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„Einerseits ist die Zukunft radikal unbestimmt,
andererseits scheinen die Weichen gestellt“1
Marketing ist auch Innehalten und Nachdenken. Nachdenken über das was
man tut, und das was man zukünftig erreichen will.

1

HEINTEL, Peter: Innehalten. Gegen die Beschleunigung – für eine andere Zeitkultur“,
Freiburg 1999 (2. Auflage), Seite 194
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Vorwort
Durch neue Medien verändern sich viele Berufe. Einige verschwinden gänzlich. Menschen, die in diesen Branchen arbeiten müssen sich den Veränderungen stellen und sich diesen Anpassen. Schulung und Weiterbildung ist
das beste Mittel gegen Arbeitslosigkeit.
Die gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Veränderungen haben vor
allem im Marketing große Auswirkungen. Es liegt im Marketing an sich,
daß es Veränderungen in Überlegungen der Marktbearbeitung mit einbezieht.
Electronic Commerce bringt eine engere Bindung zwischen Käufer und
Verkäufer. Das veränderte Kaufverhalten der Konsumenten und die zunehmende Mobilität in der Gesellschaft führen zu stärkeren Fluktuationen.
 Die Treue der Mitarbeiter zu ihren Arbeitergebern und Unternehmen
nimmt ab.
 Staatsbürger wählen ihre politischen Vertretungen situativ und nicht
mehr fortschreibend.
 Konsumenten wechseln ihre Produkte häufiger. Stammkäufer werden
weniger.
Marketing ist nicht eine Spezialdisziplin, sondern eine Verhaltensweise,
eine Idee, eine Einstellung, die in einem Unternehmen vorhanden ist oder
nicht.
In weniger entwickelten Märkten hat Marketing weniger Bedeutung Wenn
es nicht genug Waren und Produkte gibt, ist es auch nicht schwierig, diese
im Markt zu verteilen - ja, „verteilen“ ist in dem Fall die richtige Bezeichnung. Herrscht aber ein Überangebot, dann muß man sich als Produzent
unterscheiden, um der Konkurrenz vorgezogen zu werden. Man muß seine
eigenen Stärken und Schwächen analysieren. Man muß sich am Markt positionieren. Man muß genauer arbeiten, als bei einer starren Nachfrage.
Marketing ist demnach nicht nur eine Theorie, sondern muß auch praxisorientiert sein. Im vorliegenden Buch versuchen wir mit Praxisbeispielen eine
rasche Umsetzung des Erlernten zu erreichen. Die praktischen Beispiele
sollen es auch leichter machen neue Idee richtig zu verstehen.
Praktisch soll Marketing auch beim vorliegenden Buch angewendet werden.
Es soll zielgruppenorientiert für jene aufbereitet sein, die einen Nachholbe-
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darf haben: Schulen und Unternehmen. Schüler, die erstmals mit diesen
Ideen konfrontiert werden und Menschen aus der Berufswelt, die auf Grund
geänderter Aufgabenbereiche sich mit Marketing als neuem Metier befassen
müssen.
Durch verstärkte Globalisierung der Weltwirtschaft bekommt internationale
Konkurrenz immer mehr Bedeutung. Andererseits kommen neue Mitbewerber aus völlig fremden Branchen und haben oft einen viel zu spät erkannten
Markteintritt.
Beide Autoren haben theoretisches und praktisches Wissen zum Thema
„Marketing“, obwohl die Kombination in unterschiedlichem Zeitablauf erfolgte:
Günther kam aus der Praxis an die Universität und Stefan wurde neben dem
Lehrberuf zum Unternehmer.
Das vorliegende Buch hatte einen Vorgänger – „Marketing – Einführung
und Praxis“ -, der leider völlig vergriffen ist. Dies war der Grund daß Ihnen
werter Leser nun eine Neufassung vorliegt, die auch neue Technologien mit
berücksichtigt.
Viel Spaß beim Lesen!

