höhe 

der Werbeausgaben bestimmen. Außerdem führt diese Methode zu einem prozyk-

lischen Vorgehen. Bei ansteigender Konjunktur mit voll ausgelasteten Kapazitäten 

wird ein hoher Betrag für die Werbung ausgegeben, in der Rezession drosselt man 

die Werbeausgaben; gerade dann könnte sich aber ein erhöhter Etat positiv auswir-

ken. Einzig bei der Bestimmung durch einen Mittelwert über Jahre wird diese 

Tendenz etwas abgeschwächt.

– Ausrichtung am Absatz („Per-Unit“-Methode)

Bei dieser Methode wird ein bestimmter Betrag je Produkteinheit für Werbung 

angesetzt. Multipliziert man diesen Betrag mit der Anzahl der im letzten Jahr 

abgesetzten oder der für das kommende Jahr geplanten Verkaufseinheiten, so 

ergibt sich die Höhe des Werbeetats. Für dieses Verfahren gelten die gleichen 

Bedenken, die man bereits bei der umsatzbezogenen Methode vorbringen konnte.

– Ausrichtung am Gewinn („Percentage-of-Profit“-Methode)

Bei dieser Methode wird der Werbeetat aufgrund eines bestimmten Prozentsatzes 

vom Gewinn festgelegt. Man geht hier also davon aus, dass der Gewinn die not-
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wendigen Mittel zur Finanzierung von Werbemaßnahmen bereitstellt.

Der Gewinn braucht aber nicht unbedingt mit einem finanziellen Überschuss iden-

tisch zu sein. Bei diesem Verfahren fehlt deshalb ein sachlogischer Zusammen-

hang zwischen Werbeaufwand und Gewinn. Der Gewinn wird nämlich auch von 

außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen beeinflusst. Außerdem haben 

auch zusätzliche Umsätze und der Werbeaufwand selbst einen Einfluss. Deshalb 

besteht eher ein funktionaler Zusammenhang in umgekehrter Richtung. Grund-

sätzlich gelten die Bedenken zur umsatzorientierten Methode hier sogar noch ver-

stärkt.

P Finanzorientierte Methode („All-you-can-afford“-Methode)

Bei der finanzorientierten Methode orientiert sich das Unternehmen an den finanziel-

len Mitteln, die es „entbehren“ kann bzw. die verfügbar sind. Meistens ist das 

Betriebsergebnis des letzten Geschäftsjahres für die Berechnung maßgebend. 

Diese Orientierung an den verfügbaren finanziellen Mitteln ist einerseits ein realisti-

sches Verfahren, weil der Werbeaufwand letztlich aus den vorhandenen Mitteln 

bezahlt werden muss. Andererseits fehlt aber, wie bei den drei umsatzorientierten 

Methoden, ein sachlogischer Zusammenhang zwischen Werbebedarf und vorhande-

nen finanziellen Mitteln. Auch hier zeigen sich prozyklische Tendenzen, da ja höhere 

Finanzmittel aus dem Betriebsergebnis des letzten Jahres stammen und damit nicht 

unbedingt erhöhte Werbeausgaben für das laufende Jahr rechtfertigen.

P Konkurrenzorientierte Methode („Competitive-Parity“-Methode)

Wendet das Unternehmen die konkurrenzorientierte Methode an, dann setzt es den 

eigenen Werbeetat fest, indem es sich an konkurrierenden Unternehmen orientiert. 

Der eigene Etat kann dann gleich hoch oder höher als derjenige der Konkurrenten 

sein. Auf diese Art und Weise wird werbemäßig ein Gleichgewicht auf dem Markt 

gehalten. Oft ist der Etat der Konkurrenten jedoch nur grob bekannt bzw. schwer 

abzuschätzen. Deshalb führt dieses Verfahren meist zu einer rein schematischen 

Übernahme eines durchschnittlichen Wertes aus der Vergangenheit. Zu den aktuellen 

Anforderungen am Markt hat ein derartiges Werbebudget keinen Bezug.

P Zielorientierte Methode („Objective-and-Task“-Methode)

Bei diesem Verfahren wird der Werbeetat von den Werbezielen abhängig gemacht. 

Aus den Werbezielen werden die anstehenden Aufgaben abgeleitet und die dafür 

anfallenden Kosten geschätzt. Aus der Summe dieser Kosten ergibt sich das Gesamt-

budget.
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Abbildung 18:
Zielorientierte Methode bei

der Werbebudgetplanung

Dieses Verfahren entspricht am ehesten der bei den anderen Methoden fehlenden Bezie-

hung zwischen Werbebedarf und Etathöhe. Sind die finanziellen Mittel für die 

gewünschte Vorgehensweise vorhanden, werden diese Maßnahmen auch realisiert. 

Ansonsten muss eine Zielkorrektur vorgenommen werden.

2. Bestimmung der Zielgruppe

Die anvisierten Werbeziele und die Höhe des Werbebudgets hängen natürlich auch von 

der zu umwerbenden Zielgruppe ab. Diese Elemente eines Werbekonzepts werden des-

halb üblicherweise Hand in Hand geplant und hier nur aus didaktischen Gründen 

getrennt dargestellt.

Welche Personengruppe soll nun durch die Werbung angesprochen werden? Diese Ziel-

gruppe soll schließlich zu Käufern werden und damit den Umsatz des Unternehmens 

erhöhen. Die Vorstellungen und Wünsche, aber auch die finanziellen Möglichkeiten der 

potenziellen Käufer müssen dabei berücksichtigt werden. So macht es z. B. keinen Sinn, 

für handgefertigte Uhren im Wert von 1500 Euro aufwärts die Gesamtbevölkerung zu 

umwerben. Stattdessen ist zu überlegen, welcher Personenkreis an derartigen Uhren 

interessiert sein und diese auch bezahlen könnte.

Für die Bestimmung der Zielgruppen lassen sich die Kriterien der Marktsegmentierung 

einsetzen. Das sind geografische, demografische und psychografische Merkmale. 

Dadurch soll die Zielgruppe möglichst klar von anderen Gruppen abgegrenzt werden. 

Für eine präzise Definition der Zielgruppe müssen die verschiedenen Kriterien meistens 

miteinander kombiniert werden.

B Beispiel (vgl. MEFFERT 2000, S. 1342 – 1346):

Die Fahrer des VW Golf IV lassen sich z. B. durch psychografische Eigenschaften wie 

pragmatisch, fortschrittlich, aktiv, kultiviert charakterisieren. Dazu kommen demografi-

sche Merkmale wie z. B.

Geschlecht: überwiegend Männer (70 %)

Alter: durchschnittlich 45 Jahre

Einkommen: durchschnittlich ca. 2 800 Euro
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Schulbildung: Volks-, Haupt- und Realschule

Berufsstruktur: überwiegend Angestellte, Beamte, Rentner

Nicht zu vergessen sind daneben Personengruppen, die eher kaufbeeinflussend wirken 

und die die Produkte nicht unbedingt selbst konsumieren müssen, wie z. B. Kinder und 

Jugendliche, aber auch „Berater“, wie z. B. Architekten im Bausektor, Steuerberater und 

vor allem Meinungs- und Modeführer. Auch sie kommen als Zielgruppe der Werbung 

in Frage. So finden sich z. B. im Nachmittagsfernsehen zahlreiche Werbespots, die spe-

ziell für Kinder und Jugendliche konzipiert worden sind.

3. Festlegung der Copy-Strategie

Bisher haben wir mehr die Rahmenbedingungen für die Entwicklung eines Werbekon-

zepts festgelegt. Nun kommen wir zur Werbebotschaft selbst. Hier muss zunächst die 

sogenannte Copy-Strategie erarbeitet werden. Diese Copy-Strategie ist die Grundidee, 

die es zu kommunizieren gilt: Die „zentrale kreative Idee“, also das, was der Zielgruppe 

mitgeteilt werden soll. Die Copy-Strategie besteht somit im Wesentlichen aus konzepti-

onellen Überlegungen. Diese werden ebenfalls schriftlich niedergelegt und dienen bei 

der weiteren strategischen Arbeit als Grundlage. Die Copy-Strategie stellt auch die Vor-

stufe zur Verbalisierung und Visualisierung der Werbung dar, d. h. was der Zielgruppe 

wie in den Werbemitteln gesagt werden soll. Diese Umsetzung der in der Copy-Strate-

gie vorgegebenen Grundkonzeption ist dann die Aufgabe von Grafikern, Textern, Foto-

grafen usw. Ihre Werbemittelentwürfe müssen danach beurteilt werden, ob und inwie-

weit sie die Grundkonzeption prägnant und überzeugend zum Ausdruck bringen.

Die Copy-Strategie ist als längerfristige Grundlage dazu da, die Kontinuität der Werbe-

maßnahmen sicherzustellen. Sie sollte deshalb auch nur so selten wie möglich geändert 

werden.

Die Entwicklung einer konkreten Copy-Strategie umfasst folgende drei Bereiche:

– zentrale Werbebotschaft (consumer benefit, engl.: Verbrauchernutzen),

– Nutzenbegründung (reason why, engl.: Grund, warum),

– Werbestil (tonality, engl.: Tönung).

Zentrale WerbebotschaftZentrale WerbebotschaftZentrale WerbebotschaftZentrale Werbebotschaft

In der zentralen Werbebotschaft wird festgelegt, welche Versprechen in der Werbung 

gemacht werden sollen. Welcher Nutzen (= consumer benefit) soll dem Käufer verspro-

chen werden, wenn er das Produkt kauft?

Man unterscheidet dabei den Grundnutzen und den Zusatznutzen. Die meisten Konkur-

renzprodukte haben denselben Grundnutzen. Deshalb muss bei der Ausarbeitung der 

zentralen Werbebotschaft der Akzent auf den Zusatznutzen gelegt werden. Das Ziel ist 

es, das eigene Produkt im Bewusstsein des Verbrauchers von den Angeboten der Wett-

bewerber abzuheben. Dies wird jedoch nur gelingen, wenn der werblich versprochene 

Verbrauchernutzen einzigartig ist bzw. als einzigartig empfunden wird, also zusätzlich 

zum Grundnutzen für den Käufer interessant ist. In der Werbepraxis spricht man vom 

„USP“ der Werbung, d. h. der „Unique Selling Proposition“ (= einzigartiger Verkaufs-

anspruch). In der Regel wird deshalb ein einziger Nutzen in den Mittelpunkt gestellt, 

wie z. B. Lebensqualität, Vielfältigkeit, Sicherheit, usw.
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NutzenbegründungNutzenbegründungNutzenbegründungNutzenbegründung

Da die Werbung den Verbraucher nicht überreden, sondern überzeugen soll, reichen 

Versprechen alleine nicht aus, um eine wirkungsvolle Werbung zu erzielen. Die Ver-

sprechungen der Werbung werden zudem oft nicht mehr geglaubt. Das Versprechen 

muss deshalb durch eine rationale Begründung verstärkt werden. In einer Anzeige fin-

det man z. B. den „reason why“ meistens im „Kleingedruckten“. Für so eine Begrün-

dung des Nutzenversprechens gibt es verschiedene Möglichkeiten:

P Garantieerklärung: Der Hersteller übernimmt die Garantie für eine bestimmte Quali-

tät des Produktes.

B Beispiel:

„Wir garantieren: Jede Flasche ‚Hohes C‘ enthält alle Vitamine, Werte und Wirk-

stoffe von vier Pfund Orangen.“

P Testergebnisse: Zur Absicherung des Nutzenversprechens werden Testergebnisse 

(möglichst von einem neutralen Testinstitut) veröffentlicht.

B Beispiel:

„Stiftung Warentest fand heraus: Dieses Geschirrspülmittel ist besonders hautschonend.“

P Testimonials (engl.: testimonial = Zeugnis im Sinne von Zeugenaussage): Darunter 

versteht man die Aussagen zufriedener Käufer des Produkts.

B Beispiele:

„Chefkoch L. sagt: Mit Biskin gebraten zergehen Filetsteaks auf der Zunge.“ Auch die 

Waschmittelproduzenten arbeiten in ihren Fernsehspots häufig mit dieser Art des 

Beweises: Darin lassen sich Hausfrauen regelmäßig durch das jeweilige Produkt über-

zeugen, nachdem sie es getestet und mit ihrem „normalen“ Produkt verglichen haben.

P Angabe von Wirkstoffen: Durch die Angabe von bestimmten chemischen Wirkstoffen 

will man den Verbraucher davon überzeugen, dass der versprochene Nutzen vom 

Produkt auch tatsächlich erbracht werden kann. Insbesondere in der chemischen 

Industrie, aber auch bei Nahrungsmitteln ist diese Nutzenbegründung verbreitet. 

Durch gesetzliche Auflagen können entsprechende Angaben sogar vorgeschrieben 

sein, v. a. bei Nahrungsmitteln und Tabak ist dies bekannt.

P Angabe der Umweltverträglichkeit: In neuerer Zeit sind viele Produzenten von Kon-

sumgütern dazu übergegangen, auf den Verpackungen die Umweltverträglichkeit der 

Ware und sogar der Verpackung selbst herauszustellen. Man erhofft sich dadurch, im 

Zeichen wachsenden Umweltbewusstseins, die Ansprache einer sich entwickelnden 

Käuferschicht.

WerbestilWerbestilWerbestilWerbestil

Bei der Bestimmung des Werbestils wird festgelegt, wie die Werbebotschaft zu vermit-

teln ist. Es geht dabei um grundsätzliche Fragen, wie z. B.:

– Soll die Werbung eher emotional oder rational sein?

– Soll die Botschaft eher mit Bildern oder mit Text vermittelt werden bzw. in welchem 

Verhältnis sollen Bilder zu Text z. B. in einer Anzeige stehen?

– Wird der Leser mit „Du“ oder „Sie“ angesprochen?

Damit wird das werbliche Umfeld (tonality, flair) festgelegt, in das die zentrale Werbe-

botschaft bei der konkreten Umsetzung eingebettet werden soll. Wesentlich für die 

Beantwortung dieser Fragen ist natürlich unter anderem, welche Zielgruppe durch die 

Werbemaßnahmen angesprochen werden soll.
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4. Bestimmung der Werbemittelstrategie

Im nächsten Schritt geht es darum festzulegen, wie die Werbebotschaft zur Zielgruppe 

„transportiert“ werden soll. Für den Marketingfachmann stellt sich hier die Frage nach 

den Werbemitteln und den Werbeträgern. Doch zunächst zu den Werbemitteln.

Unter einem Werbemittel versteht man „die sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsform 

der Werbebotschaft“ oder anders ausgedrückt „Werbemittel sind sachliche Ausdrucks-

formen der Werbung“. Jedes Werbemittel stellt eine Kombination werbewirksamer Ele-

mente (Bild, Ton, Bewegung usw.) dar, die durch ihr Zusammenspiel die Werbewir-

kung hervorrufen sollen.

Unter dem Gesichtspunkt, welche Sinnesorgane durch ein Werbemittel angesprochen 

werden, lässt sich die in der folgenden Abbildung gezeigte Einteilung der Werbemittel 

vornehmen. Darin werden Werbemittel, die nur ein einziges Sinnesorgan ansprechen, 

wie z. B. die Augen oder die Ohren, als unisensorisch bezeichnet. Multisensorische 

Werbemittel sprechen dementsprechend mindestens zwei Sinnesorgane an. Wenn Sie 

einen Werbespot im Fernsehen sehen, dann sehen Sie die Bilder und Sie hören etwas. 

Der Werbespot wäre also ein multisensorisches Werbemittel.

Abbildung 19:
Einteilung der Werbemittel

Aus diesen möglichen Werbemitteln ist nun das geeignete auszuwählen. Dafür können 

verschiedene Entscheidungskriterien herangezogen werden:

– Zielgruppe: Von jeder Zielgruppe werden unterschiedliche Werbemittel bevorzugt. 

Teenager sind z. B. gut über Rundfunk und Fernsehen zu erreichen.

– Werbeziel: Ebenso eignen sich bestimmte Werbemittel besser zur Erreichung spezifi-

scher Werbeziele als andere. Plakatwerbung ist z. B. nicht geeignet, um mehr Wissen 

über ein konkretes Produkt zu vermitteln, da Plakate nicht lange betrachtet werden. 

Der Bekanntheitsgrad eines Produkts kann damit aber gut gesteigert werden.

– Produktcharakter: Die Art der beworbenen Produkte kann einige Werbemittel von 

vornherein als ungeeignet erscheinen lassen, da diese nicht dem Typ entsprechen. So 

ist beispielsweise eine Werbung für Juwelen mit Handzetteln wohl wenig sinnvoll.

– Höhe des Werbeetats: Für mittlere und kleine Unternehmen scheidet beispielsweise 

die Fernsehwerbung aus, weil sie nur über einen sehr begrenzten Werbeetat verfügen.

– Werbemittelstrategie der Konkurrenz: Im Einzelfall ist abzuwägen, ob man den 

werblichen Aktivitäten der Konkurrenz mit den gleichen Werbemaßnahmen begeg-

nen soll oder ob man sich bewusst durch eine andere Art des Werbemitteleinsatzes 

von den Mitbewerbern abhebt.

Multisensorische WerbemittelUnisensorische Werbemittel

Werbemittel

Visuelle
Werbemittel

Akustische
Werbemittel

Visuell-akustische
(audiovisuelle)
Werbemittel

Bild Schrift Ton BewegungBild Schrift Ton
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– Festlegung von Werbeträgern: Die Werbemittelauswahl wird durch eine manchmal 

bereits vorgezogene Festlegung bestimmter Werbeträger wesentlich beeinflusst. Bei-

spielsweise könnte aufgrund subjektiver Präferenzen der Geschäftsleitung für 

bestimmte Werbeträger vorweg beschlossen worden sein, dass die Werbung z. B. 

über Fernsehen und bevorzugte Zeitschriften (Stern, Spiegel usw.) erfolgen soll. 

Damit sind dann auch die in Betracht kommenden Werbemittel (Fernsehspot und 

Anzeige) bereits festgelegt.

– Rechtliche Vorschriften: Durch rechtliche Bestimmungen kann es zu Beschränkun-

gen in der Werbemittelauswahl kommen. So ist z. B. in Deutschland die Funk- und 

Fernsehwerbung für Zigaretten seit 1974 verboten; in der Schweiz darf in Radio und 

Fernsehen nicht für Alkohol und Tabakwaren geworben werden.

5. Mediastrategie und Streuplanung

Die Entscheidung über die einzusetzenden Werbemittel ist eine Grundsatzentscheidung. 

Darauf aufbauend können nun die konkreten Werbeträger bestimmt werden. Als Wer-

beträger bezeichnet man die Medien (= Transportmittel), mit deren Hilfe die Werbemit-

tel an die Zielgruppe herangetragen werden. Sie werden manchmal auch als „Streume-

dien“ bezeichnet. Die wichtigsten Werbeträger sind: Zeitungen und Zeitschriften, 

Radio, Fernsehen, Plakatwände, Prospekte, Schaufenster, Tragetaschen, Einkaufspapier 

u. a. Neue Werbemittel und Werbeträger entstehen zudem laufend z. B. in Form von Eti-

ketten, Aufklebern, Stickern, Werbegeschenken mit Botschaften darauf usw. Diese 

Vielzahl von Werbeträgern lässt sich folgendermaßen einteilen:

Bei der Festlegung der Mediastrategie sind zwei Entscheidungen zu treffen:

P Zunächst müssen die zur Copy-Strategie passenden Werbeträgergruppen bestimmt 

werden. Soll also grundsätzlich in Zeitschriften, Tageszeitungen, im Radio oder im 

Fernsehen geworben werden? Das ist die Inter-Mediaselektion.

P Dann geht es darum, die konkreten Werbeträger innerhalb einer Gruppe festzulegen. 

Wenn die Entscheidung auf ein Inserat in Zeitschriften gefallen ist, muss nun ent-

schieden werden, ob es z. B. im Spiegel, im Focus oder im Stern erscheinen soll. Das 

nennt sich Intra-Mediaselektion.

Die Auswahl der Werbemedien richtet sich nach den Zielgruppen, die man erreichen 

will. Sollen viele Empfänger oder nur ein eng definiertes Segment angesprochen wer-

den? Wie häufig will man sie ansprechen? Ebenso spielen die Kosten eine wichtige 

Rolle. Mit TV-Werbung erreicht man viele Empfänger, aber sie ist teuer; die gleiche 

Botschaft kann vielleicht ebenso wirkungsvoll über Zeitungen und Zeitschriften ver-

breitet werden. Daneben spielen verschiedene andere Faktoren eine Rolle. Kriterien für 

die Auswahl von Werbeträgergruppen können Sie der Abbildung 20 entnehmen.

Werbeträger (Medien)Werbeträger (Medien)Werbeträger (Medien)Werbeträger (Medien)

Insertionsmedien
– Tageszeitungen
– Fachzeitschriften
– Sonstige

Elektronische 
Medien
– Film
– Fernsehen
– Rundfunk
– Internet

Medien der 
Außenwerbung
– Plakate
– Verkehrsmittel-

werbung
– Sportstättenwerbung
– Lichtwerbung

Sonstige
– Tragetaschen
– Buttons
– Aufkleber
– Werbegeschenke
– usw.
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Abbildung 20:
Kriterien für die Inter-
Mediaselektion
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Ein entscheidendes Kriterium bei der Intra-Mediaselektion sind die Kosten. Sie werden 

mit dem sogenannten Tausenderpreis ausgedrückt. Der Tausenderpreis gibt an, wie viel 

es kostet, 1 000 Personen über einen bestimmten Werbeträger anzusprechen. Der Tau-

senderpreis hat verschiedene Varianten:

Der Tausender-Auflagepreis ist die Grundlage. Für die Berechnung werden die Ver-

kaufsauflage und der Preis für eine ganzseitige Anzeige herangezogen:

Dieser Auflagenpreis kann sowohl für Printmedien wie auch für andere Medien berech-

net werden, z. B. für Fernsehen und Rundfunk. Anstelle der Anzeigenseite gelten dann 

die Sendeminute (des Fernseh- oder Radiospots) und die Zahl der angemeldeten Fern-

seh- oder Radiogeräte als Grundlage. Entsprechendes gilt auch für die anderen elektro-

nischen Medien oder für die Medien der Außenwerbung.

Das Problem des Tausender-Auflagenpreises ist offensichtlich: Die Auflagenzahl ent-

spricht nicht den effektiven Kontaktchancen des Mediums. Z. B. kann eine Zeitung von 

mehreren Personen gelesen werden. Das wird durch diese Kenngröße nicht erfasst.

Der Tausender-Leserpreis ist eine verbesserte Variante des Tausenderpreises. Hier wird 

die Zahl der Leser pro Ausgabe berücksichtigt. Damit wird die sogenannte quantitative 

Reichweite erfasst, d. h. der Prozentsatz der Bevölkerung (über 14 Jahre), den eine 

durchschnittliche Ausgabe eines Werbeträgers erreicht.

Diese Kennzahl sagt also aus, was es kostet, mit einer ganzseitigen Anzeige 1 000 Leser 

einer bestimmten Zeitung oder Zeitschrift zu erreichen. Im Vergleich zum reinen Auf-

lagenpreis wird der Leserpreis deutlich günstiger ausfallen, da ein Exemplar üblicher-

weise von zwei bis drei Lesern genutzt wird.

Die Leser einer Zeitschrift müssen jedoch nicht zwangsläufig mit der Zielgruppe eines 

Unternehmens identisch sein. Noch besser als der Leserpreis wäre es deshalb, zu wis-

sen, wie groß der Anteil der anvisierten Zielgruppe innerhalb der Leserschaft ist. Man 

spricht hier auch von der qualitativen Reichweite, d. h. die Zahl der Zielpersonen, die 

ein bestimmter Werbeträger erreicht. Dies führt uns zum Tausender-Zielpersonenpreis. 

Der Zielpersonenpreis gibt an, was bei einem Werbeträger die Chance kostet, mit 1 000 

Zielpersonen in einen werblichen Kontakt zu kommen.

Die für die Berechnung dieser Tausenderpreise notwendigen Informationen werden von 

der Werbeträgerforschung beschafft. Eine besondere Bedeutung haben hierbei in 

Deutschland die IVW (= Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung 

der Werbeträger) und in der Schweiz die WEMF (= AG für die Werbemittelforschung) 

erlangt. Diese beiden Institute erfassen die Auflagen von fast allen Zeitungen und Zeit-

Tausender-Auflagenpreis =

Tausender-Leserpreis =

Tausender-Zielpersonenpreis =

Preis einer Anzeigenseite 1000⋅

Verkaufsauflage
------------------------------------------------------------------------------

Preis einer Anzeigenseite 1000⋅

Anzahl der Leser pro Nummer
------------------------------------------------------------------------------

Preis einer Anzeigenseite 1000⋅

Anzahl der erreichten Zielpersonen
------------------------------------------------------------------------------------
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schriften, Anschlagstellen für Plakate, Besucherzahlen in Kinos und die Werbemöglich-

keiten in und an Verkehrsmitteln, wie z. B. S-Bahnen oder Bussen. Darüber hinaus 

erfassen in Deutschland die Mediaanalyse und die AWA (= Allensbacher Werbeträger-

analyse) sowie verschiedene Marktforschungsinstitute weitergehende Daten, wie z. B. 

die Zahl der Leser einer Zeitschrift und die Zusammensetzung der Leserschaft.

Diese Kennzahlen eignen sich ganz gut, solange das Unternehmen nur in einer einzigen 

Zeitschrift werben will. Wenn mehrere Werbeträger eingesetzt werden sollen, sogar mit 

sich überschneidenden Reichweiten, dann wird die Entscheidung äußerst schwierig.

Entscheidend für den Werbeerfolg ist schließlich noch die Streuplanung bzw. das 

Timing, d. h. wie lange und mit welcher Intensität soll geworben werden, z. B. intensiv 

im ersten Halbjahr, dann nur noch ab und zu zum Nachfassen oder kontinuierlich über 

einen langen Zeitraum oder antizyklisch, um z. B. saisonale Schwankungen im Umsatz 

aufzufangen? Grundsätzlich stehen einem Werbeplaner folgende Möglichkeiten offen:

– konzentrierter, zeitlich begrenzter Werbeeinsatz, z. B. nur in den ersten drei Monaten 

eines Jahres,

– kontinuierlicher Werbeeinsatz, z. B. einmal pro Woche das ganze Jahr über,

– intermittierender Werbeeinsatz, z. B. an vier aufeinanderfolgenden Tagen pro Monat, 

dann für einige Zeit aussetzen und dann wieder beginnen,

– eine Kombination der aufgeführten Varianten.

Die Wahl der Sequenz wird vom festgelegten Werbeziel beeinflusst, aber auch von der 

Art der umworbenen Produkte. Für Saisonartikel, wie z. B. Osterhasen, würde es keinen 

Sinn machen, das ganze Jahr über zu werben. Das Kaufverhalten der Kunden und die 

Verhaltensweisen der Konkurrenz wirken bei diesen Überlegungen ebenfalls mit. 

Abschließend kann der Streuplan aufgestellt werden. Ein Streuplan fixiert die Einsatz-

termine der verschiedenen Werbemittel in den ausgewählten Werbeträgern und inner-

halb der festgelegten Werbeperiode.

Auf der Basis der bisherigen Überlegungen kann nun die Werbemaßnahme konkret 

gestaltet werden. Sowohl bei der Entwicklung von TV-Spots wie auch bei der Gestal-

tung von Anzeigen sind dabei eine Fülle an Fragen und an Details zu beachten, die 

ebenfalls die Wirkung der Werbung beeinflussen:

– Wie wird die Headline gestaltet?

– Welche Farben sollen verwendet werden?

– Wie groß muss der Text geschrieben werden, damit er noch lesbar ist?

– Wie soll das Bild gestaltet werden?

– Gestaltung des Layouts?

Das ist dann die Aufgabe der kreativen Fachleute wie Texter, Grafiker, Filmfachleute 

usw. Wir gehen deshalb darauf nicht näher ein.

6. Werbeerfolgskontrolle

Zum Abschluss einer Werbekampagne ist es wichtig, ihre Wirkung zu überprüfen. Nur 

so können Verbesserungen für zukünftige Werbemaßnahmen abgeleitet werden. Zudem 

ist es auch interessant zu erfahren, welchen Nutzen das Unternehmen im Gegenzug für 

die Kosten der Kampagne bekommen konnte.

Eine Erfolgskontrolle von Werbemaßnahmen ist jedoch schwierig und zwar aus ver-

schiedenen Gründen:
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– Umsatz oder Gewinn eines Unternehmens werden nicht nur von dessen Werbung 

beeinflusst. Eine genaue Bestimmung desjenigen Umsatzanteils, der durch die Wer-

bung erzielt worden ist, ist unmöglich.

– Werbung wirkt auch über den Zeitraum der Werbekampagne hinaus. Botschaften 

bleiben teilweise länger beim Konsumenten im Gedächtnis haften. Damit stellt sich 

die Frage des relevanten Zeitraums für die Werbekontrolle.

– Die Werbung für ein bestimmtes Produkt kann sich auch auf andere Produkte im Sor-

timent des Unternehmens auswirken, entweder positiv oder negativ. Wie soll das 

festgestellt werden?

Etwas besser kann die Erreichung der kommunikativen Ziele der Werbung kontrolliert 

werden. Zur Messung von Kategorien wie „Bekanntheitsgrad“, „Image“ oder „Wieder-

erkennungswert“ wurden verschiedene Tests entwickelt. So werden z. B. bei der Mes-

sung des Bekanntheitsgrads Personen stichprobenmäßig befragt: „Wenn Sie an die XY-

Branche denken, welche Marken fallen Ihnen dabei ein?“, oder „Welche der hier aus-

gewiesenen Marken kennen Sie?“. Speziell bei Printmedien wird der Wiedererken-

nungstest eingesetzt. Dabei wird ausgewählten Testpersonen die Zeitschrift vorgestellt 

und dann abgefragt, welche Anzeigen wiedererkannt werden. In ähnlicher Weise wer-

den Erinnerungstests durchgeführt. Die psychologischen Effekte einer Werbemaß-

nahme lassen sich zudem durch Imageanalysen gut feststellen. Dabei werden verschie-

dene Gegensatzpaare vorgegeben, wie z. B. interessant – langweilig oder preiswert – 

teuer. Diese Paare werden zu einem Polaritätenprofil zusammengefasst und den Test-

personen vorgelegt. Das Produkt oder das Unternehmen soll nun anhand dieser Paare 

nach dem Gefühl der Testpersonen eingeordnet werden. Aus dem psychologischen 

Bereich stehen schließlich noch Verfahren wie die Blickregistrierung, Aktivierungstests 

und andere zur Verfügung, um die Reaktion der Probanden auf Anzeigen festzustellen.

Mit der Werbung wirkt ein Unternehmen mithilfe von Massenmedien auf Zielperso-

nen ein. Da Werbung aber relativ teuer ist, sollte sie systematisch geplant werden. 

Dazu dient ein Werbekonzept. Mit dem Werbekonzept werden die Ziele und der 

finanzielle Rahmen festgelegt, die Zielgruppen analysiert sowie der Einsatz von 

Werbemitteln und Werbeträgern geplant. Zudem gehört die Kontrolle der Werbewir-

kung zu einem Werbekonzept.

Im Einzelnen bedeutet dies, dass zunächst – ausgehend von der Situationsanalyse – 

die kommunikativen Werbeziele samt dem Werbebudget und den Zielgruppen defi-

niert werden. Dabei werden die Werbeziele aus den Kommunikationszielen des 

Unternehmens abgeleitet und das Werbebudget durch verschiedene Methoden 

bestimmt, wie z. B. der All-you-can-afford-Methode, der Competitive-Parity-

Methode oder der Objective-and-Task-Methode. Für die Definition der Zielgruppe 

können die geografischen, demografischen und psychografischen Merkmale der 

Marktsegmentierung herangezogen werden. Zu beachten ist dabei, dass die Wer-

bung nicht automatisch an die potenziellen Käufer gerichtet sein muss, sondern dass 

auch Berater und Kaufbeeinflusser umworben werden können.
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K [23]Welche Elemente gehören zu einer Werbekonzeption?

K [34]Das Kräuterhotel Mandler in Irschen veranstaltet im kommenden Sommer eine Kräuter-

akademie. Wie könnte das Ziel für die Werbung für diese Veranstaltung lauten?

K [56]Bei welchen Methoden für die Budgetierung des Werbeetats besteht die Gefahr eines 

prozyklischen Verhaltens des Unternehmens?

K [45]Das Kräuterhotel in Irschen (20 Zimmer; Preise von 60 bis 80 Euro/Nacht/Person) 

möchte mit einer Kräuterferienakademie Gäste aus Deutschland gewinnen. Im Rahmen 

dieser Veranstaltung sollen Kräuterseminare, Kräuterbestimmungskurse, Workshops 

sowie geführte Kräuterwanderungen für Naturfreunde und Menschen durchgeführt wer-

den, die praktische Tipps für die richtige Verwendung von Heilpflanzen suchen. Defi-

nieren Sie eine mögliche Zielgruppe für Werbemaßnahmen dieses Hotels.

K [6]Was ist ein USP? Nennen Sie zwei Beispiele dafür.

K [12]Welche Werbemittel würden Sie als Geschäftsführer des Kräuterhotels für die Werbe-

kampagne zur Kräuterferienakademie einsetzen? Begründen Sie Ihre Auswahl.

K [24]Warum ist die Wirkung der Werbung auf den Verkauf der Waren im Allgemeinen 

schwerer zu messen als die Kommunikationswirkung?

Auf der so geschaffenen Basis kann die Copy-Strategie formuliert werden. Sie ent-

hält die zentrale Werbebotschaft (consumer benefit), die Nutzenbegründung (reason 

why) und den Werbestil (tonality). Im nächsten Schritt müssen die einzusetzenden 

Werbemittel bestimmt werden (Werbemittelstrategie). Kriterien wie z. B. Werbeziel, 

Werbeetat und rechtliche Vorschriften spielen dabei eine Rolle. Nach den Werbe-

mitteln kann die Werbeträgerstrategie ausgearbeitet werden. Hier geht es um die 

Auswahl der Werbeträgergruppen (Inter-Mediaselektion) und um die Bestimmung 

der konkreten Werbeträger (Intra-Mediaselektion). Diese Entscheidungen können 

auf der Grundlage einer Vielzahl von verschiedenen Kriterien, wie z. B. Erschei-

nungsweise, Darstellungsbasis u. a. getroffen werden. Ein zentrales Kriterium ist die 

Wirtschaftlichkeit. Sie wird ausgedrückt in sogenannten Tausenderpreisen. Der Tau-

senderpreis gibt an, wie viel es kostet, mit einem bestimmten Werbeträger 1 000 Per-

sonen anzusprechen. Zudem muss das Timing der Werbung festgelegt werden. Mit 

dem Streuplan können dann die Einsatztermine der verschiedenen Werbemittel in 

den ausgewählten Werbeträgern innerhalb der festgelegten Werbeperiode fixiert 

werden.

Nach der Realisierung der Werbekampagne ist deren Erfolg zu kontrollieren. Die 

Erreichung der kommunikativen Ziele kann dabei durch Tests, Befragungen und 

psychologische Verfahren relativ gut erfasst werden. Allerdings verursacht das wie-

derum Kosten. Eine Erfolgsmessung der Werbung über ökonomische Ziele, wie 

z. B. Umsatz oder Gewinn, ist nicht möglich, da diese Faktoren noch von anderen 

Bestimmungsgrößen abhängen.
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5.45.45.45.4
Persönlicher VerkaufPersönlicher VerkaufPersönlicher VerkaufPersönlicher Verkauf

Ein besonders wirkungsvolles Instrument der Kommunikationspolitik ist der persön-

liche Verkauf. Hier geht es um den direkten, persönlichen Kontakt zwischen den Ver-

kaufsorganen eines Unternehmens und dessen Kunden. Durch diesen direkten Kontakt 

wird eine lebendige und interaktive Beziehung zu den Kunden aufgebaut. Auf Wünsche 

oder Bedenken des potenziellen Käufers kann dadurch sofort eingegangen werden. 

Zudem wird ein persönliches Gespräch vom Kunden als sehr viel verpflichtender erlebt 

als z. B. eine Werbeanzeige. Diese besonderen Möglichkeiten des persönlichen Ver-

kaufs haben aber auch ihren Preis: Verkäufer, Kundenbetreuer oder Außendienstmit-

arbeiter müssen in der Regel fest angestellt werden und verursachen damit für das 

Unternehmen Personalkosten. Gerade in der Investitionsgüterindustrie, in der der per-

sönliche Verkauf eine bedeutende Rolle spielt, belaufen sich die Kosten für den Außen-

dienst auf teilweise 10 % des Umsatzes.

Die wichtigste Aufgabe des persönlichen Verkaufs ist es, Aufträge von Kunden zu 

erzielen. Dazu gehören die Kontaktaufnahme, die Abgabe von Angeboten, die Vertrags-

verhandlungen bis hin zum Vertragsabschluss. Parallel dazu sollen Informationen 

gewonnen und übermittelt werden. Das bezieht sich auf den Kunden selbst, d. h. seinen 

zukünftigen Bedarf, seine Einkaufsgewohnheiten, aber auch auf die Konkurrenz, d. h. 

Preise der Konkurrenten, Qualität des Konkurrenzangebots, Image des eigenen und 

konkurrierender Unternehmen usw. Derartige Informationen sollten nicht beim Verkäu-

fer bzw. der Verkäuferin bleiben, sondern dienen im Unternehmen der Weiterentwick-

lung bzw. Änderung des Angebots und der Anpassung des Marketings. Neben diesen 

Kernaufgaben gehört zum persönlichen Verkauf auch die Verkaufsunterstützung. So 

müssen Absatzmittler geschult, Vorführungen bei Kunden organisiert und Verkaufsver-

anstaltungen geplant werden. Teilweise werden dem persönlichen Verkauf auch noch 

logistische Aufgaben übertragen, wie z. B. die Auslieferung von Waren, Lagerhaltung 

usw.

Angesichts der Bedeutung des persönlichen Verkaufs – sowohl hinsichtlich der Kosten 

wie auch der Aufgaben – muss auch der Einsatz dieses Kommunikationsinstruments 

systematisch geplant und immer wieder überprüft werden. Folgende Entscheidungs-

felder sind dabei zu berücksichtigen:
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Abbildung 21:
Entscheidungstatbestände 
beim persönlichen Verkauf. 
BACKHAUS/VOETH, 2010, 
S. 282.

Alle diese Entscheidungen hängen miteinander zusammen und bedingen sich teilweise 

gegenseitig (vgl. dazu auch den Abschnitt „Distributionspolitik“). Dennoch sollen sie 

hier aus didaktischen Gründen der Reihe nach besprochen werden:

Für den persönlichen Verkauf muss selbstverständlich, wie bei der Werbung, ein Bud-

get festgelegt werden. Als Hilfsmittel können dieselben Methoden eingesetzt werden, 

wie z. B. ein bestimmter Prozentsatz vom Umsatz oder die Orientierung an konkurrie-

renden Unternehmen. Auch hier ist die Methode der Budgetierung anhand der geplan-

ten Ziele und Aktivitäten am sinnvollsten.

Damit die Außendienstmitarbeiter sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen, teilen die 

Unternehmen üblicherweise ihr Verkaufsgebiet in Bezirke auf. Diese werden dann ein-

zelnen oder einer Gruppe von Außendienstmitarbeitern zugeordnet. Die Verkaufsbe-

zirke sollen so gestaltet werden, dass deren Nachfragepotenzial vergleichbar ist. Die 

Verfahren zur Gebietseinteilung und zur Planung der erforderlichen Anzahl der Außen-

dienstmitarbeiter haben Sie im Kapitel zur Distributionspolitik bereits kennengelernt.

Für die Routenplanung, d. h. die Planung der Reisestrecke der Außendienstmitarbeiter 

durch ihren jeweiligen Verkaufsbezirk, gibt es eine Reihe von mathematischen Model-

len. Sie gehen von bestimmten Prämissen aus und können dann die optimale Route 

ermitteln. In der Praxis beruht die Planung häufig auf Erfahrungswerten.

Mit der Quotenplanung wird festgelegt, welche Verkaufsquoten die einzelnen Außen-

dienstmitarbeiter erreichen sollten. Derartige Quoten sind die Grundlage für die Entloh-

nung, ebenso für Wettbewerbe innerhalb der Verkäufer. Werden hier jedoch nur Volu-

menquoten vorgegeben, d. h. zu erreichende Umsatzzahlen oder Stückzahlen, dann 

werden ein nur kurzfristiges Denken und eine Orientierung an kurzfristigen Zielen 

gefördert. Im Sinne einer langfristigen Kundenbindung sind daneben aktivitätenbezo-

gene Quoten wichtig, wie z. B. Anzahl der Bestellungen von Neukunden, Anzahl der 

Kundenkontakte, Anzahl der Nachbestellungen von Stammkunden und dergleichen.
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Normalerweise hängt der Verkaufserfolg eines Außendienstmitarbeiters auch von der 

Häufigkeit seiner Besuche beim Kunden ab. Das Problem ist herauszufinden, wie der 

Umsatzerfolg und die Besuchshäufigkeit zusammenhängen, d. h. linear oder mit einem 

abnehmenden Umsatzzuwachs pro Besuch. Hier werden in der Praxis meist Erfahrungs-

werte der Besuchsplanung zugrunde gelegt. Generelle Aussagen lassen sich dazu nicht 

formulieren.

Ein weiteres wichtiges Entscheidungsfeld im Rahmen des persönlichen Verkaufs ist die 

Gestaltung der Entlohnung der Außendienstmitarbeiter. Das Hauptproblem ist hier das 

Verhältnis von fixem Grundgehalt zum variablen, provisionsabhängigen Anteil sowie 

den Verlauf dieses flexiblen Anteils zu bestimmen. Einen Einblick in die Gestaltung des 

Entlohnungssystems haben Sie bereits in Kapitel 4.2.4 gewonnen.