Johann GÜNTHER

Paul STEFAN

Krems, im März 2000
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I. MARKETING
1. DEFINITION
Meffert definiert: „Marketing ist die bewußt marktorientierte Unternehmensführung, die sich in Planung, Koordination und Kontrolle aller
auf die aktuellen und potentiellen Märkte ausgerichteten Unternehmensaktivitäten niederschlägt.“

Marketing darf nicht in eine Spezialabteilung verbannt werden. Es genügt
nicht, sich Marketing zu „leisten“, indem man eine Marketingabteilung
„hält“.
Das ganze Unternehmen muß marktorientiert sein!
Das heißt, der Führungsstil muß das ganze Unternehmen auf den Markt ausrichten.
„Marketing umfaßt alle menschlichen Tätigkeiten, die darauf abzielen,
Austauschprozesse (z.B. Produkte gegen Geld, Dienstleistungen gegen
Produkte,...) zu erleichtern und durchzuführen. Alle Marketingmaßnahmen haben zum Ziel, Kundenbedürfnisse zu befriedigen.“
( Dr. Helmuth LEIHS: Marketing, Tips und Hinweise für den Praktiker,
Wien 1989, Seite 11).

Marketing ist die marktorientierte Planung und Umsetzung von Strategien,
die dem Unternehmen Gewinne bringen.
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In den unterentwickelten Märkten wird Marketing meist mit Produktion
gleichgesetzt. Dies wirkt aber nur so lange, als die Nachfrage größer ist als
die Produktion. Später kommt eindeutig der Satz
„Ein Markt ist mehr wert als eine Fabrik“
zum Tragen.
Die Strategie des Marketings muß der jeweiligen Region bzw. Zielgruppe
angepaßt werden. Man kann nicht alle Märkte mit derselben Methode bearbeiten. Märkte und Gebiete sind unterschiedlich. Diesen Eigenarten muß
man Rechnung tragen, ohne aber eine internationale Unternehmensstrategie
zu verlassen. Dies ist notwendig, weil wir es nicht mit einem „Einheitskonsumenten“ zu tun haben. Nicht alle Leute wollen die Haare gleich geschnitten haben. Nicht alle Gesichter sind gleich, weshalb wir auch keinen Einheitsrasierer anbieten können, in den die Männer ihr Kinn hineinstecken.
Jedes Kinn ist anders. Der Einheitsrasierer würde - wie ein chirurgisches
Gerät - alle Männergesichter gleich formen, damit sie gerätekonform sind.
Marketing darf auch nicht die Trickkiste sein, die Produkte vorgaukelt, die
sie gar nicht sind. Man kann nicht Hühnern die Füße platt klopfen und sie
als Enten anbieten.
Produkte werden immer ähnlicher. Firmenspezifische Unterscheidungen
erreicht man durch marketingtechnische Maßnahmen. Gute Technik allein
ist nicht mehr ausreichend, um sich vom Konkurrenten zu unterscheiden.
Gutes Marketing unterscheidet nicht zwischen Investitionsgütern und Konsumgütern. In beiden Produktgruppen muß gezielt, segmentiert und strategisch vorgegangen werden.
Neuerdings kommt neben dem Investitionsgütermarketing und dem Konsumgütermarketing „Social Marketing“ hinzu. Das „Produkt“ ist dabei
nicht eine durch Bezahlung zu erwerbende Ware oder Dienstleistung, sondern die Vermittlung einer Idee, die von der Gesellschaft akzeptiert wird.
Gesellschaftliches Marketing - wie es auch genannt wird - bedient sich derselben Instrumente wie Marketing in der Wirtschaft. In Kampagnen können
so von Regierungen oder Interessensvertretungen soziale Veränderungen
durchgesetzt werden. Das Paradebeispiel einer „Social Marketing Kampag-
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ne“ war 1967 die Umstellung des schwedischen Straßenverkehrs von der
Links- auf die Rechtsfahrweise. „Die Kampagne in Schweden läßt vermuten, daß es durchaus möglich ist, Verhaltensweisen zu ändern, wenn die
Aufklärung wirksam geplant und umgesetzt wird.“ (Philip Kotler)

2. MARKETING ALS FÜHRUNGSSTIL
Marketing als Führungsstil bedeutet marktorientiertes Entscheidungsverhalten, welches durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:
 Kundenorientierung
 Dynamik und Zukunftsorientierung
 Systematik und Planmäßigkeit