Schließlich gehören zur Gestaltung des persönlichen Verkaufs auch die Selektion und 

die Schulung der Außendienstmitarbeiter. Es kommt hier zunächst darauf an, den Ver-

käufer mit dem „richtigen“ Profil zu finden, d. h. der zu den Partnern auf der Nachfra-

geseite passt. Den „guten“ Verkäufer an sich gibt es nicht, da ein Außendienstmitarbei-

ter einfach den Anforderungen seiner Zielgruppe gewachsen sein muss. Schulungen 

können den Außendienstmitarbeiter dabei unterstützen. In begrenztem Umfang können 

hiermit auch Persönlichkeitsmerkmale eines Verkäufers wie Überzeugungsfähigkeit, 

Flexibilität usw. verändert werden. Die Schwerpunkte der Verkäuferschulung sind in 

der Regel jedoch die Vermittlung von Fachwissen und die Gestaltung des Verkaufsge-

sprächs. Aktives Zuhören, verschiedene Fragetechniken und Möglichkeiten der 

Gesprächsführung werden hierbei vermittelt.

Eine besondere Form des persönlichen Verkaufs stellt der Verkauf auf organisierten 

Einladungen, wie z. B. Messen, Partys oder Events (vgl. dazu auch den Abschnitt „Event-

Marketing“) dar. Verkaufsmessen gibt es im Prinzip schon seit dem Mittelalter. Heute 

werden weltweit jährlich über 1370 Fach- und Mehrbranchenmessen durchgeführt, 200 

davon allein in Deutschland. Sie geben dem Verkauf die Gelegenheit, über eigene Pro-

dukte zu informieren und das Angebot der Konkurrenz kennenzulernen, mit neuen Kun-

den in Kontakt zu treten, Marktüberblick zu gewinnen und die Aktivitäten der Konkur-

renz zu beobachten. Die Kontaktanbahnung steht dabei im Vordergrund, vor allem bei 

Messen für den Business-to-Business-Bereich.

Neben den Messen spielt der Party- bzw. Event-Verkauf eine wachsende Rolle. Bei sol-

chen Veranstaltungen führt der Verkäufer meistens eine Präsentation seiner Produkte 

vor mehreren potenziellen Käufern durch. Bekannt geworden sind „Tupper-Parties“ 

oder die „Kaffeefahrten“ mit Bus oder Schiff, wobei während der Fahrt die Produkte 

präsentiert und zum Kauf angeboten werden.

Beim Kommunikationsinstrument persönlicher Verkauf geht es um den direkten, 

persönlichen Kontakt zwischen den Verkaufsorganen eines Unternehmens und des-

sen Kunden. Das ist in verschiedenen Branchen, vor allem der Investitionsgüterin-

dustrie, wichtiger als Werbung oder Verkaufsförderung. Allerdings verursacht der 

Einsatz dieses Instruments hohe Personalkosten.
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K [35]Aus welchen Gründen ist wohl der persönliche Verkauf gerade in der Investitionsgüter-

industrie ein sehr wichtiges Kommunikationsinstrument?

5.55.55.55.5
VerkaufsförderungVerkaufsförderungVerkaufsförderungVerkaufsförderung

Die abnehmende Wirkung der klassischen Werbung, vermehrte Selbstbedienung und 

immer neue Produkte und Dienstleistungen erhöhten in den vergangenen Jahren die 

Bedeutung der Verkaufsförderung, auch Sales Promotion genannt. Mit lebenden Hin-

weisschildern, knallbunten Abenteuerspielplätzen, Glückskeksen, als Schutzengel ver-

kleideten Verkäufern und vielen anderen Ideen gewinnt dieses Kommunikationsinstru-

ment nach wie vor an Einfluss. Experten gehen davon aus, dass Markenartikelunterneh-

men über 40 % ihres Budgets für Kommunikation in Verkaufsförderungsmaßnahmen 

investieren. Durch diese vielfältigen Formen, Arten und Neuerungen lässt sich Ver-

kaufsförderung kaum eindeutig definieren. Im engeren Sinn umfasst sie alles, was den 

Verkauf in seinen Absatzbemühungen unterstützt, wie z. B. Musterbücher, Ständer in 

Geschäften, Demonstrationen an Messen, Ausstellungen, Verkäuferschulung usw. Zur 

Verkaufsförderung im weiteren Sinn werden meist auch Aktionen und andere Maßnah-

men gezählt, die besondere Kaufanreize auslösen und vor allem kurzfristig wirken, z. B. 

„Mehr-Inhalt-zum-gleichen-Preis-Angebote“, besondere Einführungspreise u. a.

Zu den Aufgaben des persönlichen Verkaufs gehört es, Aufträge von Kunden zu 

erlangen. Parallel dazu sollen Informationen über und von den Kunden gewonnen 

und übermittelt werden. Neben diesen Kernaufgaben werden dem persönlichen Ver-

kauf häufig Aufgaben der Verkaufsunterstützung und teilweise logistische Aufga-

ben übertragen.

Bei der Gestaltung dieses Kommunikationsinstruments sind verschiedene Entschei-

dungsbereiche zu berücksichtigen:

1. Ein Budget muss festgelegt werden.

2. Das gesamte Verkaufsgebiet ist in Verkaufsbezirke für die Außendienstmitarbei-

ter einzuteilen.

3. Die Zahl der Außendienstmitarbeiter ist zu planen.

4. Die Reiserouten der Außendienstmitarbeiter sind zu ermitteln.

5. Verkaufsquoten für die einzelnen Außendienstmitarbeiter sind zu definieren, 

ebenso wie die Besuchshäufigkeit.

6. Besondere Aufmerksamkeit verlangt die Gestaltung des Entlohnungssystems der 

Außendienstmitarbeiter.

7. Schließlich ist die Auswahl und Weiterbildung der Außendienstmitarbeiter ein 

wichtiger Faktor.

Auch bei diesem Kommunikationsinstrument gewinnen neue Varianten, wie z. B. 

der Event-Verkauf, zunehmend an Bedeutung.
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Die vielen Maßnahmen, die zur Verkaufsförderung eingesetzt werden können, werden 

in drei Gruppen eingeteilt:

– Verkaufsförderungsmaßnahmen beim Endverbraucher (= Consumer Promotion) in 

Form von Produktproben, Zugaben, Sonderpreisaktionen, Preisausschreiben usw.

– Verkaufsförderungsmaßnahmen bei den Absatzmittlern (= Merchandising), z. B. 

durch Fachzeitschriften, Verkaufsbriefe, Händlerpreisausschreiben, Wettbewerbe 

unter den Händlern mit attraktiven Preisen, Einsatz von Displays (= Verkaufsständer, 

Aufkleber, Deckenhänger usw.), im Laden aufgestellte Monitore, Präsentation von 

Waren im Laden durch Models usw.

– Verkaufsförderungsmaßnahmen beim eigenen Verkaufspersonal, z. B. in Form von 

Verkäuferschulungen und -trainings, Entwicklung von Verkaufshandbüchern (Sales 

Manuals) und Unterlagen für das Verkaufsgespräch (Sales Folders), Wettbewerben, 

öffentlicher Anerkennung, Aufnahme in den Club der Spitzenverkäufer, Verleihung 

von Titeln usw.

Mit diesen verschiedenen Formen der Verkaufsförderung werden unterschiedliche Ziele 

verfolgt:

– Mit konsumentengerichteten Verkaufsförderungsmaßnahmen sollen Spontankäufe 

gefördert, Kaufwiderstände abgebaut, vergessene Werbeappelle reaktiviert und gene-

rell die Aufmerksamkeit geweckt werden.

– Die handelsgerichteten Verkaufsförderungsmaßnahmen dienen der Verbesserung 

des Herstellerimages, der Herstellertreue beim Handel, der Förderung der Motiva-

tion, der Steigerung des Warenumschlags und auch der Verbesserung der Produkt-

kenntnisse beim Verkaufspersonal des Händlers.

– Die außendienstorientierten Verkaufsförderungsmaßnahmen sollen vor allem die 

Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter verbessern, die Leistungsbereitschaft steigern und 

die Mitarbeiter bei der Erreichung von Umsatzzielen unterstützen.

Die Verkaufsförderung sollte natürlich nicht unabhängig von den anderen Kommuni-

kationsinstrumenten durchgeführt werden, sondern parallel dazu. Derartige Aktionen 

müssen z. B. durch Werbung unterstützt werden. Angesichts der wachsenden Bedeu-

tung der Verkaufsförderungsmaßnahmen sind auch für diese Aktionen Konzepte zu ent-

wickeln.

Der Ausgangspunkt eines Konzepts für Verkaufsförderungsmaßnahmen ist die Marke-

tingstrategie, insbesondere die Marketingziele für die einzelnen Produkte oder Pro-

duktgruppen. Auf dieser Grundlage muss für das Verkaufsförderungskonzept festgelegt 

werden:

– Welche Ziele sollen erreicht werden? Sollen Kunden z. B. von Konkurrenzprodukten 

abgeworben werden oder gilt es, Händler zu veranlassen, neue Produkte ins Sorti-

ment aufzunehmen, die Produkte besser zu präsentieren, mehr Zeit aufzuwenden, um 

Kunden auf Produkte aufmerksam zu machen, größere Lager anzulegen usw.?

– Mit welchen Verkaufsförderungsmaßnahmen sind die gesteckten Ziele zu erreichen? 

Das hängt ab von der Art der Zielkunden, des Wettbewerbs sowie vom Budget.

– Ausarbeiten eines Programms für Verkaufsförderungsaktionen: Teilnahmebedingun-

gen, wie wird eine Aktion bekannt gemacht, Zeitplan, Budget.

– Ergebniskontrolle: Wurden Umsatzsteigerungen erzielt, nur kurz- oder auch länger-

fristig? Wurden neue Käufer gewonnen? usw.
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Ein zurzeit sehr erfolgreicher Trend ist die Verkaufsförderung mit Erlebnisgehalt. Der 

Kontakt mit Produkten oder Einkaufsarten wird gezielt mit positiven Erlebnissen und 

Gefühlen gekoppelt (Einkaufscenter halten laufend Attraktionen bereit wie Auto-

grammstunden mit Stars, Erlebnisausstellungen für Garten, Wohnen, Elektronik usw.).

K [13]Durch welche Verkaufsförderungsmaßnahme kann beim Verbraucher ein Anreiz zum 

Wiederkauf besonders gut erreicht werden?

K [25]Welche Vorteile dürfte wohl die Verkaufsförderung dem Hersteller bieten?

5.65.65.65.6
Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations)Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations)Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations)Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations)

Zu den klassischen Instrumenten der Kommunikationspolitik zählt als viertes Instru-

ment die Öffentlichkeitsarbeit oder auch Public Relations (PR) genannt.

Durch diese Gestaltung der Beziehungen zum weiteren Umfeld – also über die Märkte 

hinaus – werden die Voraussetzungen für eine glaubwürdige und überzeugende Positio-

nierung der Produkte im Markt geschaffen. Auch Verkauf und Werbung profitieren von 

einer guten PR-Arbeit. Dies gilt vor allem dann, wenn PR-Aktionen nicht nur als 

Abwehrmaßnahmen gegen öffentliche Kritik am Unternehmen eingesetzt werden (z. B. 

Umweltproblematik), sondern systematisch für die überzeugende Vermittlung des Bil-

Verkaufsförderung (= Sales Promotion) ist ein Sammelbegriff für kommunikative 

Maßnahmen, die den Absatz kurzfristig steigern sollen. Sie unterstützt und motiviert 

die am Absatzprozess beteiligten Organe, wie z. B. Außendienstmitarbeiter und 

Absatzmittler (Einzel- und Großhandel), und animiert den Verbraucher am Ver-

kaufsort (Point of Sale) zum Kauf der Produkte. Nach den jeweiligen Zielgruppen 

richten sich auch die Ziele für die Maßnahmen, die mit der Verkaufsförderung ange-

strebt werden. Zur Erreichung der Ziele können verschiedenste Maßnahmen einge-

setzt werden. Information, Schulung, Sales Folders u. a. verbessern die Leistungsfä-

higkeit und -bereitschaft der Außendienstmitarbeiter. Preisausschreiben und 

Wettbewerbe dienen der Motivation der Händler. Produktproben, Zugaben u. a. sind 

Maßnahmen der Verbraucher-Promotions. Für eine systematische Vorgehensweise 

und zur Abstimmung mit anderen Kommunikationsinstrumenten ist die Entwick-

lung einer Verkaufsförderungskonzeption notwendig. Ein derartiges Konzept 

umfasst die gewünschten Ziele, die Auswahl und Planung der einzelnen Maßnah-

men sowie die Ergebniskontrolle.

Unter Public Relations versteht man die planmäßige und systematische Gestaltung 

der Beziehung zwischen dem Unternehmen und der nach Gruppen gegliederten 

Öffentlichkeit (Kunden, Lieferanten, Kapitalgeber, Arbeitnehmer, Institutionen 

usw.) mit dem Ziel, bei diesen Gruppen Verständnis und Vertrauen zu gewinnen 

bzw. auszubauen.
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des technischer oder ökonomischer Kompetenz auf den vom Unternehmen bedienten 

Märkten verwendet werden.

Im Zusammenhang mit PR wird auch der Begriff „Human Relations“ (menschliche 

Beziehungen) verwendet. Human Relations bedeutet „Öffentlichkeitsarbeit nach innen“ 

und wird als Bestandteil der allgemeinen PR angesehen. Diese interne PR-Arbeit soll 

die Mitarbeiter über Vorgänge im Unternehmen informieren, Standpunkte des Unter-

nehmens verständlich machen, die Kommunikation in der Organisation fördern und 

mögliche Spannungen verhüten bzw. abbauen.

Eine gute PR-Arbeit erfüllt für ein Unternehmen folgende Aufgaben und Funktionen:

– Informationsfunktion: Vermittlung von Informationen nach innen und außen.

– Kontaktfunktion: Aufbau und Aufrechterhaltung von Verbindungen zu allen für das 

Unternehmen relevanten Lebensbereichen.

– Führungsfunktion: Repräsentation geistiger und realer Machtfaktoren und Schaffung 

von Verständnis für bestimmte Entscheidungen.

– Imagefunktion: Aufbau, Änderung und Pflege des Vorstellungsbildes (Personen, 

Organisationen usw.).

– Harmonisierungsfunktion: PR sollen sowohl zur Harmonisierung der wirtschaft-

lichen und gesellschaftlichen Verhältnisse als auch vor allem der innerbetrieblichen 

Verhältnisse beitragen.

– Absatzförderungsfunktion: Anerkennung in der Öffentlichkeit fördert den Absatz.

– Stabilisierungsfunktion: Erhöhung der „Standfestigkeit“ des Unternehmens in kriti-

schen Situationen aufgrund der stabilen Beziehungen zu den relevanten Gruppen in 

der Öffentlichkeit.

– Kontinuitätsfunktion: Bewahrung eines einheitlichen Stils des Unternehmens nach 

innen und nach außen und in der Zukunft.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben und Funktionen können verschiedenste Instrumente ein-

gesetzt werden:

P Geschäftsberichte mit Informationen über den Geschäftsgang eines Jahres, über 

besondere Probleme, Erfolge und ihre Ursachen. Im Rahmen der Geschäftsberichte 

werden mehr und mehr auch ausführliche Sozial- und Ökobilanzen publiziert, sodass 

sich nicht nur direkt Interessierte, sondern auch weitere Kreise angesprochen fühlen 

können.

P Die Vorstellung des aktuellen Geschäftsberichts oder anderer Projekte (neue Pro-

dukte, Bauten, soziale Engagements) kann in Form einer Pressekonferenz oder 

Presseinformation erfolgen. Die eingeladenen Journalisten berichten dann darüber 

und streuen die Information. Presseberichte machen besondere Erfolge, Großauf-

träge, Jubiläen usw. publik.

P PR-Inserate werden vor allem von großen Unternehmen gewählt. Sie nehmen damit 

häufig Stellung zu aktuellen Themen und bringen ihre Philosophie zum Ausdruck.

P Ein sehr wirksames PR-Instrument, vor allem für kleine Unternehmen, sind Fach-

artikel, in denen z. B. der Forschungsleiter des Unternehmens eigene Erkenntnisse 

veröffentlicht oder zu Problemen Stellung nimmt.

P PR-Publikationen, wie z. B. Broschüren, bieten sich an, um das Unternehmen bei 

Kunden, Absatzmittlern aber auch Mitarbeitern kurz vorzustellen und das eigene 

Selbstverständnis zu erläutern.
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P Der Vertrauensbildung in der Öffentlichkeit dient es auch, wenn das Unternehmen 

seine Tore öffnet und zum Tag der offenen Tür einlädt, Betriebsbesichtigungen für 

Angehörige der Mitarbeiter oder für wichtige Kunden anbietet oder Firmenreporta-

gen zulässt.

P Verschiedene Anlässe können ebenfalls publikumswirksam gestaltet und als PR-Inst-

rument genutzt werden, wie z. B. Rennen, Sportfeste, Volksläufe, Ausflüge, Vorträge 

und dergleichen.

P Mit Symposien, wissenschaftlichen Veranstaltungen, Kongressen und Fachvorträgen 

kann das Unternehmen seine Kompetenzen publik machen. Fachleute sprechen hier-

bei über Themen, die das Unternehmen betreffen.

P Beim „Brandstanding“ wird ein bestimmtes Produkt mit einem konkreten öffentlichen 

Ereignis oder einer bestimmten Idee von öffentlicher Bedeutung verbunden, z. B. die 

CAMEL-Trophy, Kunst- und Literaturpreise, das Springpferd Jägermeister usw.

P Wettbewerbe, Ausstellungen, Konzerte, Feste und viele andere Maßnahmen können 

ebenfalls für PR-Zwecke genutzt werden.

Speziell im Rahmen der internen PR kommen folgende Instrumente zum Einsatz:

– Mit Werkszeitungen bzw. Mitarbeiterzeitschriften können die eigenen Mitarbeiter 

über personelle und sachliche Veränderungen im Unternehmen informiert, zu Fach-

themen unterrichtet und Diskussionsforen geschaffen werden.

– das Schwarze Brett zur Information der Mitarbeiter von Seiten des Betriebsrats und 

der Geschäftsführung sowie

– das betriebliche Vorschlagswesen.

Auch die PR-Maßnahmen sind systematisch zu planen, d. h.

– Ziele sind zu bestimmen.

– Zielgruppen und die Botschaft ist festzulegen: Wie will das Unternehmen sich profi-

lieren: wirtschaftlich (als potenter Steuerzahler), gesellschaftlich (als sozial engagier-

ter Arbeitgeber), kulturell oder als wissenschaftlicher Schrittmacher oder durch sein 

Engagement in Umweltfragen? Aus welchen Kerninhalten soll die Botschaft beste-

hen, und wie ist sie für die Zielgruppen auszugestalten? (wie sind z. B. Jugendliche, 

Jungverheiratete, Unternehmensgründer und Senioren als potenzielle Bankkunden 

anzusprechen?).

– PR-Maßnahmen müssen mit den übrigen Kommunikationsinstrumenten abgestimmt 

werden, damit die PR unterstützend wirkt.

– Ein klarer Zeitplan ist zu entwickeln: Wie häufig soll das Unternehmen öffentlich in 

Erscheinung treten? Kleine Unternehmen können z. B. festlegen, dass sie mindestens 

dreimal im Jahr mit einem Bericht in der regionalen Presse und mit einer Veranstaltung 

auftreten wollen, große Unternehmen können eine dichte PR-Strategie entwickeln.

– Die Wirkung muss kontrolliert werden. Dies ist meist schwierig, weil PR nie isoliert, 

sondern im Verbund mit anderen Maßnahmen wirkt. Am besten eignen sich Befra-

gungen: Kennen mehr Befragte das Unternehmen und seine Produkte als zuvor, hat 

sich ihre Einstellung verändert? Auch steigende Gewinn- und Umsatzzahlen können 

Indikatoren für PR-Erfolge sein.

Das Bild eines Unternehmens in der Öffentlichkeit wird aber nicht nur durch die auf-

geführten PR-Maßnahmen bestimmt. Auch die Architektur der Gebäude, die verwende-
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ten Farben und Symbole bis hin zur Gestaltung des Briefpapiers wirken dabei mit. In 

einem weiteren Sinn könnten auch diese Elemente als Teil der Öffentlichkeitsarbeit eines 

Unternehmens angesehen werden. Dieses Gesamtbild, das ein Unternehmen nach außen 

vermitteln möchte, wird üblicherweise als Corporate Identity (CI) bezeichnet. Corporate 

Identity ist das Ziel, ein Unternehmen von außen eindeutig identifizierbar zu machen mit 

der Möglichkeit der Identifikation der Mitarbeiter mit „ihrem“ Unternehmen.

Das CI-Konzept kann als konsequente Weiterentwicklung des PR-Gedankens aufge-

fasst werden. Ausschlaggebend war die immer wieder gemachte Erfahrung, dass es bei 

einem sehr diffusen Firmenimage nicht ausreicht, irgendwelche positiven Leistungen 

des Unternehmens kommunikativ mittels Firmenwerbung und PR-Maßnahmen heraus-

zustellen. Vielmehr geht es darum, durch die prägende Vereinheitlichung aller Verhal-

tensweisen, Erscheinungsformen und kommunikativen Äußerungen eines Unterneh-

mens, diesem nach innen und außen ein unverwechselbares Gesicht (individuelle 

Identität) zu verleihen. Der PR-Arbeit als Kommunikationsinstrument mit weit 

gespanntem Einsatzfeld kommt dabei eine wichtige Rolle zu.

K [46] Ein Weiterbildungsinstitut stellt in seinen Geschäftsräumen in Stuttgart regelmäßig Bil-

der von jungen Künstlern aus. Handelt es sich dabei um eine PR-Maßnahme?

K [57] Sie als Geschäftsführer des Kräuterhotels in Irschen haben mit Ihrem Kommunikations-

budget zwei Möglichkeiten, um das Projekt Kräuterferienakademie bekannt zu machen: 

Entweder Sie investieren die finanziellen Mittel in eine Anzeigenserie oder Sie veran-

stalten damit eine Pressekonferenz mit ausgewählten Fachjournalisten. Welche Vorteile 

hat die Pressekonferenz?

K [14] Was versteht man unter Corporate Identity?

Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations) ist die planmäßige und systematische 

Gestaltung der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und der Öffentlichkeit, mit 

dem Ziel, Vertrauen und Verständnis aufzubauen und zu pflegen.

Human Relations sind ebenfalls ein Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Sie richten 

sich jedoch nach innen, an die eigenen Mitarbeiter des Unternehmens.

Die Öffentlichkeitsarbeit soll verschiedene Funktionen wahrnehmen: die Informa-

tions-, Kontakt-, Führungs-, Image-, Harmonisierungs-, Absatzförderungs-, Stabili-

sierungs- und Kontinuitätsfunktion. Dafür können eine Fülle an verschiedenen Inst-

rumenten eingesetzt werden, wie z. B. Pressekonferenzen, Tag der offenen Tür, 

Mitarbeiterzeitungen usw.

Daneben wird das Bild eines Unternehmens in der Öffentlichkeit noch von verschie-

denen anderen Faktoren bestimmt, wie z. B. Architektur, verwendete Farben, Brief-

papier, Logo usw. Dieses Gesamtbild, das ein Unternehmen nach außen vermitteln 

möchte, kann gezielt gestaltet werden. Derartige Maßnahmen werden der Corporate 

Identity (CI) zugerechnet. CI ist also das Ziel, ein Unternehmen von außen eindeutig 

identifizierbar zu machen mit der Möglichkeit der Identifikation der Mitarbeiter mit 

„ihrem“ Unternehmen. CI kann damit als eine konsequente Weiterentwicklung des 

PR-Gedankens aufgefasst werden.
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5.75.75.75.7
Weiterentwicklungen in der KommunikationspolitikWeiterentwicklungen in der KommunikationspolitikWeiterentwicklungen in der KommunikationspolitikWeiterentwicklungen in der Kommunikationspolitik

Zu den klassischen Instrumenten Werbung, Verkaufsförderung, persönlicher Verkauf 

und Public Relations entwickelten die Unternehmen in den vergangenen Jahren eine 

ganze Reihe weiterer Kommunikationsmöglichkeiten, wie z. B. Product Placement, 

Direktmarketing, Sponsoring usw. Zudem werden die Möglichkeiten des Onlinemarke-

tings als Kommunikationsinstrument mehr und mehr genutzt. Daneben werden auch 

Guerilla-Marketing und andere Formate verstärkt eingesetzt. Diese Instrumente der 

Kommunikationspolitik werden Sie nun näher kennenlernen.

5.7.15.7.15.7.15.7.1
Product PlacementProduct PlacementProduct PlacementProduct Placement

Unter Product Placement versteht man heute im Marketing die gezielte werbewirksame 

Einbindung von Produkten, Dienstleistungen, Marken oder Unternehmen als reale 

Requisiten in die Handlung eines Kinospielfilms, einer Fernsehsendung oder -serie oder 

eines Videoclips. Häufig eingesetzte Produkte sind vor allem Autos, Uhren, Getränke, 

aber auch Produkte wie Computer, Waschmaschinen, Funktelefone, Sonnenbrillen und 

Anzüge. Platziert werden aber auch ganze Firmen, Städte und Landschaften. Aktuell 

wird z. B. in der James-Bond-Fan Community eifrig darüber diskutiert, dass im James 

Bond Film „Skyfall“ aus 2012 Bond erstmalig Bier einer bekannten niederländischen 

Marke statt Martini trinkt.

Die Idee, ein Produkt oder einen Markennamen als Requisite in der Handlung eines 

Spielfilmes, einer Fernsehproduktion oder eines Videoclips gegen ein Entgelt einzu-

bauen, ist nicht neu: Schon vor dreißig, vierzig Jahren dienten Filme als Vehikel, um 

bestimmte Produkte anzupreisen. Erst mit dem Kinohit „E.T.“ und dem Aufsehen erre-

genden Erfolg des Süßwarenherstellers Reese‘s Pieces wurde dieses Instrument jedoch 

salonfähig. Heute werden die Filme teilweise von Marketingleuten mitkreiert, die sich 

von Beginn an Gedanken machen, wie ihre Produkte im Streifen am besten platziert 

werden können (vgl. FRANK/RENNHAK, 2010, S. 49 – 84).

Obwohl manche Unternehmen Millionenbeträge in das Product Placement investieren, 

ist noch immer unklar, ob das tatsächliche Kaufverhalten dadurch beeinflusst werden 

kann. Trotzdem sind die Unternehmen, die Product Placement einsetzen, vom Erfolg 

überzeugt. So sagt J. Schultz von BMW München: „Der BMW Z3 ist dank des Einsat-

zes im James-Bond-Streifen zum bekanntesten BMW aller Zeiten avanciert“. Ob aber 

das Segment der Besucher von James-Bond-Filmen tatsächlich zur Zielgruppe poten-

zieller BMW-Käufer gehört, bleibt offen.

Product Placement ist die gezielte werbewirksame Einbindung von Produkten, 

Dienstleistungen, Marken oder Unternehmen als Requisiten in die Handlung eines 

Kinospielfilms, einer Fernsehsendung oder -serie oder eines Videoclips. Der Wider-

stand von Konsumenten gegen die Beeinflussung durch Werbespots soll dadurch 

umgangen werden. Ob damit jedoch das Kaufverhalten tatsächlich beeinflusst wird, 

ist noch unklar.
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K [36] Oft wird behauptet: „Product Placement ist bezahlte, unterschwellige ‚Schleichwer-

bung‘ außerhalb der normalen Werbeblöcke.“ Stimmt das?

5.7.25.7.25.7.25.7.2
SponsoringSponsoringSponsoringSponsoring

Ebenfalls wegen der nachlassenden Wirkung der klassischen Werbung gewann seit den 

80er-Jahren das Sponsoring als Kommunikationsinstrument verstärkt an Bedeutung. 

Beim Sponsoring unterstützt ein Unternehmen (der Sponsor) Veranstaltungen des 

Gesponserten. Der Sponsor tritt dadurch öffentlich in Erscheinung und zwar in einem 

für die anvisierten Zielgruppen positiven Zusammenhang. Sponsoring ist damit nicht 

identisch mit Spenden oder Verschenken, sondern verlangt eine Gegenleistung, d. h. 

dem Sponsor wird dafür die Möglichkeit gegeben, öffentlich aufzutreten. Sponsoring 

lässt sich somit definieren als „Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle 

sämtlicher Aktivitäten, die mit der Bereitstellung von Geld, Sachmitteln oder Dienst-

leistungen durch ein Unternehmen zur Förderung von Personen und/oder Organisatio-

nen im sportlichen, kulturellen und/oder sozialen Bereich verbunden sind, um damit 

gleichzeitig Ziele der Unternehmenskommunikation zu erreichen“ (RENNHAK, C. und 

NUFER, G., 2008, S. 1168 – 1170). Wichtig ist also, dass die Aktivitäten geplant statt-

finden und dass der Erfolg der Maßnahmen auch kontrolliert wird.

Mit dem Sponsoring werden kommunikative Ziele des Unternehmens verfolgt, wie z. B. 

Aufbau und Pflege des Image, Erhöhung des Bekanntheitsgrads, besserer Kontakt zur 

Öffentlichkeit. Gleichzeitig können damit auch unternehmensinterne Ziele verfolgt wer-

den, wie z. B. eine Motivation der Mitarbeiter oder eine Verbesserung der Identifikation 

der Mitarbeiter mit dem Unternehmen durch deren Beteiligung an Projekten oder durch 

kostenlose Eintrittskarten. Die Bank z. B., die Sportanlässe sponsert, dokumentiert ihren 

sportbegeisterten Kunden, dass sie aufgeschlossen und dabei ist, wo etwas läuft. Sie ist 

da, wo ihre Kunden sind und stellt dadurch Vertrautheit her.

Der Schwerpunkt des Engagements der Unternehmen liegt seit Jahren im Sportsponso-

ring. Mehr als die Hälfte der 100 größten deutschen Unternehmen engagieren sich im 

Sportsponsoring (www.sport-sponsern.de). Gerade im Sportsponsoring bieten sich eine 

Vielzahl von Darstellungsformen für die Unternehmen an:

– Werbeflächen, wie z. B. auf Trikots, Banden usw.,

– Prädikate, wie z. B. „Offizieller Ausrüster der WM“,

– Ausrichtung von Sportveranstaltungen, so veranstaltet z. B. Audi Nachwuchsturniere 

im Golfsport,

– Hospitality Areas, d. h. Ausgabe von Ehrenkarten, Aufbau eines VIP-Bereichs, 

besondere Lounges,

– Serviceleistungen, z. B. Fahrdienst, Ergebnisdienst u. a.

Natürlich muss das Unternehmen dabei immer darauf achten, dass es die gewünschten 

Kommunikations- und Imagewirkungen bei seiner Zielgruppe erreichen kann. Es muss 

auswählen zwischen Einzel- oder Mannschaftssportarten, Massen- oder Randsportarten. 

Ein gutes Beispiel, durch Sportsponsoring einem breiten Publikum bekannt zu werden, 

bietet die Firma Adolf Würth (vgl. www.sport-sponsern.de/…/adolf-wurth).
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BWürth engagiert sich nicht nur in den populären Sportarten wie Fussball oder Motor-

sport, sondern bewusst auch in Randsportarten wie Fechten oder bei den Special Olym-

pics. Somit kann Würth sich von anderen Firmen differenzieren, die sich bereits sehr 

zahlreich in den beliebtesten Sportarten tummeln.

So unterstützt Würth zum Beispiel einen der erfolgreichsten deutschen Fechtclubs und 

richtet jährlich den internationalen Reinhold Würth Fechtweltcup aus. Unter dem Motto 

„Alles eine Frage der Technik“ ist Würth unter anderen bei den Audi DTM dabei. So 

wird in den Boxen überwiegend Werkzeug, Montage- und Pflegemittel von Würth ein-

gesetzt. Die Liste ließe sich noch verlängern.

Bei diesem Engagement werden jedoch immer definierte Imageziele verfolgt: Zum Bei-

spiel Teamgeist, Leistungsbereitschaft und „Verbindungen schaffen – der Sport verbin-

det Menschen auf der ganzen Welt: Würth produziert Verbindungen in Form von 

Schrauben, Dübeln, Beschlägen etc.“.

Neben dem Sportsponsoring ist das Kultursponsoring der Bereich mit dem nächstgröß-

ten Volumen (MESCH/RENNHAK, 2006, S. 153 – 166). Als Kunstsponsor beweist ein 

Unternehmen gesellschafts- und sozialpolitische Verantwortung (HÜBNER/RENNHAK, 

2006, S. 167 – 173). Zudem kann hierbei die interessante Zielgruppe mit minimalen 

Streuverlusten erreicht werden. Ferner eröffnet das erhöhte Bewusstsein für Fragen von 

Umwelt und Sozialem einer Reihe von Unternehmen die Möglichkeit, mit Sozio- oder 

Ökosponsoring ihr gesellschaftliches Ansehen zu steigern (BAYERL/RENNHAK, 2006, 

S. 123 – 137). Da häufig eine positive Korrelation zwischen Umweltbewusstsein und 

Bildung bzw. Einkommen nachgewiesen worden ist, kann dadurch eine attraktive Ziel-

gruppe überzeugend angesprochen werden.

Sponsoring wirkt langfristig. Ein Unternehmen muss sich daher gut überlegen, in wel-

chen Bereichen es sich engagieren will.

K [47]Bei welchen der folgenden Aktivitäten handelt es sich um Sponsoring?

a) Ein Unternehmen zahlt dem „Deutschen Roten Kreuz“ einmalig einen Betrag von 

100 000 Euro.

b) Die Iko Sportartikel GmbH stellt ausgewählten Spitzensportlern ihre Skibrillen und 

Skiwachse kostenlos zur Verfügung.

c) Die Zeitschrift Familie & Co. inseriert in der Zeitschrift Absatzwirtschaft mit dem 

Slogan „Wir setzen noch eins drauf – 27 % Auflagenplus“.

Unter Sponsoring versteht man die Planung, Organisation, Durchführung und Kont-

rolle von Aktivitäten, die mit der Bereitstellung von Geld, Sachmitteln oder Dienst-

leistungen durch ein Unternehmen zur Förderung von Personen und/oder Organisa-

tionen im sportlichen, kulturellen und/oder sozialen Bereich verbunden sind, um 

damit Ziele der Unternehmenskommunikation zu erreichen. Damit beruht Sponso-

ring also auf gegenseitigen Leistungen.

Mit dem Sponsoring werden kommunikative Ziele des Unternehmens verfolgt. Je 

nach dem Bereich, der gesponsert wird, lassen sich verschiedene Arten unterschei-

den: Sportsponsoring, Kunstsponsoring, Soziosponsoring, Öko- oder Umweltspon-

soring, wobei das Sportsponsoring die größte Bedeutung hat.
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d) Als die US-Firma Himel Technology LLC ihren Internetmarktplatz tradehall eröff-

nete, verschenkte sie an die ersten Besucher eine Gratisaktie, wenn sie sich mit 

Namen und Anschrift registrieren ließen.

5.7.35.7.35.7.35.7.3
Event-MarketingEvent-MarketingEvent-MarketingEvent-Marketing

Da die Konsumenten mit Informationen zunehmend überschüttet werden, mussten neue 

Wege gefunden werden, um ihre Aufmerksamkeit zu erringen. Etwas „Interessantes“ 

musste geboten werden, ein besonderes Erlebnis. Vor diesem Hintergrund entstand in 

den 90er-Jahren das sogenannte Event-Marketing. Darunter wird die gezielte und syste-

matische Inszenierung von Ereignissen im Rahmen der Unternehmenskommunikation 

verstanden. Manche Unternehmen bezeichnen jedoch als „Event“ entweder alles, was 

der Kommunikation dient – von Tagungen, Ausstellungen bis hin zu Messen – oder 

andererseits alle Maßnahmen der Verkaufsförderung. Events in unserem Sinn sind 

jedoch Aktionen mit zielgruppenorientiertem Erlebnischarakter, die in Form und Aus-

druck individuell sind und von der positiven Überraschung sowie dem direkten persön-

lichen Kontakt mit der Zielgruppe leben. Ausgewählten potenziellen Kunden soll 

dadurch ein emotionaler Nutzen vermittelt werden.

Events lassen sich mit einigen typischen Merkmalen beschreiben (KRÜGER, J. und 

RENNHAK, C., 2006, S. 177 – 197):

– Events sind von Unternehmen initiierte Veranstaltungen ohne unmittelbaren Ver-

kaufscharakter.

– Events unterscheiden sich ganz bewusst vom normalen Alltag der Zielgruppe.

– Events setzen Werbebotschaften in tatsächlich erlebbare Ereignisse um, d. h. es wer-

den Markenwelten inszeniert und erlebbar.

– Events stehen für eine hohe Kontaktintensität.

– Bei Events werden die Kunden aktiv über die Verhaltensebene einbezogen.

– Events müssen inhaltlich in die gesamte Unternehmenskommunikation eingebunden 

sein.

Das zentrale Ziel des Event-Marketings ist es, das Unternehmen in einer erlebnisorien-

tierten Form zu präsentieren, um ein positives Image zu erreichen. Daneben werden 

kommunikative Ziele, wie z. B. Erhöhung der Bekanntheit des Unternehmens, verfolgt. 

Events können auch für die Mitarbeiter des eigenen Unternehmens veranstaltet werden. 

In diesem Fall kommen ähnliche Ziele wie bei der internen PR in Betracht.

Um die gesteckten Ziele zu erreichen, steht den Unternehmen inzwischen eine Fülle an 

Instrumenten und Formen des Event-Marketings zur Verfügung. Das Spektrum reicht 

von Multimediapräsentationen, Lasershows, produktspezifischen Bühnenchoreografien, 

Videospots, Showparts und Talkshows bis hin zu messeähnlichen Informationsbasaren. 

Besonders wirkungsvoll sind Liveauftritte von Stars. Sie bleiben zusammen mit einer 

eigenen aktiven Beteiligung am stärksten in der Erinnerung der Teilnehmer haften, vor 

kleinen Geschenken oder aufregenden Veranstaltungsorten.

Obwohl Event-Marketing in den vergangenen Jahren einen enormen Zuwachs erfahren 

hat, bereitet die Messung des Erfolgs von Events nach wie vor Probleme. Einmal macht 

es die Komplexität von Events schwer, ihren Erfolg in Bezug auf Umsatz oder Gewinn 

zu messen. Zum anderen lassen sich auch die Erfahrungen aus der Werbewirkungsfor-
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schung nur bedingt übertragen, da sich Events durch innovative Merkmale auszeichnen. 

Da Events längerfristig wirken sollen, ergeben sich zusätzliche Probleme bei der 

Erfolgsmessung. Voraussetzung für jede Erfolgskontrolle ist generell eine klare Ziel-

vorgabe. So sind auch für Events klare ökonomische und außerökonomische Ziele zu 

formulieren. Mithilfe von Interviews und schriftlichen Befragungen kann dann versucht 

werden, den Zielerreichungsgrad festzustellen.

K [18]Ein Frisörsalon in Esslingen bietet seinen Gästen in bewusst großzügig gewählten Räu-

men zur Haarpflege noch Kaffee und Kuchen an. Handelt es sich hierbei um Event-

Marketing? Begründen Sie ihre Antwort.

K [7]Welche Probleme ergeben sich bei der Messung der Wirkung von Events?

5.7.45.7.45.7.45.7.4
DirektmarketingDirektmarketingDirektmarketingDirektmarketing

Das Problem, dass Kunden Werbeanzeigen in Zeitschriften oder TV-Spots kaum mehr 

wahrnehmen, kann durch eine direkte Ansprache der Zielpersonen angegangen werden. 

Aus diesen Überlegungen heraus entstand das Direktmarketing. Seine Weiterentwick-

lung führte zu neuen Begriffen, sodass in der Literatur heute Ausdrücke wie Dialog-

marketing, Individualmarketing, Database-Marketing, Direktkommunikation u. a. zu 

finden sind. Aus der Vielfalt dieser Begriffe lassen sich einige charakteristische Merk-

male für das Direktmarketing ableiten (in Anlehnung an SCHLEUNING, C. und KIRST-

GES, T., 1993, S. 14 ff):

– Stoßrichtung auf den Einzelnen: Direktmarketing heißt immer gezielte Einzelanspra-

che des potenziellen Kunden;

– Möglichkeit zur Selektion der Kunden;

– systematisches Erfassen und Auswerten der Daten;

– gesteuerte Möglichkeit der Rückkopplung und Erfassung der Reaktion der Zielgrup-

pen: die Reaktionen der Zielgruppe auf die Direktmarketingaktion müssen systema-

tisch erfasst und festgestellt werden.

Dementsprechend versteht der Deutsche Direktmarketing Verband (DDV) unter Direkt-

marketing „ … alle Marketingaktivitäten mit dem Ziel, eine interaktive Beziehung zur 

Zielperson herzustellen, um sie zur individuellen, messbaren Reaktion zu veranlassen“.

Das Ziel beim Direktmarketing ist es, eine Interaktion zwischen Kunde und Unterneh-

men aufzubauen, nicht der sofortige Verkauf. Beide Seiten sollen profitieren. Dazu 

muss der Kunde gewonnen und die Beziehung ausgebaut werden. Das setzt Informa-

tionen über den einzelnen Kunden voraus. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die 

Kundenbindung über längere Zeit aufrechterhalten und verstärkt werden kann.

Event-Marketing ist die gezielte und systematische Inszenierung von Ereignissen im 

Rahmen der Unternehmenskommunikation. Dabei soll den Teilnehmern ein emotio-

naler Zusatznutzen vermittelt werden. Dazu steht den Unternehmen eine wachsende 

Anzahl von Instrumenten und Formen zur Verfügung. Allerdings ist die Feststellung 

der Wirkung von Events sehr schwierig.
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Die etablierteste Form ist die Direktwerbung in Form von Direct Mail bzw. Direct Mai-

ling. Das ist das „Verkaufsgespräch per Post“, d. h. das Unternehmen sendet einen per-

sonalisierten Werbebrief an seine Kunden mit der Bitte um Antwort. Die oft hohen Pro-

duktions- und Portokosten werden in der Regel durch die größere Bestellresonanz und 

deren direkte Zurechenbarkeit im Vergleich zur klassischen Werbung relativiert. Durch 

die technischen Entwicklungen kann dieses Prinzip auch auf Fax, E-Mail oder mobile 

Endgeräte ausgedehnt werden (vgl. MEFFERT 2012, S. 687).