A. Kundenorientierung
a) Existenzgrundlage jeder Unternehmung ist ein Kundenbedarf
Sämtliche unternehmerische Handlungen haben ihre Ursachen in den Bedürfnissen, Wünschen und Problemen der Abnehmer.
Die Kunden sind die Existenzgrundlage jedes Unternehmens.
Man muß den Mitarbeitern immer wieder klar machen,
daß nicht der Chef ihre Gehälter zahlt,
sondern der Kunde.

b) Ein Markt ist mehr wert als eine Fabrik
Es hat keinen Sinn, wenn man zwar viele und auch gute Produkte erzeugen
kann, aber keinen Markt mehr findet, auf dem man diese Produkte zu gewinnbringenden Preisen absetzen kann.
Eine derartige Situation muß zum Konkurs führen, und zwar auch dann,
wenn die Produktion technisch noch so hochwertig und rationell ist oder die
Buchhaltung einwandfrei funktioniert.
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c) Die Kunden suchen Problemlösungen und keine Produkte
Kundenorientierung bedeutet Nutzenorientierung und Problemlösung für
den Kunden. So wird z.B. kein Lippenstift gekauft, sondern Schönheit und
Anziehungskraft oder kein Auto, sondern Mobilität, Freiheit, Unabhängigkeit, Komfort und vor allem soziales Prestige.
d) Qualitätsmaßstab ist die Kundeneinschätzung
In den meisten Unternehmen wird die Produktqualität von den Produktspezialisten bestimmt. Auch diese innere Entscheidung ist eine externe. Der
Kunde bestimmt die Qualität des Produktes. Zu hohe Qualität wird von ihm
nicht bezahlt. Er braucht sie nicht. Zu niedrige Qualität kauft er nicht. Er
will mehr.
Praktisch wird öfter der Fehler der zu hohen Qualität gemacht. Interne Qualitätsabteilungen - oft direkt der Geschäftsleitung unterstellt - treiben die
Produktion zu immer höherem Qualitätsstandard. Vergoldete Kontakte werden aber nicht mehr bezahlt, wenn andere ausreichen.
Die Qualitätsstandards können sich auch durch Trends verändern. So war
etwa die Qualität von Kleidung früher höher als heute. In schlechteren Zeiten kaufte man ein Kleidungsstück, damit es möglichst lange hält. Qualität
war ein Kaufentscheidungskriterium. Heute unterliegt Kleidung mehr dem
Argument des modischen Trends. Kleidung wird nur für eine Saison gekauft, da sie in der nächsten Saison bereits überholt ist. Dementsprechend
hat auch die Qualität abgenommen. Sie ist nicht mehr so notwendig. Ein
Kleid, das man in drei Jahren ohnehin nicht mehr trägt, braucht nicht für 10
Jahre Haltbarkeit produziert werden.
Zu niedrige Qualität ist ebenso schlecht. Die eine Saison, die das Kleid getragen werden soll, sollte es doch die Form halten.
Ein zufriedener Kunde sagt seine Erfahrung an durchschnittlich 8 andere weiter.
Ein unzufriedener Kunde aber an durchschnittlich 22!
Wir reden eben lieber über Schlechtes als über Gutes. Für einen unzufriedenen Kunden brauchen wir 3 zufriedene, um erst einen ausgeglichenen
Imagestand erreicht zu haben. Der Konkurrent mit 4 zufriedenen und keinem unzufriedenem Kunden ist aber um den Faktor 22 überlegen!
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Die richtige Qualität produziert man,
wenn der Kunde wieder kommt und nicht das Produkt.
Es gibt aber auch Ausnahmefälle, in denen die Qualität nicht vom Kunden
bestimmt wird, sondern der Unternehmer Verantwortung gegenüber dem
Markt übernimmt. Dazu zählt der ganze kulturelle Bereich. Theatermanager
haben die Verpflichtung nicht nur in „seichte“ Literatur abzusacken. Sie
müssen es auch wagen, ihr Publikum mit Neuem und Progressivem zu konfrontieren. Tageszeitungen dürfen sich nicht nur auf Unterhaltung und Sport
konzentrieren. Sie haben auch Verpflichtungen für politische Aufklärung.
Sie dürfen nicht nur ihren Besitzern entsprechen, denn sie sind ein wichtiges
Instrument für unsere Demokratien. Vielleicht entsprechen sie aber doch
wieder ihren Zielgruppen. Dort, wo es Leute gibt, die sich für neue Theaterstücke, die nicht den üblichen Konventionen entsprechen, interessieren, gibt
es einen Markt. Dort, wo es Leute gibt, die sich für die Politik in den Zeitungen interessieren, gibt es einen Markt für politische Berichte und Meldungen. Trotzdem müssen sie nicht nur nachgeben, sonst hätten wir vielleicht nur mehr „Sex and Crim Meldungen“ in unseren Zeitungen. Zu viele
solcher Meldungen würden den „Markt“ wieder schrumpfen lassen. Wer
täglich ein Schnitzel bekommt, für den ist die Wertstellung eines Schnitzels
nicht so hoch wie für einen Konsumenten, der es nur einmal im Monat bekommt. Zuckerbäcker, die die tägliche Chance zum Naschen haben, essen
sehr oft lieber Fleisch und der Kollege Fleischer lieber eine Torte. Der
Markt bestimmt die Nachfrage.
Die Faktoren der Kundenorientierung sind alt. In einer härter werdenden
Wirtschaftswelt müssen sie aber intensiver sein:
 Zielgruppen werden kleinere Zielgruppen
 Qualität muß zur Qualitätsbesessenheit werden und
 Service wird zum außergewöhnlichem Service.
Ein amerikanisches Unternehmen hat auch die Rückseite ihrer Servicekarten
bedruckt. Die konventionelle Seite zeigt die Adressen und Telefonnummern
der Servicestützpunkte. Die Rückseite auch die privaten Rufnummern der
Manager. Service auch in der Freizeit der Mitarbeiter - Service rund um die
Uhr!
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Ein Unternehmen muß immer wieder innovativ sein.

e) Alle unternehmerischen Entscheidungen wirken auf den Markt
Sämtliche Bereiche eines Unternehmen strahlen auf den Absatzmarkt aus,
auch die der Produktion, der Beschaffung und Finanzierung.
Demnach sollen auch alle Unternehmensentscheidungen nach ihren Auswirkungen auf den Markt berücksichtigt werden.
Mit welchem Dienstwagen die Außendienstmitarbeiter fahren, ist nicht eine
Frage, welche Größe sich das Unternehmen leisten kann, sondern welche
Größe und Type von den Kunden akzeptiert wird. Ein europäisches Unternehmen schadet vielleicht seinem eigenen Image, wenn es japanische
Dienstautos hat. Zu große Autos können protzig wirken und den Kunden
abstoßen. Umgekehrt kann ein zu schäbiges Auto ebenfalls abstoßen. Man
muß zielgruppen- und kundenorientiert ausgerichtet sein - auch bei den Autos.
Ähnlich verhält es sich mit der Kleidung der Mitarbeiter. Wie erscheint der
Außendienst? Gehen sie mit schwarzen Anzügen zu kleinen Betrieben oder
in Jeans und offenem Hemd zu Generaldirektoren großer Unternehmen?
Auch dies ist eine kundenorientierte Frage. Die Kleidung muß diesen angepaßt und von diesen akzeptiert werden.
Es ist nicht die Frage, was sich die Außendienstmitarbeiter leisten können,
sondern wie sie erscheinen sollen.
Wie sieht ihr Betriebsgebäude aus? Ist es dem Standard ihrer Kunden angepaßt oder protzig? Eine alte Holzhütte würde aber auch nicht verkaufsfördernd sein.
Viele Punkte könnten hier noch aufgezählt werden, die zwar interne Entscheidungen sind, aber Auswirkungen auf den Markt haben.