Nicht adressierte Anzeigen oder Beilagen, allerdings mit Rücksendecoupon bzw. Ant-

wortpostkarte, oder Werbung in Onlinenetzen zählen ebenfalls noch zur Direktwerbung 

(Direct-Response-Werbung). Der Nachteil dabei ist, dass der Empfänger das Gefühl 

bekommt, eine Massensendung zu erhalten. Dadurch ist die Resonanz in der Regel 

geringer. Dieselben Probleme ergeben sich auch bei der Wurfsendung. Hierbei werden 

die Werbebriefe direkt, meist von Studenten oder Schülern, in den Briefkasten gewor-

fen. Das ist in der Regel kostengünstiger, doch haftet auch der Wurfsendung das Image 

einer Massensendung an.

Genauso wie das Instrument Werbung können auch die Verkaufsförderung und die 

Öffentlichkeitsarbeit als Instrumente des Direktmarketings eingesetzt werden. Der ent-

scheidende Unterschied zur klassischen Vorgehensweise ist, dass die Instrumente direkt 

und individualisiert angewendet werden.

Zum Direktmarketing gehört schließlich noch ein funktionierendes Informations- und 

Marktbearbeitungssystem im Rahmen des Database-Marketings. Mit Database-Marke-

ting werden computerunterstützte Systeme bezeichnet, die Adressmaterial oder anderes 

personenbezogenes Datenmaterial zur Verfügung stellen, um mit dem Adressaten einen 

möglichst individuellen Dialog aufbauen zu können. Dies umfasst die Erfassung und 

Pflege der relevanten Daten sowie verschiedene Möglichkeiten der Selektion der erfassten 

Kunden. Bei der Bewältigung dieser Aufgaben können die Unternehmen auf eine wach-

sende Anzahl von speziellen Agenturen zurückgreifen, die Adressen für ausgewählte Ziel-

gruppen anbieten oder verschiedenste Serviceleistungen übernehmen. So konfektionieren 

z. B. Lettershops die Direktwerbemittel, d. h. sie falzen und kuvertieren die Werbebriefe, 

kleben die Adressaufkleber auf, frankieren sie und bringen sie zur Post.

Als Direktmarketing werden alle Marketingaktivitäten bezeichnet, die das Ziel 

haben, eine interaktive Beziehung zur Zielperson herzustellen, um sie zur individu-

ellen, messbaren Reaktion zu veranlassen. Wichtig ist also, dass die Zielpersonen 

möglichst individuell angesprochen werden. Das Ziel ist deshalb, eine Verbindung 

zwischen Kunde und Unternehmen aufzubauen, nicht sofort der Verkauf.

Als Instrumente des Direktmarketings gelten das Direct Mailing (= personalisierter 

Werbebrief), die Direct-Response-Werbung (= Werbung mit Antwortmöglichkei-

ten), Direktverkaufsförderung und teilweise die Direkt-PR. Um von Direktmarke-

ting sprechen zu können, muss ein Informationssystem im Unternehmen vorhanden 

sein, mit dem personenbezogene Daten erfasst und ausgewertet werden können 

(= Database-Marketing).
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K [15]Weshalb ist der Einsatz eines computergestützten Informationssystems im Rahmen des 

Direktmarketings unbedingt erforderlich?

5.7.55.7.55.7.55.7.5
OnlinemarketingOnlinemarketingOnlinemarketingOnlinemarketing

Eine ganz besondere Bedeutung als neues Kommunikationsinstrument hat das Internet 

erlangt. Neben der Nutzung des World Wide Web, das die Darstellung von Text, Gra-

fik, Video und Sound erlaubt, zu Zwecken der Kommunikationspolitik, wird auch 

Email für Direktmarketing und seit kurzem auch vehement Social Media zur Kunden-

ansprache genutzt (RENNHAK, 2012, S. 89 – 93).

Abbildung 22:
Onlinemarketing. In Anleh-
nung an o.V., onlinemarke-
tingpraxis.de\glossar.

Die Onlineinstrumente lassen sich unter dem Begriff Onlinemarketing zusammenfas-

sen. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Internetmarketing, welches E-Mails sowie das 

Internet mit den klassischen Diensten wie Internetauftritte, Suchmaschinenwerbung und 

Bannerwerbung beinhaltet. Ebenfalls zum „www“ sollen hier die Instrumente der Sozi-

alen Medien gezählt werden. Im Folgenden lernen Sie die Möglichkeiten des Internet-

marketings genauer kennen; die Bereiche Extra- und Intranet sowie mobile Endgeräte 

würden den Rahmen dieses Studienbriefs sprengen. Natürlich können die Instrumente 

der Sozialen Medien auch im Intra- bzw. Extranet und auf mobilen Endgeräten genutzt 

werden.

Der Vorteil dieses Kommunikationsinstruments liegt in der Schnelligkeit, den geringen 

(Medien-)Kosten und den vielfältigen Darstellungs- und Präsentationsmöglichkeiten. 

Ferner lassen sich Kundinnen und Kunden stark individualisiert ansprechen. Es eröffnet 

neue Wege der Werbung und Interaktion mit Marken auf einer persönlichen Ebene.

Das Internet schafft ungeahnte Möglichkeiten, eine unendliche und faszinierende Vielfalt 

und wird in der Gesellschaft und unternehmerischen Praxis zunehmend wichtig. Das 

Internet nimmt in der Medienlandschaft durch die stetig wachsende Nutzungsdauer die 

drittwichtigste Rolle nach dem Fernsehen und dem Rundfunk ein. Es ist zu einem Mas-

senmedium geworden, sodass das demografische Profil der Internetnutzer inzwischen 

nahezu die Gesamtbevölkerung repräsentiert (OPRESNIK/RENNHAK, 2011, S. 167).

Durch die Nutzung des globalen Mediums Internet sind die angebotenen Leistungen zeit-

lich unabhängig und von jedem beliebigen Ort zugänglich, also ubiquitär. Es ist ein kon-

tinuierlicher Informationsaustausch möglich, sodass durch Rückkopplungen Dialogbe-

ziehungen aufgebaut werden können. Durch die Interaktion zwischen Mensch und 
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Maschine können Daten während der Leistungserstellung gespeichert, der Kunde in den 

Leistungserstellungsprozess integriert und so individualisierte Angebote erstellt werden.

Des Weiteren herrscht eine hohe Transparenz bezüglich potenzieller Anbieter, Services 

und Preisen, wodurch dem Kunden weitreichende Informationen zur Verfügung stehen 

und sich die Konkurrenzsituation enorm intensiviert. Da sich die Angebote im Internet 

stetig vermehren und ändern, nimmt die Unterscheidung von Konkurrenten einen hohen 

Stellenwert ein.

Die Orientierungs- und Wiedererkennungsfunktion der Marke gewinnt im Internet an 

Bedeutung, da sie zum einen die Suche nach Angeboten der Kunden, welche ihre spezi-

fischen Bedürfnisse befriedigen, erleichtert. Zum anderen werden die Suchkosten redu-

ziert. Die Vertrauens- und Garantiefunktion erlangt ebenfalls eine zentrale Stellung, da 

virtuelle Welten und Geschäfte nicht greifbar sind. Es herrscht vielmals Angst und 

Unsicherheit bezüglich der Reliabilität von Informationen und Produkteigenschaften, 

der Sicherheit von Transaktionen, der vertraulichen Behandlung von Daten sowie der 

Rückgaberechte vor.

Abbildung 23:
Klassische Dienste des

Internets

Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Onlinemarketing ist ein auffälliger und unver-

wechselbarer Internetauftritt, der genau an die Bedürfnisse der Marke und der Bezie-

hung zwischen Marke und Kunde angepasst werden kann. Die Internetseite sollte mit 

übersichtlichen und anwenderfreundlichen Prozessen gestaltet werden, da diese für die 

Qualität und Leistungsfähigkeit des Anbieters bürgen. Durch das Internet ist nicht nur 

die Interaktion von Kunde und Anbieter möglich, sondern auch die Kommunikation 

zwischen den Kunden. Aus diesem Grund sollten Dialogmöglichkeiten, wie Individua-

lisierung und Rückkopplung (z. B. automatische Antwortmail) ausgeschöpft werden. 

Ein weiterer Erfolg versprechender Faktor ist die Schaffung von Mehrwerten (z. B. 

durch Newsletter, Zusatzinformationen, Bonussysteme oder Communities) zum Aufbau 

von Kundenbindung und -treue.

Richtet ein Unternehmen einen Newsletters ein, ist es heute üblich, dass die Unterneh-

men den Kunden die Wahl lassen, ob sie diesen zugeschickt bekommen oder nicht. Die 

freiwillige Zustimmung hat für das Unternehmen den Vorteil, dass die Inhalte auch 

wahrgenommen und genutzt werden. Ansonsten entsteht beim Empfänger eher der Ein-

druck einer Spam-Mail.

Die Bannerwerbung als weiteres klassisches Instrument des Internetmarketings wird 

auf den Internetseiten geschaltet, auf denen sich der Nutzer gerade befindet. Sie hat 

damit den Vorteil, schon auf ein gewisses Grundinteresse des Nutzers zu treffen, wenn 

der Werbeinhalt der Internetseite angepasst ist. Ist dies nicht der Fall, werden Werbe-

banner vor allem in Form von Pop-up Bannern eher als störend empfunden, da sie aktiv 

geschlossen werden müssen und die Navigation des Nutzers zunächst unterbrechen 

(vgl. MEFFERT 2012, S. 660 – 661).

Newsletter
Internet-
auftritt

Banner-
werbung

Suchmaschinen-
werbung

Klassische Dienste des Internets
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In eine ähnliche Richtung geht die Suchmaschinenwerbung. Damit sind die bezahlten 

Links rechts oder oben auf einer Suchmaschinen-Seite gemeint, die im direkten Zusam-

menhang mit dem gesuchten Thema stehen. Der Hinweis „Anzeige“ ist kaum zu sehen 

bzw. wird ignoriert, da der Link dem Nutzer die Lösung zu seiner Suchanfrage ver-

spricht. Das werbende Unternehmen wählt für die Platzierung seines Links geeignete 

Schlagworte beim Suchmaschinenbetreiber aus und bezahlt für das Erscheinen und den 

Click auf den Link. In diesem Zusammenhang sei noch auf die Suchmaschinenoptimie-

rung hingewiesen, die es dem Unternehmen ermöglicht, an guter Position in der Auflis-

tung nach einer Suchanfrage (Keywords) zu erscheinen. Dazu muss der Internetauftritt 

durch Spezialisten auf den Suchalgorythmus der Suchmaschine ausgerichtet werden.

Diese klassischen Werbeformen des Internets ermöglichen jedoch nur eine geringe 

Interaktion mit den Kunden. Deshalb lernen Sie im Folgenden die für Unternehmen 

interessanten Instrumente der Sozialen Medien kennen. Zunächst ein Überblick:

Abbildung 24:
Für Unternehmen interess-
sante Instrumente der Sozi-
alen Medien

Eine wichtige Kommunikationsmöglichkeit sind Blogs. Grundsätzlich können Blogs als 

öffentliche Online Tagebücher betrachtet werden, die mit Zeitstempel versehene Ein-

träge in umgekehrter Reihenfolge anzeigen. Dabei haben User meist die Möglichkeit 

zur Interaktion mit dem Autor, z. B. durch ein Kommentarformular. Aufgrund ihres 

Ursprungs – Blogs sind das Pendant zur persönlichen Homepage – ist die verbreiteteste 

Form von Blogs die Textform. Allerdings haben sich mit der Entwicklung neuer techni-

scher Möglichkeiten auch andere Formen von Blogs wie z. B. Video-Blogs gebildet. 

Zahlreiche Unternehmen haben den Blog als Kommunikationsmittel für sich entdeckt. 

Blogs werden u. a. dafür eingesetzt, Mitarbeiter, Kunden oder Shareholder über aktuelle 

und relevante Themen zu informieren. Beispiel für Blogs, die für alle Nutzer zugänglich 

sind, sind die „Hyperland Blogs“ von heute.de.

Viele Unternehmen haben Twitter, einen Mikroblog-Dienst, für sich entdeckt. Bei 

einem Mikroblog ist die Zeichenzahl der Nachrichten stark begrenzt. Durch viele 

technische Möglichkeiten, u. a. die Einbindung der Nachrichten als sog. RSS Feeds in 

E-Mail-Clients wie Microsoft Outlook, bietet Twitter eine interessante Möglichkeit, 

Kunden (insbesondere im B2B-Bereich) schnell und unkompliziert anzusprechen und 

sie mit den aktuellen Unternehmensinformationen zu versorgen. Unternehmen nutzen 

Twitter – wie Facebook – auch im Personalmarketing.

Soziale Netzwerke sind in der Regel Seiten im Internet, auf denen sich User ein Profil 

anlegen und darin persönliche Daten hinterlegen. Diese Profile können neben Namen 

und jeglichen anderen persönlichen Informationen auch Bilder, Videos und anderen 

Inhalt enthalten. Auch für Unternehmen werden soziale Netzwerke immer attraktiver. 

So sind z. B. verschiedene Funktionen in solchen Communities als reine Werbemaßnah-

men ausgelegt und bieten Unternehmen eine Chance, auf einen großen Datenpool und 

Blogs
Mikro-
blogs

Soziale
Netzwerke

Podcasts

Für Unternehmen interessante
Intrumente der Sozialen Medien

Wikis
Social
Book-

marking
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entsprechende Nutzerdatenbanken zuzugreifen. Neben der Einrichtung von Online-

Shops in sozialen Netzwerken als zusätzlicher Distributionskanal sind soziale Netz-

werke für Unternehmen in erster Linie eine neue Kommunikationsplattform. Zum einen 

bieten diese meist einen sehr schnellen Weg, Nachrichten einem großen Publikum 

zugänglich zu machen. Und zum anderen sind die Nutzer persönlich bekannt, da jeder 

an der Diskussion Beteiligte ein eigenes Profil angelegt haben muss und somit eindeutig 

zu identifizieren ist. Man kann sogar noch weiter gehen und den Zugang zum eigenen 

Profil nur denjenigen Personen ermöglichen, denen man den Zugang ausdrücklich 

erlaubt oder die man vorher zur Nutzung der Informationen eingeladen hat. Bekannte 

Beispiele sind Xing und Facebook.

Podcasts sind Video- oder Audiodateien, die über das Internet heruntergeladen werden 

können. Unternehmen können auf diese Weise Interviews, Unternehmensnachrichten 

oder auch eine Serie von Anwendungsberichten erklärungsbedürftiger Produkte (z. B. 

Medizinprodukte für Fachpersonal: Wie lege ich den Verband richtig an?) anbieten.

Foto- oder Videocommunitys bieten die Möglichkeit, Fotos oder Videos einer breiten 

Öffentlichkeit zu präsentieren. Vor allem die kurzen Videos erfreuen sich großer 

Beliebtheit (z. B. www.youtube.com, http://instagram.com). Unternehmen können diese 

Plattformen zum Beispiel nutzen, indem sie Ihre Produkte auf informative und auch 

unterhaltsame Weise präsentieren. Jeder Interessierte kann sich Videos oder Fotos run-

terladen und verbreiten. Die Gefahr besteht natürlich in einer unkontrollierbaren negativ 

geführten Kommunikation.

Die Wikis, am bekanntesten durch Wikipedia, sind für Unternehmen nur für interne 

Zwecke sinnvoll zu nutzen. Sie dienen dann zum internen Wissensmanagement oder 

zur Kommunikation, da Beiträge nicht nur gelesen sondern auch verändert werden kön-

nen. Im Sinne des Wissensmanagements werden auch die Social Bookmarks eingesetzt. 

Dies sind Internet-Lesezeichen auf themenrelevanten Inhalten, die in einer Community 

öffentlich gesetzt werden und von anderen Nutzern eingesehen und auch ausgetauscht 

werden können. Als Pionier der Social Bookmarks Community in Deutschland gilt 

Linkarena (vgl. de.wikipedia.org/wiki/Social_Bookmarks). Verfügt ein Unternehmen 

über interessante Inhalte auf seinem Internetauftritt, erhöht sich die Chance des „Book-

marks“. Andererseits versuchen Unternehmen, durch gezielte Vergabe von Bookmarks 

die eigene Internetseite bekannter zu machen. Was allerdings vom Communitybetreiber 

nicht gern gesehen bzw. unterbunden wird.

Ein Ende dieser Entwicklung ist noch nicht abzusehen. Es entstehen regelmäßig neue 

Anwendungen und Formate. Die meisten Unternehmen sind natürlich im Internet prä-

sent. Doch zahlreiche Internetauftritte zeigen immer noch deutliche Defizite im Ver-

ständnis dieses Mediums. So sind oft Webseiten anzutreffen, die keine weiteren Infor-

mationen liefern, als es gedruckte Anzeigen, Informations- oder Imagebroschüren 

ohnehin schon tun. Unternehmen mit einem derartigen Auftritt orientieren sich an den 

klassischen Werbemedien und deren Funktionen. Bei dieser traditionellen Marketing-

kommunikation verläuft der Kontakt jedoch einseitig, die Empfänger bleiben abgesehen 

von Beschwerden meist passiv. Hingegen können und sollen im Internet die Zielperso-

nen auf Botschaften sofort reagieren. Über E-Mail können Anregungen, Kommentare 

oder Anfragen sofort an den Anbieter weitergegeben werden. Formulare können direkt 

am Bildschirm ausgefüllt und abgeschickt werden. Das Internet ist deshalb ein interakti-

ves Medium, betrachten Sie vor allen die Sozialen Medien. Zudem ist es global und 

weltweit zugänglich, im Gegensatz zu Zeitungen, Zeitschriften, Radio oder Fernsehen. 

Schließlich sind die Kosten für die Erstellung von Seiten im WWW im Vergleich zur 
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klassischen Werbung relativ gering. Die folgende Abbildung fasst die Unterschiede 

zusammen:

Tabelle 9:
Unterschiede der klassi-
schen Werbeformen zu 
Onlinewerbung. In Anleh-
nung an WERNER/STE-
PHAN, 1997, S. 19.

Ein wesentliches Merkmal des Internets als Kommunikationsinstrument ist, dass für 

den Nutzer einer Webseite Kosten anfallen. Das sind zum einen die Kosten für den per-

sön-lichen Internetzugang und für die Telekommunikation, zum anderen Opportunitäts-

kosten in Form von aufgewandter Freizeit. Bei kostenpflichtigen Angeboten kommen 

diese Aufwendungen noch dazu. Für Unternehmen mit einer Webpräsenz ist es deshalb 

besonders wichtig zu erfahren, wie die Akzeptanz bei den Zielgruppen ist, bzw. welcher 

Nutzen gestiftet werden kann. Der eigene Internetauftritt muss deswegen immer wieder 

überprüft und aktualisiert werden. Dazu können einfach die Serverprotokolle ausgewer-

tet werden. Bei jeder Nutzung einer Internetseite werden der Zeitpunkt und die Dauer 

des Kontakts protokolliert und es wird festgehalten, welche Module frequentiert worden 

sind. Diese Informationen bilden die Grundlage einer Bewertung, doch sie sagen nichts 

über die Benutzerfreundlichkeit der Webseiten aus. Im Hinblick auf die Bedürfnisse des 

Benutzers sind Urteile von „Experten“ in Computer- oder Wirtschaftszeitschriften 

bereits etwas aussagefähiger. Sie bleiben teilweise jedoch etwas pauschal und undiffe-

renziert. Vergleichsweise gute Aussagen zur Benutzerfreundlichkeit seiner Webseiten 

kann ein Unternehmen gewinnen, indem es unabhängige Experten mit einer regelmäßi-

gen Bewertung anhand klarer Kriterien, wie z. B. Geschwindigkeit des Seitenaufbaus, 

Aktualität, Multimediaeinsatz, Einfachheit der Bedienung, Kontaktmöglichkeiten, 

Navigation, grafische Gestaltung usw., beauftragt.

Das Internet birgt nicht nur neue Möglichkeiten in Bezug auf die Kommunikation, son-

dern auch für die Distributionspolitik (z. B. Buchhandel im Internet), die Verkaufsför-

derung, die Öffentlichkeitsarbeit, die Marktforschung und andere Marketinginstru-

mente. Das Internet selbst ist schon als eigenständiger Markt zu bezeichnen.

TV-WerbungTV-WerbungTV-WerbungTV-Werbung OnlinewerbungOnlinewerbungOnlinewerbungOnlinewerbung PrintwerbungPrintwerbungPrintwerbungPrintwerbung

Zeitpunktabhängig Weitgehend 
zeitpunktunabhängig

Zeitpunktunabhängig

Ortsgebunden Teilweise ortsgebunden Ortsungebunden

Für den Zuschauer nicht mit 
direkten Kosten verbunden

Für den User mit Kosten ver-
bunden

Für den Leser weitgehend 
nicht mit direkten Kosten ver-
bunden

Geringe Interaktivität 
möglich

Hohe Interaktivität möglich Kaum Interaktivität 
möglich

Zufällige Werbekontakte Wird vom User gezielt 
aufgesucht

Häufig zufällige 
Werbekontakte

Isoliert einsetzbar In der Regel nur im Kommuni-
kationsmix einsetzbar

Isoliert einsetzbar
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K [26] Wo sehen Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen Werbung im Internet und in Print-

medien?