B. Dynamik und Zukunftsorientierung
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Marketingdenken bedeutet dynamisches Denken:
Es gilt, die Zukunft zu gestalten und auf dem Markt aktiv aufzutreten.

a) Ertragschancen kann nur die Zukunft bringen
Für die Entwicklung von Marketingstrategien sind nicht die gewinnbringenden Umsätze bisheriger Produkte auf den Märkten von gestern, sondern
mögliche Gewinne neuer Produkte auf den Märkten von morgen ausschlaggebend. Die Tradition soll zwar gepflegt werden, darf aber nicht zum Leitbild der Unternehmensführung werden. In den Unternehmungen von heute
muß der Blick grundsätzlich auf die kommenden Jahre gerichtet sein.

b) Alle Marketingstrategien sind immer wieder in Frage zu stellen
Die Frage lautet: „Ist das in der Vergangenheit bewährte System geeignet,
auch die Probleme der Zukunft zu lösen?“

c) Marketing bedeutet agieren und nicht reagieren
Das Marketing erfordert eine offensive Haltung, also Aktion. Nur eine derartige Haltung kann den notwendigen Vorsprung vor den Mitbewerbern gewährleisten.

C. Systematik und Planmäßigkeit
Systematik und Planmäßigkeit bedeutet, daß man Marketingentscheidungen
aufgrund systematischer Analysen, Prognosen und Planungen trifft.

a) Ein Unternehmen darf sich nicht mit gelegentlichen Zufallsgeschäften begnügen
b) Kreativität ohne Planung ist bezugslos
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c) Zukunftsorientierung ist ohne schriftliche Planung nicht zu verwirklichen

Wer nicht plant, kann immer nur reagieren, wenn Veränderungen auf dem
Markt schon eingetreten sind. Damit ist ein aktives Marketing nicht mehr
möglich.
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ZUSAMMENFASSUNG - MARKETINGPHILOSOPHIE
Grundsätze
1. Kundenorientierung
2. Dynamik und Zukunftsorientierung
3. Systematik und Planmäßigkeit

KUNDENORIENTIERUNG
 Existenzgrundlage ist ein Kundenbedarf
 Der Kunde sucht Problemlösungen und keine Produkte
 Ein Markt ist mehr wert als eine Fabrik
 Qualitätsmaßstab ist die Kundeneinschätzung
 Bei allen Entscheidungen sind die Auswirkungen auf den Markt zu berücksichtigen
Im Mittelpunkt steht der Kunde mit seinen Wünschen und Bedürfnissen!!!

DYNAMIK UND ZUKUNFTSORIENTIERUNG
 Ertragschancen kann nur die Zukunft bringen
 Alle Marketingstrategien sind immer wieder in Frage zu stellen
 Der Markt erfordert dynamische Haltung
Marketing bedeutet agieren und nicht reagieren!!!
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SYSTEMATIK UND PLANMÄSSIGKEIT
 Ein Unternehmen darf sich nicht mit Zufallsgeschäften begnügen
 Kreativität ohne Planung ist bezugslos
 Kundenorientierung ist ohne Planung nicht denkbar
 Zukunftsorientierung ist ohne Planung nicht zu verwirklichen
Planung ohne schriftliche Pläne ist Zeitvergeudung!!!
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Fragen und Aufgabenstellungen zum Thema
„Marketing“
1. Was verstehen Sie unter „Marketing“?
2. Was bedeutet der Satz „Das ganze Unternehmen muß marktorientiert
sein“?
3. Was verstehen Sie unter „Social Marketing“?
4. Nenne Sie die drei Merkmale für marktorientiertes Entscheidungsverhalten (= Marketingphilosophie).
5. Beschreiben Sie die Kriterien für die Kundenorientierung.
6. Welche Grundsätze gelten für die Dynamik und Zukunftsorientierung?
7. „Systematik und Planmäßigkeit bedeutet, daß man Marketingentscheidungen auf Grund systematischer Analysen, Prognosen und Planung
trifft“. Welche Grundsätze gelten für die Umsetzung dieses Satzes?
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II. MARKTORIENTIERUNG
Die Marketingumfelder sind jene Begrenzungen des Marketings, die sich
entweder aus dem unternehmensinternen oder aus dem unternehmensexternen Bereich ergeben.

1. INNERBETRIEBLICHE
RAHMENBEDINGUNGEN
 Unternehmenstyp und Unternehmensgröße
- Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen
- Umsatz, Zahl der Mitarbeiter, Produktionsmenge, Kapazität
- Branche
- Standort
 Umsatz-, Kosten- und Ertragsstruktur
 Sortimentsstruktur
- Sortimentsbreite und -tiefe
 Produktionskapazität
- mengenmäßig
- qualitativ
- Know-how
- Flexibilität der Produktion
 Personalstruktur
- Qualifikation der Mitarbeiter
- Führungskräftepotential
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 Finanzstruktur
 Organisations- und Führungsstruktur
 geschäftspolitische Grundsätze

2. AUSSERBETRIEBLICHE
RAHMENBEDINGUNGEN
A. Der Markt
Der unternehmensspezifische Markt wird durch folgende Faktoren bestimmt:
 Marktteilnehmer
 Marktgrößen
 Formen der Marktbearbeitung

a) Marktteilnehmer
- Nachfrager
- Mitbewerber
- Unternehmungen des Distributionssystems (v.a. der Handel)

b) Marktgrößen
- Marktpotential
das ist die Gesamtheit der möglichen Absatzmengen auf
einem Markt
(Aufnahmefähigkeit des Marktes)
- Marktvolumen
das ist die effektive Absatzmenge aller Anbieter
(Branchenumsatz)
- Absatzvolumen
das ist der Marktanteil des jeweiligen Unternehmens
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Zusammenhang der Marktgrößen und ihre Auswirkungen auf die
Marketingstrategie:

Abbildung: Entwicklung von Marktpotential, Marktvolumen und Absatzvolumen

Aus dieser Entwicklung lassen sich einige generelle Aufschlüsse für die
Marketingstrategie gewinnen:
Märkte, die dem Punkt t1 entsprechen, werden ungesättigte Märkte genannt. Marktpotential und Marktvolumen weichen erheblich voneinander ab
- es besteht eine Marktlücke.
Märkte, die dem Punkt t2 entsprechen, werden gesättigte Märkte genannt.
Marktpotential und Marktvolumen liegen dicht beisammen. Umsatzsteigerungen sind nur zu Lasten der Konkurrenz möglich. Dies führt zu einem
scharfen Konkurrenzkampf (Verdrängungswettbewerb).
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c) Formen der Marktbearbeitung
Da der Markt keine vorgegebene Größe ist, muß er gesucht, aufgebaut und
gestaltet werden.
Zu diesem Zweck muß man ihn strukturieren.
 Undifferenziertes Marketing
Ein Unternehmen, das allen alles anbietet, wird langfristig nicht konkurrenzfähig sein können. Wenn man für den gesamten Markt nur eine einzige
Strategie anwendet, wird man scheitern.
So wie der im vorigen Kapitel erwähnte „Einheitsrasierer“ nicht erfolgreich
sein kann, weil die Männer unterschiedliche Kinne haben, kann eine undifferenzierte Marktbearbeitung nicht zum Erfolg führen.
 Differenziertes Marketing
In der differenzierten Marktbearbeitung wird der Gesamtmarkt in Kundengruppen gegliedert - in Gruppen, die Gemeinsamkeiten aufweisen und daher gemeinsam angesprochen werden können.
Man zerlegt den Gesamtmarkt in Teilmärkte (Marktsegmentierung). Der
Vorteil der Marktsegmentierung liegt darin, daß man für ganz bestimmte
Kundengruppen ihrem Bedarf entsprechende Marketingstrategien (insbesondere Produkte) entwickeln kann.
Anstelle einer einzigen Marketingstrategie, die alle möglichen Käufer ansprechen soll („Schrotflintenmethode“), können gesonderte Marketingstrategien treten, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Käufer gezielt ausgerichtet sind („Scharfschützenmethode“).
Differenziertes Marketing liegt in diesem Sinne dann vor, wenn die Unternehmung zwar weiterhin den gesamten Markt bearbeitet, aber mit segmentspezifisch unterschiedlichen Marketingstrategien.
Ein differenziertes Marketing betreibt zum Beispiel die Firma VW-Audi.
Sie baut Autos von der unteren Mittelklasse (VW-Polo) bis zur gehobenen
Luxusklasse (Audi A8). Dieses Beispiel zeigt, daß ein differenziertes Marketing nur von sehr großen Unternehmen betrieben werden kann.
 Selektives Marketing
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Selektives Marketing bedeutet, daß sich die Unternehmung nur auf eines
oder wenige ausgewählte Marktsegmente beschränkt. Dieses Segment heißt
Zielmarkt, die möglichen Kunden dieses Segments heißen Zielgruppe.
Die meisten Unternehmen betreiben selektives Marketing. Der Vorteil liegt
vor allem darin, daß man sich auch als mittlere oder kleinere Unternehmung
ganz auf die Probleme und Bedürfnisse einer bestimmten Kundengruppe
einstellen und gleichzeitig von der Konkurrenz (die unter Umständen eine
andere Zielgruppe bearbeitet) abheben kann.
In der Natur gibt es z.B. 800.000 verschiedene Insektenarten. Diese können
nur deswegen überleben, weil sich jede einzelne Gattung eine eigene Nische
gesucht hat. Diese Überlebensstrategie gilt auch für Klein- und Mittelbetriebe.
Segmentiert kann der Markt dabei werden nach:
 geographischen Gesichtspunkten
 demographischen Gesichtspunkten (Geschlecht, Alter, Beruf, soziale
Schicht, Bildung, Familienstand)
 psychographischen Gesichtspunkten (Lifestyle, Kaufverhalten, „Neurosen“)
 Vertriebsformen (Großhandel, Einzelhandel, Handelsvertreter, Kommissionäre)