K [37] Welche Kriterien sind aus „User-Sicht“ für die Bewertung des Internetauftritts eines 

Bildungsinstituts, wie z. B. der AKAD, vorrangig?

K [61] Welche Instrumente werden unter dem Begriff Onlinemarketing zusammengefasst?

K [62] Warum wird vor allem im Internet die klare, unverwechselbare Corporate Identity einer 

Marke oder eines Unternehmens wichtig?

5.7.65.7.65.7.65.7.6
Neue KommunikationsformateNeue KommunikationsformateNeue KommunikationsformateNeue Kommunikationsformate

Guerilla Marketing, Ambient Media, Ambush Marketing und Virales Marketing sind 

neue Werbeformate, mit denen der Versuch unternommen wird, das Verhältnis von 

Werbenutzen und -kosten zu optimieren. Sie sind deshalb gerade für kleinere, nicht so 

finanzstarke Marken besonders interessant, die mit derartigen Kampagnen Bekanntheit 

erlangen können. Heutzutage greifen aber auch Großunternehmen darauf zurück.

Guerilla Marketing ist eine Wortschöpfung von Jay C. Levinson, der damit ungewöhn-

liche Vermarktungsaktionen bezeichnet, die mit geringem Mitteleinsatz eine große Wir-

kung versprechen. Guerilla Marketing bedient sich dabei eines breiten Spektrums mög-

licher kommunikationspolitischer Instrumente, die darauf abzielen, mit relativ geringen 

Kosten bei möglichst vielen Personen in der Zielgruppe einen Überraschungseffekt zu 

erzielen. Typischerweise wählen Marketingverantwortliche mit geringem Marketing-

budget Werbemittel und Werbeträger, die günstig zu erhalten sind. Dies kann z. B. der 

Aufkauf von Rest-Werbesekunden in den Medien sein, das Verfassen von Leserbriefen 

oder die Gründung politischer Initiativen mit dem Ziel, das eigene Angebot herauszu-

stellen. Erfolgreiche Guerilla-Kampagnen sind in der Umsetzung besonders kreativ und 

zielen darauf ab, eine Reaktion von den Kundinnen und Kunden einzufordern, also eine 

Interaktion oder Mund-zu-Mund-Propaganda zu initiieren. Bei der Mund-zu-Mund Pro-

paganda ergeben sich dann entsprechend Überschneidungen zum Viralen Marketing 

(siehe weiter unten).

Für die Unternehmen bietet das Internet völlig neue Kommunikationsmöglichkeiten, 

weil die User sofort reagieren können. Neben dem klassischen Internetauftritt und 

der Onlinewerbung bieten die Sozialen Medien eine Fülle an Interaktionsmöglich-

keiten mit den Kunden. Zudem ist es weltweit zugänglich. Andererseits fallen für 

den User Kosten an. Die Gestaltung des Internetauftritts eines Unternehmens kann 

sich deshalb nicht an den klassischen Medien orientieren, sondern verlangt eine neue 

Denkweise. Die Internetseiten eines Unternehmens müssen daher regelmäßig 

bewertet werden, z. B. hinsichtlich Kontaktfrequenz einzelner Sites, Geschwindig-

keit, Aktualität u. a. Zudem sollten die Entwicklungen im Internet permanent ver-

folgt werden, damit mögliche Chancen nicht verpasst werden.
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In den letzten Jahren wird Guerilla-Marketing vermehrt illegal auf öffentlichen Flächen 

betrieben, auf denen häufig in großer Zahl Aufkleber oder Plakate angebracht werden. 

Die Werbetreibenden nehmen dabei die verhältnismäßig geringen Bußgelder bewusst in 

Kauf, die meist in keinem Verhältnis zum Werbeerfolg stehen. Da die öffentlichen 

Reaktionen auf derartige Aktivitäten aber zusehends negativ ausfallen, gewinnt das 

sogenannte „Streetbranding“ (oder Reverse Graffiti) an Popularität. Hierbei werden 

negative Schablonenbilder in verschmutzte Straßen oder Wände eingebracht; das Bild 

entsteht hierbei, indem die Straße bzw. Wand partiell gereinigt werden. Da der Unter-

grund nicht bemalt oder anderweitig verändert wird, sondern lediglich partiell gereinigt 

ist, wird „Streetbranding“ meist als legal betrachtet. Diese Frage ist jedoch nicht 

abschließend geklärt. Jedenfalls als legale Aktion akzeptiert war die Aktion der Bäcke-

rei Thiele in Göttingen im Jahr 2010:

Abbildung 25:
Streetbrand „Der Bäcker 
Thiele“, © Feinbäckerei 
Thiele GmbH

Abbildung 26:
Streetbrand „Der Bäcker 
Thiele“, © Feinbäckerei 
Thiele GmbH
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Andere unkonventionelle Guerilla Taktiken sind z. B. die Projektion von Bildern, Tex-

ten oder Videos auf öffentliche Flächen mit Beamern oder Laser. Guerilla Marketing 

kommt außerdem sehr häufig im Schutz der Anonymität der Internetforen zum Einsatz, 

in denen Werbebotschaften gezielt in entsprechende themenbezogene Communities ein-

gestreut werden.

Eng verwandt mit dem Guerilla-Marketing ist das Ambient Marketing, das Mittel der 

Außenwerbung gezielt im direkten Lebensumfeld der Zielgruppe einsetzt. Der Begriff 

Ambient Marketing wurde erstmals 1998 von der britischen Agentur Concord verwen-

det, um nicht-klassische Formen der Außenwerbung zu erfassen. Am Anfang der histo-

rischen Entwicklung stand zunächst die Suche nach ungewöhnlichen Events als Quelle 

kostenloser Berichterstattung. Entsprechend wird Ambient Marketing als Werbung an 

Orten, an denen nicht damit zu rechnen ist, definiert. Erfolgreiches Ambient Marketing 

bezieht dabei auch die räumliche Umgebung der Zielgruppe in die Werbemaßnahme 

mit ein. Ambient Marketing generiert seinen Erfolg u. a. aus der Tatsache, dass immer 

mehr interessante Zielgruppen auf dem Weg der klassischen Kommunikationskanäle 

(z. B. TV, Radio, Print) nicht mehr zu erreichen sind. Deshalb wird der unmittelbare 

Lebensraum der Zielgruppe für die Werbemaßnahmen genutzt. Dazu zählen der öffent-

liche Personennahverkehr (z. B. Infoscreens in der U-Bahn) genauso wie Einkaufsstät-

ten (z. B. Zapfanlagen an Tankstellen), Gaststätten (z. B. Gratispostkarten) und Restau-

rants oder Dienstleister wie Schnellreinigungen (z. B. Kleiderbügel), Fitness-Studios 

(z. B. Spind- oder Duschplakate) oder Autobahnraststätten (z. B. Toilettenplakate). 

Populär sind zurzeit insbesondere Werbemittel, die in die Privatsphäre der Zielgruppe 

eindringen (z. B. Pizzakartons).

Unter dem Begriff Ambush Marketing (ambush engl. = jmdn. aus dem Hinterhalt 

angreifen) fasst man (im Regelfall legale) Marketingaktivitäten zusammen, die die 

Medienaufmerksamkeit eines Großereignisses ausnutzen, ohne selbst Sponsor der Ver-

anstaltung zu sein. Unternehmen versuchen also, ohne selbst Sponsor zu sein, die medi-

ale Aufmerksamkeit zu nutzen, um sich im Rahmen der entsprechenden Großereignisse 

zu präsentieren. Durch die eigenen Kommunikationsmaßnahmen wollen Sie dem Publi-

kum eine autorisierte Verbindung zu einer Veranstaltung signalisieren. Die Ziele des 

Ambush Marketings sind weitgehend identisch mit denen des Sponsorings, sollen 

jedoch mit geringeren finanziellen Mitteln erreicht werden. Vor allem offizielle Spon-

soren büßen so einen Teil der Wirkung ihres Geldeinsatzes ein. Häufig sind Sponsor 

und Ambusher direkte Konkurrenten.

Insbesondere Großereignisse im Sport (Olympische Spiele, Fußball Weltmeisterschaf-

ten oder die Tour de France) sind ein weidlich genutzter Rahmen für werbliche Aktivi-

täten und insbesondere Sponsoring, bei denen Veranstalter und Sponsoren ein massives 

gemeinsames Interesse an der exklusiven kommunikativen Nutzung haben. Entspre-

chend wird versucht, die Berichterstattung und die Öffentlichkeitswirkung über Urhe-

ber-, Marken- und Hausrechte zu kontrollieren.

B Beispiel:

Die FIFA sieht vor, dass bei ihren Turnieren die Schriftzüge von den Nicht-FIFA-Spon-

soren verdeckt werden, damit nur FIFA-Sponsoren von der Öffentlichkeit der Berichter-

stattung über FIFA Turniere profitieren können. Auch Unternehmen, die die Namens-

rechte an Fußballstadien gemietet haben, müssen während FIFA Turnieren auf diese 

Bezeichnungen verzichten. Nike umging diese Restriktionen, indem das Unternehmen 

bei der Fußball WM 1998 in Frankreich vor den Stadien massenhaft Baseballkappen mit 

dem Unternehmenslogo verteilte, die von den Zuschauern in den Stadien getragen wur-
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den. In den diversen Fernsehübertragungen tauchte das Logo dann jedes Mal prominent 

im Bild auf, wenn die Kameras ins Publikum schwenkten. Ein Großteil der Fernsehzu-

schauer nahm an, dass Nike und nicht Adidas offizieller Sponsor des Events war. Inzwi-

schen treffen Veranstalter und Sponsoren gezielt Gegenmaßnahmen. Bei der Fußball 

WM 2006 in Deutschland bestand die FIFA auf einer „werbefreien“ Zone“ (frei von 

Werbung Dritter) rund um die Stadien (im Volksmund „Fifa-Bannmeile“ genannt). Bis 

zu 1000 niederländische Fußballfans, die in Lederhosen mit einem Brauerei-Logo-Auf-

druck zu einem Gruppenspiel gekommen waren, wurden gezwungen, diese auszuziehen

Virales Marketing ist eine Marketingform, die soziale Netzwerke und Medien nutzt, um 

mit einer oft ungewöhnlichen Werbebotschaft Aufmerksamkeit zu erzeugen, die dann – 

ähnlich einem biologischen Virus – von Mensch zu Mensch weitergetragen wird. Das 

virale Marketing bedient sich dabei verschiedenster Methoden, um die Werbebotschaft zu 

publizieren, z. B. Postkarten, Filmclips oder einfache Beiträge in Internetforen und Blogs.

BBeispiel:

Der Gründer eines Herstellers von Standardmixern demonstriert vor laufender Kamera 

das Zerkleinern von Golfbällen, Handys, Fotoapparaten, Batterien und anderen stabilen 

Gegenständen des täglichen Gebrauchs in seinem Mixer bis zur Pulverfeinheit (vgl. 

http://www.youtube.com/user/Blendtec). Die Videos wurden in Sozialen Netzwerken 

und Online-Video-Plattformen rapide weiterverbreitet und das Unternehmen schaffte 

mit einem Marketingbudget von gerade fünfzig US-Dollar eine Umsatzsteigerung um 

700 Prozent.

Entscheidend für den Erfolg einer viralen Kampagne ist – neben einer kreativen Kam-

pagnenidee – das sogenannte Seeding (engl. Aussäen). Seeding bezeichnet die zielgrup-

pengerichtete Platzierung einer viralen Botschaft. Die Platzierung der Werbebotschaft 

erfolgt beispielsweise über Foto- oder Videocommunitys (z. B. YouTube, Flickr) sowie 

themenrelevante Blogs, Foren oder Internetseiten. Spezialisierte Agenturen platzieren 

und verbreiten virale Inhalte im Netz. Durch ihren Zugang zu einem starken Netzwerk 

von Meinungsführern und Trendsettern platzieren sie die Botschaften und sorgen für 

eine optimale Initiierung der Kampagne.

Da die anvisierten Zielgruppen von den Unternehmen immer schwerer erreichbar 

sind und die Budgets für Kommunikation immer kleiner werden, sind einige neue 

Kommunikationsformate entstanden, die das Verhältnis zwischen Kosten und Nut-

zen verbessern sollen.

Am ältesten ist das Guerilla Marketing, welches durch kostengünstige und überra-

schende Aktionen die Zielgruppe zu erreichen versucht. Eine Sonderform ist Street-

branding, das sogenannte „Reverse Graffiti“. Noch legal, ist die Gesetzeslage aber 

nicht abschließend geklärt. Das Ambient Marketing umfasst besondere Medien der
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K [58] Was sind mögliche Kritikpunkte am Ambush-Marketing?

K [63] Ein lokaler Winzer will über die Stadtgrenze hinaus bekannt werden und sich als Wein-

bauer mit Bio-Weinen positionieren. Es ist nur geringes Budget vorhanden, da der 

Weinbau selbst schon kostenintensiv ist. Welche der neuen Kommunikationsformate 

kann er nutzen? Überlegen Sie auch ein konkretes Beispiel.

Außenwerbung, die in den unmittelbaren Lebensraum der Zielgruppe eindringen. 

Das virale Marketing wiederum nutzt die sozialen Netzwerke, in denen sich die Ziel-

gruppe aufhält. Die zielgruppengerechte Platzierung der Botschaft („Seeding“) ist 

ausschlaggebend für eine erfolgreiche Kampagne. Das Ambush Marketing will 

durch gezielte, kostengünstige Aktionen die Aufmerksamkeit ausnutzen, die ein 

Großereignis in der Öffentlichkeit bietet. Offizielle Sponsoren und Ambusher kom-

men hier in Konflikt.
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6666
Abstimmung der Marketinginstrumente: MarketingmixAbstimmung der Marketinginstrumente: MarketingmixAbstimmung der Marketinginstrumente: MarketingmixAbstimmung der Marketinginstrumente: Marketingmix

Bisher haben Sie die vier Marketinginstrumente Produktpolitik, Preispolitik, Distribu-

tions- und Kommunikationspolitik einzeln und voneinander getrennt betrachtet. Marke-

tinginstrumente werden in der Regel jedoch nicht isoliert voneinander eingesetzt, son-

dern in Kombination miteinander. Damit kommen wir auf ein ganz wichtiges Problem 

des Marketings zu sprechen, nämlich auf die optimale Abstimmung dieser Instrumente 

aufeinander bzw. die Gestaltung des optimalen Marketingmix.

Erschwert wird die optimale Gestaltung des Marketingmix durch vielfältige gegensei-

tige Abhängigkeiten der Instrumente. So passt z. B. der Absatzweg „Discounter“ nicht 

zu einem hochpreisigen Qualitätsprodukt. Im Wesentlichen lassen sich folgende Inter-

dependenzen unterscheiden (vgl. MEFFERT, H., BURMANN, C. UND KIRCHGEORG, M. 

2012, S. 787 – 788):

P funktionale Abhängigkeiten, d. h. inhaltliche Wirkungszusammenhänge: Solche 

Zusammenhänge liegen vor, wenn die Wirkung des einen Instruments von der Wir-

kung des anderen abhängt. Ein überdurchschnittlicher Preis lässt sich z. B. auf Dauer 

nur halten, wenn auch ein Qualitätsprodukt auf den Markt gebracht wird, auf den 

dazu passenden Absatzwegen mit der entsprechenden Unterstützung durch die Kom-

munikationsinstrumente.

P zeitliche Abhängigkeiten: Solche Zusammenhänge liegen vor, wenn die Wirkung 

eines Instruments und damit die Reaktion der Kunden und der Konkurrenten zeitlich 

erst später zum Tragen kommt. Ein gewisser Timelag tritt also ein. Z. B. bleibt eine 

bekannte Marke noch eine Zeitlang im Bewusstsein der Verbraucher, auch wenn alle 

Werbemaßnahmen gestrichen worden sind. Der „Vergessenseffekt“ tritt also nur 

über mehrere Perioden ein.

P hierarchische Abhängigkeiten: Bei diesem Zusammenhang geht es um die Frage, ob 

bestimmte Instrumente eine höhere Priorität innerhalb des Marketingmix genießen 

als andere. Diese Frage lässt sich allgemein nicht beantworten, sondern nur bran-

chenspezifisch. So sind z. B. für einen Hersteller von Investitionsgütern die klassi-

sche Werbung und die Verkaufsförderung weniger von Bedeutung, während sie für 

einen Hersteller von Markenartikeln überaus wichtig sind.

Einen möglichen Ansatzpunkt für die Zusammensetzung des optimalen Marketingmix 

bietet der Lebenszyklus eines Produktes bzw. eines Marktes. Für den Bereich der Kon-

sumgüter lassen sich für die einzelnen Phasen des Lebenszyklus folgende Schwer-

punkte und Veränderungen im Marketingmix erkennen.
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Tabelle 10:
Marketingmix und

Produktlebenszyklus

Wenn ein Produkt neu am Markt eingeführt wird, sind die Maßnahmen der Verkaufs-

förderung besonders wichtig. Die Konsumenten sollen zum „Erstkauf“ veranlasst wer-

den. Diese Aktivitäten werden unterstützt durch Werbung, die auf Innovatoren und auf 

den Handel ausgerichtet ist. Meistens werden gleichzeitig hohe Preise angesetzt, damit 

die Einführungskosten möglichst bald gedeckt werden.

Nach der erfolgreichen Einführung des neuen Produkts auf dem Markt wachsen Absatz 

und Umsatz. In dieser Wachstumsphase ist die Nachfrage bei den Konsumenten und 

damit auch beim Handel recht hoch, sodass überdurchschnittlich hohe Preise erzielt 

werden können. Die Distribution kann ausgeweitet werden. Zudem stimulieren hohe 

Werbeanstrengungen und Verkaufsförderungsaktionen die Nachfrage.

Schließlich wird der Höhepunkt des Wachstums erreicht. Eine Ausweitung des Marktes 

ist in dieser Reifephase nur noch schwer möglich. Weitere Verkäufe können nur noch 

auf Kosten der Konkurrenten erreicht werden. Durch die hohe Konkurrenz in diesem 

Markt verfällt der Preis. Auch der Handel wird von den verschiedenen Herstellern 

umworben und mit günstigen Konditionen umschmeichelt. Die Werbung und die Ver-

kaufsförderung richten sich deshalb mehr und mehr gegen die Konkurrenten. Die 

absatzpolitischen Aktivitäten erreichen in dieser Phase ihren Höhepunkt.

Letztendlich ist die Nachfrage gesättigt und der Markt beginnt zu schrumpfen. Bei der 

Preispolitik gibt es jetzt kaum noch Spielräume, da sowieso kaum noch positive 

Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden. Auch der Einsatz der Kommunikationsinstru-

mente wird durch die Kosten eingeschränkt. Insgesamt werden kaum noch Marketing-

anstrengungen unternommen. (in Anlehnung an MEFFERT, 2000, S. 980 ff.).

Neben dieser Vorgehensweise gibt es in der Literatur eine Reihe von Lösungsvorschlä-

gen, um die Marketingmix-Problematik zu bewältigen. Mit analytischen Verfahren wird 

versucht, auf einem formalen Weg den „optimalen“ Marketingmix zu berechnen. Dazu 

Phasen im ProduktlebenszyklusPhasen im ProduktlebenszyklusPhasen im ProduktlebenszyklusPhasen im Produktlebenszyklus

Instrumenten-Instrumenten-Instrumenten-Instrumenten-
einsatzeinsatzeinsatzeinsatz

EinführungEinführungEinführungEinführung WachstumWachstumWachstumWachstum ReifeReifeReifeReife SättigungSättigungSättigungSättigung

Preis Zum Teil hohe 
Preise, zum Teil 
niedrige „Pro-
bierpreise“

Hohe Preise, da 
ausreichend 
Nachfrage vor-
handen

Häufig wettbe-
werbsbe-
stimmte, nied-
rige Preise

Niedrige Preise, 
da Nachfrage 
sinkt

Distribution Noch selektiv, 
da Kapazitäten 
und Kanäle 
noch aufgebaut 
werden

Distributions-
möglichkeiten 
werden aus-
geweitet

Zugeständnisse 
an die Absatz-
mittler, da die 
Hersteller nun 
auf bestimmte 
Kanäle ange-
wiesen sind

Zurückgehende 
Distribution, da 
das Interesse des 
Handels am 
Produkt 
abnimmt

Werbung Auf Innovatoren 
und auf Handel 
gerichtet

Hohe Werbean-
strengungen 
zum Endver-
braucher hin

Starke, gegen 
die Konkurren-
ten gerichtete 
Werbung

Werbung wird 
reduziert um 
Kosten zu spa-
ren

Persönlicher 
Verkauf und 
Verkaufsförde-
rung

Soll zum Einkauf 
veranlassen und 
ist damit wich-
tigstes Instru-
ment

Häufige Maß-
nahmen, um 
Marken-
bewusstsein 
aufzubauen

Viele Aktionen, 
um Kunden von 
der Konkurrenz 
zu gewinnen

Kaum noch 
Aktivitäten
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sind viele einschränkende Annahmen notwendig, sodass diese Verfahren in der Praxis 

kaum Anwendung finden. Im Gegensatz dazu zerlegen die heuristischen Verfahren das 

Problem in eine Reihe von Teilproblemen, die schrittweise gelöst werden. Dadurch ist 

aber keine eindeutige „optimale“ Lösung möglich. Dennoch werden derartigen Model-

len angesichts ihrer Einfachheit und Verständlichkeit die größten Zukunftschancen ein-

geräumt.

Der Einsatz der verschiedenen Marketinginstrumente muss aufeinander abgestimmt 

werden. Ansonsten kann es zu zusätzlichen, unnötigen Aufwendungen und zu einem 

Vertrauensverlust beim Kunden kommen. Diese Abstimmung wird erschwert durch 

verschiedenste Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Instrumenten, wie z. B. 

funktionale oder zeitliche Interdependenzen. Zur Lösung des Problems gibt es eine 

Reihe von theoretischen Ansätzen, die jedoch in der Praxis kaum Anwendung fin-

den. Brauchbare Hinweise liefert daneben das Konzept des Produktlebenszyklus.
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Z

ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung

Die zahlreichen Instrumente des Marketings können auf unterschiedliche Art und Weise 

zu verschiedenen Gruppen zusammengefasst werden. Im deutschsprachigen Raum ist 

die Einteilung in die vier Kategorien Produkt- und Programmpolitik, Preispolitik, Dis-

tributionspolitik und Kommunikationspolitik üblich.

Die Produkt- und Programmpolitik

Die Produkt- und Programmpolitik umfasst alle Entscheidungen und Maßnahmen, die 

sich auf die marktgerechte Gestaltung eines einzelnen Produktes bzw. des ganzen 

Absatzprogramms beziehen. D. h. die Einführung, die Veränderung und die Eliminie-

rung von Produkten sowie die Gestaltung der Verpackung, die Markenpolitik, die Kun-

dendienstpolitik und die Festlegung des Programms bzw. des Sortiments. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass ein Produkt ein Bündel von Leistungen ist mit der Fähigkeit, dem 

Käufer Nutzen zu stiften. Daher ist es ratsam, sich vor der Produktentwicklung oder 

Produktvariation mit den Erwartungen der anvisierten Kunden zu beschäftigen. Eine 

Möglichkeit dazu bietet das Kano-Modell, welches den Zusammenhang zwischen Kun-

denerwartungen und Kundenzufriedenheit abbildet. Die Erwartungen werden in die 

Kategorien Basis-, Leistungs- und Begeisterungsanforderungen eingeteilt. Werden die 

Erwartungen der Kunden beim Kauf erfüllt oder übertroffen, entsteht Zufriedenheit.

Eine zentrale Rolle spielt die Produktinnovation. Sie sollte in jedem Fall systematisch 

angegangen werden, d. h. in den Phasen Ideensammlung und -suche, Analyse und Beur-

teilung des möglichen Erfolgs, Entwicklung eines Produktkonzepts, technische Reali-

sierung, Markterprobung und Einführung. Wichtig ist es aber auch, bereits eingeführte 

Produkte anzupassen. Solche Anpassungen können physikalische oder funktionale, 

ästhetische und symbolische Eigenschaften betreffen oder auf der Ebene des erweiterten 

Produkts stattfinden. Die Produktlebenszyklusanalyse ist dabei eine hilfreiche Methode. 

Durch Rentabilitätsanalysen, Kundenstrukturanalysen, Checklisten, Scoring-Modelle 

usw. können ferner Produkte mit sinkendem Umsatz, sinkendem Marktanteil, sinken-

dem Deckungsbeitrag identifiziert werden oder solche, die die knappen Ressourcen im 

Unternehmen übermäßig in Anspruch nehmen. Diese Produkte sollten dann u. U. vom 

Markt genommen, d. h. eliminiert werden. Auch an die Verpackung eines Produkts wer-

den immer weitere Anforderungen gestellt, sowohl hinsichtlich ihrer technisch-logisti-

schen Funktion wie auch hinsichtlich ihrer Marketingwirkung. Ansatzpunkte für die 

Gestaltung der Verpackung ergeben sich aus dem verwendeten Material, der Form, der 

Farbe und der gesamten grafischen Gestaltung. Produkte, die von einem Unternehmen 

auf den Markt gebracht werden, werden heute üblicherweise durch Namen, Formen, 

Farben, Symbole usw. gekennzeichnet. Dadurch wird das eigene Angebot individuali-

siert, ein Hinweis auf die Herkunft gegeben und der Kunde informiert. Damit aber von 

einem Markenartikel gesprochen werden kann, müssen auch eine gleichbleibende Qua-

lität und Aufmachung, ein überregionaler Vertrieb sowie ein hoher Bekanntheitsgrad 

gegeben sein. Man unterscheidet Hersteller- und Handelsmarken sowie Einzelmarken, 

Markenfamilien und Dachmarken.

Zur Produkt-/Programmpolitik zählt als immer wichtiger werdendes Element auch die 

Kundendienstpolitik. Sie umfasst alle Leistungen, die vom Unternehmen zusätzlich zur 

eigentlichen Hauptleistung nach Besitzübergabe erbracht werden, um dem Kunden die 

Verwendung der Hauptleistung zu erleichtern bzw. überhaupt erst zu ermöglichen. Das 
usammenfassung
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können technische oder kaufmännische Leistungen sein. Schließlich muss sich ein 

Unternehmen Gedanken zur gesamthaften Gestaltung seines Angebots machen, d. h. 

überlegen, wie tief oder wie breit das Produktprogramm ausgestaltet sein soll. Für der-

artige Entscheidungen können die Produktlebenszyklusanalyse und Programmstruktur-

analysen als Hilfsmittel herangezogen werden.

Die Preispolitik

Neben dem Produkt ist der Preis ein zentrales Marketinginstrument. Die Festlegung des 

„richtigen“ Preises erfordert jedoch nicht nur betriebswirtschaftliche Kenntnisse, son-

dern auch psychologisches Geschick, denn verschiedenste interne und externe Faktoren 

beeinflussen diese Entscheidung, wie z. B. die Kosten, die Marketingstrategie, aber 

auch die Nachfrage, die Konkurrenzsituation u. a. Einmal festgelegte Preise für ein Pro-

dukt müssen zudem immer wieder überdacht werden. Bei der erstmaligen Bestimmung 

eines Preises für ein Produkt kann man sich an den Kosten orientieren (Zuschlagsver-

fahren oder anhand von Renditevorgaben), an der Konkurrenz oder an der Nachfrage. 

Für die nachfrageorientierte Preisbildung spielen die Preis-Absatz-Funktion samt der 

Preiselastizität eine zentrale Rolle, denn die Nachfrage kann auf eine Preisänderung 

elastisch oder unelastisch reagieren oder gleich (–1) sein. Daneben ist bei der nachfra-

georientierten Preisbildung die Marktform zu berücksichtigen (Monopol, Polypol oder 

Oligopol). Schließlich ist auch noch eine nutzenorientierte Preisbildung möglich. Hier-

bei wird der Preis nach der Wahrnehmung des Preis-Leistungs-Verhältnisses durch die 

Zielgruppe bestimmt.

Bei der Anpassung von Preisen kann ein Unternehmen wählen zwischen der Preisdiffe-

renzierung, der Konditionenpolitik und einer verkaufsfördernden Preisgestaltung oder 

Kombinationen davon. Preisdifferenzierung heißt, dass Produkte der gleichen Art zu 

unterschiedlichen Preisen verkauft werden. Unter Konditionenpolitik wird die „Fein-

anpassung“ der Preise mithilfe der Rabattpolitik, der Gestaltung von Lieferungs- und 

Zahlungsbedingungen und der Absatzfinanzierung verstanden. Für besondere Verkaufs-

förderungsaktionen können zudem besondere Preise festgelegt werden, wie z. B. Lock-

vogelpreise, Sonderaktionspreise oder Systempreise.

Die Distributionspolitik

Das dritte Marketinginstrument ist die Distributionspolitik. Sie beschäftigt sich mit der 

Überwindung der Distanz zwischen dem Hersteller und dem Endabnehmer. Zwei Berei-

che sind dabei zu unterscheiden: die akquisitorische und die physische Distribution. Mit 

dem ersten Teilbereich werden die Absatzkanäle gestaltet und die Verkaufsorganisation 

aufgebaut. Mit dem zweiten Teilbereich werden die Waren an die Abnehmer verteilt 

(Marketinglogistik). Innerhalb des ersten Entscheidungsbereichs ist die zentrale Frage: 

direkter oder indirekter Absatzweg? Wenn sich ein Unternehmen für den Verkauf über 

eigene Außendienstmitarbeiter (direkter Verkauf) entschieden hat, muss es eine Reihe 

von Entscheidungen treffen. Einmal muss die optimale Anzahl der Außendienstmitar-

beiter festgelegt werden, aber auch die Einteilung der Verkaufsbezirke, die organisatori-

sche Struktur der Außendienstabteilung, die Bezahlung der Außendienstler und schließ-

lich ihre Kontrolle. Anstatt des direkten kann sich ein Unternehmen auch für den 

indirekten Verkauf entscheiden. In diesem Fall arbeitet es mit Absatzmittlern zusam-

men, d. h. betriebsfremden, externen Verkaufsorganen. Sie übernehmen dann diejenigen 

Aufgaben, die bisher von den eigenen Außendienstmitarbeitern wahrgenommen worden 
Zusammenfassung
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sind. Die bedeutendsten Absatzmittler sind die Groß- und Einzelhändler. Um über eine 

stärkere Einflussnahme auf den Absatzweg bis hin zum Letztverbraucher zu verfügen, 

können Hersteller den indirekten Absatz mit vertraglichen Bindungen einsetzen. Die 

engste vertragliche Bindung besteht beim Franchisesystem, was dem Hersteller dement-

sprechend den größten Einfluss erlaubt. Demgegenüber ist er aber auch verpflichtet, ein 

komplettes Marketing- und Managementkonzept dem Franchisenehmer zur Verfügung 

zu stellen.

Auch Distributionssysteme müssen immer wieder überdacht und den Erfordernissen des 

Marktes angepasst werden. So entstanden in den letzten Jahren horizontale Marketing-

systeme und Multikanal-Marketingsysteme. Gleichzeitig veränderten sich die Absatz-

wege, z. B. infolge des Konzentrationsprozesses im Einzelhandel und durch die beacht-

liche Ausdehnung des Internetvertriebs.

Bei der physischen Distribution, auch als Marketinglogistik bezeichnet, handelt es sich 

um die Planung, Steuerung und Kontrolle aller Bewegungs- und Lageraktivitäten, die 

mit dem Fertigwarenfluss vom Ende der Produktion bis zum Wareneingang beim Kun-

den verbunden sind.

Die Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik betrifft schließlich die Informationen und Bedeutungsinhalte, 

die zum Zweck der Steuerung von Meinungen, Erwartungen und Verhaltensweisen an 

die Öffentlichkeit übermittelt werden. Sie ist der wichtigste Kanal für die Markenpoli-

tik. Für die zielführende Auswahl und Kombination der Kommunikationsinstrumente 

wird eine Kommunikationsstrategie entwickelt. Dabei ist es ein entscheidender Wettbe-

werbsvorteil, wenn das Unternehmen über eine unverwechselbare Marken- und Unter-

nehmensidentität verfügt. Die verschiedenen Instrumente, die in diesem Rahmen einge-

setzt werden können, werden üblicherweise zu vier Kategorien zusammengefasst: 

Werbung, persönlicher Verkauf, Verkaufsförderung und Öffentlichkeitsarbeit. Diese 

klassischen Instrumente wurden in den letzten Jahren durch neue Techniken ergänzt, 

wie z. B. das Direktmarketing, das Event-Marketing und das Onlinemarketing.

Eines der wichtigsten Kommunikationsinstrumente ist nach wie vor die Werbung. Mit 

ihr wird das Ziel verfolgt, beim Adressaten marktrelevante Einstellungen und Verhal-

tensweisen im Sinne der Unternehmensziele zu verändern sowie die Erinnerung an die 

Produkte wachzuhalten. Dazu muss ein in sich schlüssiges Werbekonzept erarbeitet 

werden. Ein solches Werbekonzept umfasst die Festlegung der Ziele und des finanziel-

len Rahmens, die Analyse der Zielgruppe, die Planung des Einsatzes von Werbemitteln 

und Werbeträgern sowie die Kontrolle der Wirkung der Werbung.

Der persönliche Verkauf ist darauf ausgerichtet, Bestellungen zu erlangen. Parallel dazu 

sollen Informationen über und von den Kunden gewonnen und übermittelt werden. 

Neben diesen Kernaufgaben werden dem persönlichen Verkauf häufig Aufgaben der 

Verkaufsunterstützung und teilweise logistische Aufgaben übertragen. Dieses Kommu-

nikationsinstrument ist in manchen Branchen der Investitionsgüterindustrie von größe-

rer Bedeutung als die Werbung.

Mit Verkaufsförderung oder Sales Promotion soll der Absatz kurzfristig und unmittel-

bar, d. h. am Verkaufsort (Point of Sale), stimuliert werden. Zu unterscheiden sind Ver-

kaufsförderungsmaßnahmen beim Endverbraucher (= Consumer Promotion), beim 

Absatzmittler (= Merchandising) und beim eigenen Verkaufspersonal.
usammenfassung
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Die Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations) zielt nicht unmittelbar auf Absatzerfolge. 

Sie soll mehr das Umfeld der Aktivitäten eines Unternehmens günstig beeinflussen und 

so die Grundlagen für erfolgreiche Einzelmaßnahmen schaffen. Public-Relations-Maß-

nahmen basieren aus der Sicht des Unternehmens auf der einfachen Grundidee: „Tue 

Gutes und rede darüber“. Als eine Weiterentwicklung des PR-Gedankens kann das Cor-

porate-Identity-Konzept aufgefasst werden. CI verfolgt das Ziel, ein Gesamtbild des 

Unternehmens zu schaffen, um es von außen eindeutig identifizierbar zu machen.

Dieses klassische Instrumentarium wird seit den 80er-Jahren um verschiedenste Metho-

den ergänzt. Diese neuen Methoden kombinieren häufig die klassischen Darbietungs-

formen und können so kaum in das bekannte Schema eingeordnet werden. Besonders 

bekannt geworden sind unter diesen neuen Techniken das Product Placement, Sponso-

ring, Event-Marketing, Direktmarketing und das Onlinemarketing. Neue Kommunikati-

onsformate wie zum Beispiel das Guerilla Marketing oder das Ambient Marketing ver-

suchen, die Zielgruppe überraschend anzusprechen und das Verhältnis zwischen 

Werbekosten und Werbenutzen zu verbessern.

Der Einsatz der verschiedenen Marketinginstrumente insgesamt muss aufeinander 

abgestimmt werden. Diese Abstimmung wird erschwert durch verschiedenste Abhän-

gigkeiten zwischen den einzelnen Instrumenten, wie z. B. funktionale oder zeitliche. 

Nützliche Hinweise liefert dafür das Konzept des Produktlebenszyklus.
Zusammenfassung
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K1__Seite 9

Erwartungen können beispielsweise sein:

Basisanforderungen: Schutz des Kopfes beim Sturz, verstellbarer Kinnverschluss

Leistungsanforderungen: techn. Daten bei Vergleichstests, Farben und Design

Begeisterungsanforderungen: integrierter Regenschutz, Farbänderung in der Sonne

K2__Seite 12

Zur Produkt- und Programmpolitik der Firma Briko gehören:

a) = Veränderung von Produkten,

d) = Eliminierung von Produkten,

e) = Veränderung von Produkten,

f) = Erweiterung des Programms.

Die Ausrüstung der Sportler bei b) ist eine Sponsoringmaßnahme und gehört damit zur 

Kommunikationspolitik.

Der Versand von Katalogen c) ist eine Verkaufsförderungsmaßnahme.

K3__Seite 19

Eine gute Verpackung muss technisch-logistische Funktionen erfüllen und zentrale 

Marketingfunktionen wahrnehmen.

K4__Seite 29

Bereits in der Wachstumsphase treten natürlich mehr und mehr Konkurrenten auf. 

Deren Anzahl und Aggressivität nimmt im weiteren Zeitablauf noch zu. Darauf muss 

reagiert werden mit z. B. Preiszugeständnissen, zusätzlicher Werbung, Verkaufsförde-

rungsmaßnahmen usw. Diese Aktivitäten drücken auf die Gewinnlage bei diesem Pro-

dukt.

K5__Seite 58

Nein, für die Beurteilung des Außendienstmitarbeiters bezüglich seiner Eignung für 

eine Führungsposition reicht die Bewertung der quantitativ messbaren Leistung nicht 

aus. Daneben gibt es verschiedene andere Kriterien, die sich nicht in Zahlen ausdrücken 

lassen, die jedoch für eine Führungsposition unentbehrlich sind, wie z. B. Fachwissen, 

Initiative, Loyalität dem Unternehmen gegenüber, Durchsetzungsvermögen, Persön-

lichkeit u. a.

K6__Seite 91

USP = Unique Selling Proposition, d. h. ein unverwechselbares und einzigartiges Nut-

zenangebot. Ein einziger Produktnutzen soll also hervorgehoben werden. Beispiele für 

wesentliche Positionen: beste Qualität, beste Dienstleistung, niedrigster Preis usw.
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K7__Seite 105

Die Feststellung der Wirkung von Events ist schwierig, weil

– es relativ komplexe Veranstaltungen sind,

– sie längerfristig wirken,

– weil immer wieder neue und innovative Formen und Erlebnisse eingesetzt werden, 

sodass keine Standards gebildet werden können.

K8__Seite 44

a) Falsch, da eine parallel zur Mengenachse verlaufende Preis-Absatz-Kurve bedeutet, 

dass der Anbieter überhaupt keine Preisautonomie hat. Er muss sich an den im Markt 

vorgegebenen Preis halten. Eine Preiserhöhung würde zum Verlust der Nachfrage 

führen.

b) Richtig.

c) Falsch. Wenn ein Preis von außen aufgezwungen wird, haben die Anbieter zwar 

keine Preisautonomie. Das bedeutet aber nicht, dass Angebot und Nachfrage zum 

Ausgleich kommen.

d) Richtig.

e) Falsch. Ein Monopolist hat zwar die volle Preisautonomie, muss aber den Preis-Men-

gen-Zusammenhang in seiner Preis-Absatz-Kurve beachten. Er kann also nicht eine 

beliebige Menge zu einem beliebigen Preis absetzen.

K9__Seite 49

Der Hersteller konzentriert sich damit auf einige wenige Kunden, die viel bei ihm ein-

kaufen. Das führt zu einer Abhängigkeit von diesen Großkunden. Zudem können Kun-

den ihre Nachfrage bündeln (z. B. über http://www.qesar.com), was zu Umsatzverlusten 

führt.

K10__Seite 58

Setzt man die genannten Zahlen in die Formel ein, dann ergibt sich folgendes Bild:

Optimale Anzahl Außendienstmitarbeiter =

K11__Seite 67

Besonders betroffen sind die klassischen Versandgeschäfte. Die schriftliche oder telefo-

nische Bestellung wird mehr und mehr durch die elektronische Bestellung abgelöst. Das 

setzt bei den Versandhändlern entsprechende EDV-Systeme voraus. Ferner spielt das 

Internet eine wachsende Rolle in der Kommunikation zwischen Groß- und Einzelhänd-

lern.

K12__Seite 91

Bei dem Kräuterhotel handelt es sich um ein eher kleines Hotel, d. h. die finanziellen 

Mittel sind beschränkt. Zudem soll in erster Linie für die Veranstaltung geworben wer-

den. Damit ist die Werbung über Fernsehspots oder Werbefilme zu teuer. Radiospots 

wären zwar eher noch finanzierbar, doch macht die anvisierte Zielgruppe nur einen 
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geringen Prozentsatz der Gesamtbevölkerung aus. Die Streuverluste wären damit zu 

hoch. Realistisch erscheint die Platzierung von Anzeigen in ausgewählten Medien und 

die Zusendung von Prospekten an Stammkunden, begleitet von einem Hinweis auf die 

Veranstaltung auf der Homepage des Hotels.

K13__Seite 97

Durch das Angebot eines Treuerabatts wird der Anreiz zum Wiederkauf gesteigert.

K14__Seite 100

Corporate Identity ist die Unternehmensidentität. Sie ist also eine Soll-Vorstellung – oft 

nur der Geschäftsführung – wie das Unternehmen von der Öffentlichkeit wahrgenom-

men werden soll. Das Ziel ist, das Unternehmen eindeutig identifizierbar zu machen.

K15__Seite 107

Zum Direktmarketing gehört, dass die Zielpersonen zu einer individuellen und mess-

baren Reaktion veranlasst werden sollen. Das setzt voraus, dass die Daten erfasst und 

ausgewertet werden. Dazu ist ein EDV-System unabdingbar.

K16__Seite 12

Der Kernnutzen der Armbanduhr ist die Zeitangabe. Das Basisprodukt ist eine Arm-

banduhr, von der sich die Zeit ablesen lässt. Das erwartete Produkt ist eine Uhr, die 

genau geht und mit deren Kauf auch Garantieleistungen erworben wurden. Zum aug-

mentierten Produkt gehören mögliche Zusatznutzen durch weitere Funktionen der Uhr 

wie Datumsanzeige, Stoppvorrichtung usw. oder ihr Wert als Statussymbol oder 

Schmuckstück. Das potenzielle Produkt beinhaltet mögliche Entwicklungen für die 

Zukunft, z. B. dass man mit der Armbanduhr auch telefonieren kann.

K17__Seite 20

Zu einem Markenprodukt gehören:

– Kennzeichnung durch einen Namen, Form, Symbol oder Ähnliches,

– gleichbleibende Qualität und Aufmachung,

– ein überregionaler Vertrieb,

– ein hoher Bekanntheitsgrad.

K18__Seite 105

Bei der Veranstaltung des Esslinger Frisörsalons handelt es sich nicht um Event-Marke-

ting. Die Situation in einem Café hebt die Kunden nicht aus ihrem Alltag heraus und 

fördert kaum die Kontaktqualität.

K19__Seite 44

Die Preiselastizität ist (–2) und gibt das Verhältnis von relativer Mengenänderung zu 

der sie auslösenden relativen Preisänderung wieder.
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a) Bei einer Preisänderung von (+5 %) muss die Mengenänderung also (–10 %) betra-

gen, also 20 000 Flaschen.

b) Der bisherige Umsatz war: 200 000 Flaschen Demeter-Milch · 1,00 Euro = 200 000 

Euro. Der Preis wird um 5 % erhöht, d. h. auf 1,05 Euro pro Flasche. Gleichzeitig 

geht die abgesetzte Menge auf 180 000 Flaschen zurück. Der Umsatz ergibt sich 

somit als: 180 000 · 1,05 = 189 000 Euro. Die Preiserhöhung würde also zu einer 

Umsatzeinbuße von 11 000 Euro führen.

K20__Seite 49

Rabatte werden für Leistungen des Abnehmers gewährt, die mit der Ware zusammen-

hängen. Das Skonto wird für die rasche Zahlung der Rechnung eingeräumt.

K21__Seite 58

Das Potenzialverfahren kann eingesetzt werden, wenn die zahlenmäßige Verteilung und 

die Kundenstruktur im gesamten Absatzgebiet in etwa gleich sind.

K22__Seite 67

Ja. Der Franchisenehmer ist zwar wirtschaftlich sehr eng an den Franchisegeber gebun-

den, rechtlich bleibt er jedoch selbstständig.

K23__Seite 91

Zu einer Werbekonzeption gehören die Definition der Werbeziele und der Zielgruppen 

sowie die Festlegung des Werbebudgets. Zudem muss eine Werbekonzeption Auskunft 

geben über die Copy-, Werbemittel- und Mediastrategie sowie über die Streuplanung. 

Es muss auch festgelegt werden, wie die Erreichung der Werbeziele kontrolliert wird.

K24__Seite 91

Die Verkaufswirkung der Werbung ist schwerer zu messen als die Kommunikations-

wirkung, weil der Absatz nicht nur von der Werbung abhängt, sondern auch vielen 

anderen Einflüssen ausgesetzt ist, wie z. B. dem Preis des Produkts, anderen Maßnah-

men der Verkaufsförderung, den Maßnahmen der Wettbewerber, gesamtwirtschaftli-

chen Entwicklungen usw. Dagegen kann die Kommunikationswirkung anhand von psy-

chologischen Tests und durch Befragungen relativ gut festgestellt werden.

K25__Seite 97

Mit der Verkaufsförderung sind folgende Vorteile verknüpft:

– Flexible Anpassung an kurzfristige Angebots- und Nachfrageschwankungen ist 

durch Verkaufsförderungsaktionen möglich.

– Preisschwellen bei den Verbrauchern für die Listenpreise können durch Preis-Promo-

tion-Aktionen ausgetestet werden.

– Es kann mehr verkauft werden, als zum regulären Listenpreis möglich wäre.

– Durch einen höheren Absatz können die Stückkosten gesenkt werden.
Antworten zu 
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K26__Seite 112

Ein wichtiger Unterschied zwischen Onlinewerbung und Werbung in Printmedien ist, 

dass bei Printmedien keine Interaktivität möglich ist, im Internet dagegen schon. Zum 

zweiten verursacht ein Kontakt per Internet in der Regel höhere Kosten beim User als 

ein Kontakt per Werbeanzeige.

K27__Seite 17

Neue Produkte sind für die Unternehmen sehr wichtig, um Kundenwünsche erfüllen 

und gegen den Wettbewerb bestehen zu können. Zudem sind damit oft hohe Kosten und 

ein enormer Zeitaufwand verbunden. Produktinnovationen sind für Unternehmen über-

lebensnotwendig und können somit nicht dem Zufall überlassen werden.

K28__Seite 24

b), c) und e) zählen zum Kundendienst im engeren Sinn. a) ist eine Zusatzleistung, die 

vor dem Kauf, d) eine Zusatzleistung, die während des Kaufs erbracht wird.

K29__Seite 33

Das neue Gerät ist hoch innovativ. Es besteht durch den Patentschutz kaum eine Gefahr 

dafür, dass Konkurrenten mit einem „Me-too-Produkt“ rasch nachziehen. Damit kann 

der Sportartikelhersteller die Zahlungsbereitschaft der frühen Kunden abschöpfen. Also 

empfiehlt sich eine Abschöpfungsstrategie.

K30__Seite 44

Güter mit einer eher elastischen Nachfrage sind z. B. Sekt, Wein, Kosmetika usw.; 

generell Güter des gehobenen Bedarfs.

Güter mit einer eher unelastischen Nachfrage sind z. B. Brot, Milch, Medikamente 

usw.; generell Güter des Grundbedarfs.

K31__Seite 49

Leasing ist zwar in der Regel teurer als ein Kauf (Verwaltung und Gewinnzuschläge der 

Leasinggesellschaft), doch birgt es auch eine Reihe von Vorteilen für den Leasingneh-

mer, wie z. B. Steuerersparnisse, Schonung des Eigenkapitals und damit auch eine ver-

besserte Liquidität.

K32__Seite 58

In einer Aufbauphase mit geringen Umsätzen bietet sich für die Außendienstmitarbeiter 

ein Festgehalt an, da über Provisionen zu wenig verdient werden könnte.

K33__Seite 71

Derartige Waren können sein: Saisonartikel, wie z. B. Winterreifen und Osterhasen, 

oder rasch verderbliche Waren wie z. B. Obst und frisches Gemüse.
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K34__Seite 91

Mögliche Ziele für diese Werbekampagne könnten lauten:

1. 70 % der bisherigen Gäste des Hotels wissen bis zum 1. Juni von der geplanten Ver-

anstaltung.

2. 90 % der Einwohner von Irschen kennen bis zum 1. Juni den Ort der Veranstaltung, 

die Zeiten und mindestens zwei der angebotenen Seminare.

K35__Seite 95

In der Investitionsgüterindustrie verkaufen Unternehmen ihre Produkte, wie z. B. 

Maschinen, an andere Unternehmen. Es handelt sich zudem sehr häufig um relativ teure 

Produkte. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass dem Kunden für seine speziellen 

Fragen eine fachkundige Person zur Verfügung steht, die gegebenenfalls das Angebot 

entsprechend anpassen und den Bedarf korrekt erfassen kann. Die Außendienstmitarbei-

ter prägen in dieser Branche zudem mit ihrem Auftreten das Image eines Unterneh-

mens. Davon hängen wiederum Folgeaufträge ab. Schließlich ist der Kauf derartiger 

Produkte eine Vertrauenssache. Eine Vertrauensbasis wird aber hauptsächlich durch 

persönliche Beziehungen geschaffen.

K36__Seite 102

Richtig ist auf jeden Fall, dass Product Placement bezahlt werden muss und dass es sich 

um eine Art Werbung außerhalb der üblichen Werbeblöcke handelt. Product Placement 

wirkt zudem unterschwellig. Das ist ja genau das Ziel dieses Instruments. Ob es sich um 

„Schleichwerbung“ handelt, ist umstritten. Solange die Produkte notwendige, mit der 

Handlung verbundene Requisiten sind, gilt Product Placement nicht als „Schleichwer-

bung“. Zudem ist Product Placement seit 1.4.2010 (13. Änderung Rundfunkstaatsver-

trag) im deutschen TV unter bestimmten Bedingungen rechtlich zulässig, muss aller-

dings gekennzeichnet werden. In Informationssendungen gilt Product Placement jedoch 

als wettbewerbswidrig, ebenso wenn die Requisite in einer dramaturgisch nicht gebote-

nen Weise dargestellt wird.

K37__Seite 112

Bei der Bewertung des Internetauftritts eines Bildungsinstituts sind die wichtigsten Kri-

terien Aktualität und inhaltliche Qualität des Angebots und Einfachheit der Bedienung 

(z. B. Menüführung).

K38__Seite 17

Da Elektrorasierer schon seit langem auf dem Markt sind, ist die technische Funktions-

fähigkeit und -sicherheit eine Anforderung, die selbstverständlich erfüllt werden muss. 

Wichtig sind darüber hinaus die ergonomischen Eigenschaften des Geräts und sein 

Erscheinungsbild.
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K39__Seite 24

Nein, das ist nicht ausreichend. Der Kundendienstmitarbeiter sollte neben der techni-

schen Leistung auch andere Funktionen des Kundendienstes wahrnehmen, wie z. B. 

seine Informations-, Bedarfsweckungs- und Betreuungsfunktion.

K40__Seite 44

Die für die Kalkulation erforderliche Festlegung der abzusetzenden Menge vernachläs-

sigt die Tatsache, dass der Preis die absetzbare Menge mitbestimmt. Bei einer geringeren 

Absatzmenge als der kalkulierten wird der geplante Gewinn nicht erreicht. Außerdem 

wären die Kunden vielleicht bereit gewesen, einen höheren Preis als den „Kostenpreis“ 

zu bezahlen.

K41__Seite 33

Die Preispolitik ist das einzige Marketinginstrument, das keine Ausgaben verursacht, 

sondern zu Einnahmen führt. Darüber hinaus ist die Preispolitik am flexibelsten einsetz-

bar. Bei der Preispolitik besteht ein natürlicher Interessensgegensatz zwischen Unter-

nehmen und Kunden: während Unternehmen tendenziell möglichst hohe Preise durch-

setzen wollen, wünschen Kunden in der Regel möglichst niedrige Preise

K42__Seite 52

Ob der Handel eingeschaltet werden soll oder nicht, gehört zum Komplex der akquisito-

rischen Distribution. Sie befasst sich mit der Gestaltung der Absatzkanäle.

K43__Seite 58

Für den Verkauf der Produkte der Serie Pharo sollte die Firma hansgrohe zusätzliche 

Prämien an die Außendienstmitarbeiter gewähren. So werden diese motiviert, eine Ext-

raleistung zu erbringen und die Auslaufprodukte schnell zu verkaufen.

K44__Seite 71

Der Aufbau einer Website für Buchbestellungen per Internet wirkt sich auch auf die 

physische Distribution der Buchhandlung aus, denn dadurch muss die Auftragsabwick-

lung neu geregelt werden. Ferner ist zu überprüfen, ob die Lagerbestände wie bisher 

gehalten werden können oder ob Veränderungen erforderlich sind.

K45__Seite 91

Als mögliche Zielgruppe kommen Ehepaare oder alleinstehende Personen aus Deutsch-

land in Betracht, mit einem gehobenen Einkommen (> 3 000 Euro), Schulbildung Abi-

tur oder Hochschulabschluss, Alter ca. 35 Jahre oder älter. Diese Personen sollten Inter-

esse am Wandern und an Kräutern bzw. an der Umwelt haben.
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K46__Seite 100

Ja, das ist eine echte PR-Maßnahme. Durch die Unterstützung von kulturellen Veran-

staltungen schafft sich das Weiterbildungsinstitut ein positives Image in der Öffentlich-

keit im Sinne von aufgeschlossen, kulturell engagiert, seriös.

K47__Seite 103

Richtig sind a) und b).

c) = eine Werbeanzeige.

d) = eine Verkaufsförderungsaktion.

K48__Seite 17

Die Produktlebenszyklusanalyse kann zeigen, in welcher Lebensphase sich das rele-

vante Produkt befindet. So kann erkannt werden, ob es z. B. überhaupt noch sinnvoll ist, 

für ein altes Produkt eine Relaunch-Maßnahme durchzuführen.

K49__Seite 29

Das Unternehmen A erzielt mit relativ wenigen Kunden den größeren Teil seines 

Umsatzes. Diese Kunden sind Schlüsselkunden. Sie müssen besonders gut betreut und 

gepflegt werden. Der Wegfall eines Schlüsselkunden hat gravierende Auswirkungen auf 

die Umsatz- und Ertragssituation des Unternehmens. Bei Unternehmen B dagegen trägt 

jeder Kunde etwa gleich viel zum Umsatz bei. Entsprechend wird Unternehmen B alle 

Kunden etwa gleich intensiv betreuen müssen.

K50__Seite 44

Nein! Bei einem „Me-too-Produkt“ ist eine konkurrenzorientierte Preisbildung sinnvoll 

und auch möglich. Allerdings müssen natürlich die Produktkosten kalkuliert werden, 

um zu prüfen, ob der vorgegebene Preis überhaupt wirtschaftlich tragbar ist.

K51__Seite 49

Für die Firma Wolf bietet sich vor allem die zeitliche Preisdifferenzierung an, da Rasen-

mäher typische Saisonprodukte sind. Parallel dazu kann der Preis nach Produktvarian-

ten (Einfach-, Standard-, Luxusausführung) differenziert werden.

K52__Seite 52

Spricht für Spricht für Spricht für Spricht für 
direkten Absatzdirekten Absatzdirekten Absatzdirekten Absatz

Spricht für Spricht für Spricht für Spricht für 
indirekten Absatzindirekten Absatzindirekten Absatzindirekten Absatz

Das Produkt ist stark erklärungsbedürftig. x

Die Kauffrequenz ist niedrig. x

Die Kunden sind geografisch weit verstreut. x

Es gibt insgesamt nur wenige Kunden. x
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K53__Seite 58

Da der EDV-Hersteller sehr unterschiedliche Kunden mit unterschiedlichen Problemen 

bedient, empfiehlt sich die kundenorientierte Außendienstorganisation.

K54__Seite 68

K55__Seite 77

K56__Seite 91

Prozyklische Tendenzen zeigen sich bei der Orientierung des Werbebudgets am 

Umsatz, am Absatz und bei der finanzorientierten Methode.

Push-Push-Push-Push-
StrategieStrategieStrategieStrategie

Pull-Pull-Pull-Pull-
StrategieStrategieStrategieStrategie

Die US-Firma Procter & Gamble wirbt für ihren Shampoo Head & 
Shoulders mit einer groß angelegten Werbekampagne im Fernse-
hen, über Anzeigen und auf Plakaten.

x

Die Firma Kärcher wirbt für ihre Hochdruckreiniger in Zeitschriften 
wie z. B. Mein schöner Garten, Das Haus u. a. und engagiert sich im 
Sportsponsoring (VfB Stuttgart).

x

Die Firma Kärcher stattet anlässlich der Einführung des -Hoch-
druckreinigers Kärcher 590 GM ausgewählte Einzelhandelsge-
schäfte mit innovativen Displays aus.

x

Die Lufthansa verschickt Präsentations- und Aktionsmaterialien an 
die IATA-Reisebüros.

x

Die Stanwell GmbH verschenkt Proben von Pfeifentabaken an Ein-
zelhändler, die sie an ausgewählte Kunden weiterreichen.

x x

Der Elektronikteilehersteller Dataquest vergibt nach einem Wett-
bewerb jährlich den „European Distributor of the Year“.

x
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Jacobs Kaffee legt Kaufvideos eines Kinohits seine Produktproben 
bei.

x

Die Holsten Brauerei druckt auf 10 Mio. Bierflaschen statt der 
Marke „Astra“ das Wort „Danke“.

x

McDonald‘s fordert mit großen Plakaten die Autofahrer zu Rück-
sichtnahme auf Kinder im Straßenverkehr auf.

x

Die Porsche AG präsentiert sich mit einer Homepage im Internet. x

Sie bekommen von einem Versandhaus den neuen Katalog zuge-
schickt.

x
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K57__Seite 100

Die Vorteile einer derartigen Pressekonferenz sind:

– Veröffentlichungen von neutralen Journalisten sind für die Leser glaubwürdiger als 

Werbeanzeigen. Sie wirken objektiver.

– Durch die Pressekonferenz besteht die Möglichkeit, dass das Projekt „Kräuter-Aka-

demie“ in verschiedensten Fachzeitschriften erwähnt und dementsprechend viele 

Leser angesprochen werden. Eine Werbekampagne in diesem Umfang ist für ein 

kleines Unternehmen meist nicht bezahlbar.

– Ein Artikel in einer Fachzeitschrift wird von den Lesern üblicherweise bewusster 

wahrgenommen als eine Anzeige.

K58__Seite 116

Die Wirkung des Ambush-Marketing ist bis dato wenig erforscht. Evtl. wirkt das Bild 

als „Trittbrettfahrer“ oder „Schmarotzer“ in der Öffentlichkeit negativ. Zudem bewegt 

es sich rechtlich in einer Grauzone – mögliche Abmahnungen, Schadenersatzforderun-

gen, etc. werfen ggfs. ein schlechtes Licht auf den Ambusher. Auch wenn Ambush-

Marketing wohl nicht immer illegal ist, wirkt es ggfs. zumindest illegitim.

K59__Seite 67

Da seine finanziellen Mittel begrenzt sind, kommt in erster Linie ein indirekter Absatz-

weg in Frage. Wenn er sich nur auf den Vertrieb der Pralinen und Schokoladen konzen-

triert, ist die Vergabe von Alleinvertriebsrechten an ausgewählte Cafés oder Schokola-

denfachgeschäfte zu empfehlen. Soll das gesamte Konzept, also inklusive Café und 

Marketing, verbreitet werden, ist der Aufbau eines Franchisesystems ratsam. Der 

direkte Vertrieb könnte im zweiten Schritt genutzt werden: Ein Online-Shop der Scho-

koladen und Pralinen von den jeweiligen Cafés für den „Genuss zu Hause“.

K60__Seite 74

Nach innen zu den Mitarbeitern wirkt die eindeutige Corporate Identity motivierend. 

Die Mitarbeiter wissen, für was das Unternehmen steht, welche Werte und Normen es 

verfolgt. Sie werden so zu Botschaftern, die Produkte und Unternehmen positiv weiter-

geben. Nach außen gibt eine klare Corporate Identity den Kunden Orientierung und 

Sicherheit im Dschungel der vielen Angebote. Die CI wirkt bei den Kunden zudem Ver-

trauen bildend, wenn Werte klar vermittelt werden und dazu noch das Gesamtbild aus 

Auftritt, Qualität und Mitarbeiterverhalten stimmt.

K61__Seite 112

Onlinemarketing umfasst die in diesem Studienbrief behandelten Instrumente des Inter-

netmarketings und ferner noch Intranet, Extranet und mobile Endgeräte. Zum Internet-

marketing zählen E-Mail und das Internet mit seinen klassischen Diensten sowie den 

Sozialen Medien. Im Einzelnen sind die klassischen Dienste der Internetauftritt, News-

letter, Bannerwerbung und Suchmaschinenwerbung. Zu den modernen Internetdiensten 

zählen die Sozialen Medien, wobei für Unternehmen Blogs, Mikroblogs, Soziale Netz-

werke, Podcasts, Videocommunity interessant sind; ferner noch Wikis und Social 

Bookmarks.
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K62__Seite 112

Die Nutzer des Internets sind auf der Suche nach einer Lösung ihres Problems. Sie tref-

fen auf viele Angebote, können Informationen und Preise vergleichen. Gleichzeitig 

herrscht eine gewisse Unsicherheit und leicht auch Orientierungslosigkeit, welches 

Angebot denn nun das richtige ist. Hier können Unternehmen mit eindeutiger Corporate 

Identity punkten, da sie dem Nutzer mit ihren vermittelten Werten und Inhalten genau 

diese Sicherheit und Orientierung geben.

K63__Seite 116

Der Winzer kann das Guerilla Marketing anwenden: Zum Beispiel Patenschaften für 

Rebstöcke übernehmen; Kunden als offizielle Verkoster der neuen Weine gewinnen 

(„Botschafter“). Wenn eine alte Mauer zu nutzen ist: Streetbranding mit Weinreben und 

seinem Namen. Ihnen fallen bestimmt noch andere Möglichkeiten ein. Die Ambient 

Medien sind erst bei einem gewissen Bekanntheitsgrad ratsam, um das aufgebaute 

Image des „Bio-Winzers“ weiterzutragen. Ambush Marketing ist nicht geeignet.
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