B. Umwelt
Jeder Markt ist in eine natürliche, wirtschaftliche, gesellschaftliche und
rechtliche Umwelt eingebettet, welche die Bedingungen dieses Marktes besonders beeinflussen.
 Natürlich-technische Umwelt
Beispiele: geographische Struktur, Klima, Fauna und Flora, Bodenschätze,
technischer Entwicklungsstand, technische Infrastruktur, Transportwege, Energieversorung u.a.
 Wirtschaftliche Umwelt
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Beispiele: Wirtschaftswachstum, Bruttosozialprodukt, Handelsbilanz, verfügbares Einkommen der Haushalte, Preisniveau, Arbeitsmarkt
und andere wirtschaftliche Größen.
 Sozial-kulturelle Umwelt
Beispiele: Bevölkerungsstruktur nach Alter, Geschlecht, Beruf, Einkommen
und Bildungsstand, kulturelle Werte und Traditionen, Sitten und
Gebräuche, Religionen, Way of life und andere kulturelle Faktoren.
 Politisch-rechtliche Umwelt
Beispiele: Wirtschaftspolitik, Steuerpolitik, Sozialpolitik, Umweltpolitik

3. MARKETINGENTWICKLUNG
Geschichtlich betrachtet hat sich der Marketinggedanke von der Produktionsorientierung zur Verkaufsorientierung hin zum Marketingdenken entwickelt.
Die internationalen Märkte sind verschieden ausgeprägt und stehen in unterschiedlichen Stadien dieser Entwicklungsstufen.
Man muß immer die dem Entwicklungsstand des Landes entsprechende
Marketingstrategie einsetzen.

A. Entwicklung in Westeuropa
In den mitteleuropäischen Ländern fanden diese Entwicklungen wie folgt
statt:
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a) Nachkriegszeit: Schwerpunkt Produktion
Es war ein Nachholbedarf. Ausschlaggebend war, daß überhaupt Ware verfügbar war. Sie mußte nur verteilt werden.
b) 60er Jahre: Verkaufsorganisationen
Man näherte sich der Sättigung und mußte ein genaues Verteilersystem einführen, um einerseits nicht noch weiße Flecken auf der Landkarte zu haben
und in anderen Gebieten ein Überangebot.
Eine genaue Planung der Verkaufsorganisation reichte aus, um die Fertigung
effizient auszulasten.
c) 70er und 80er Jahre: Marketing
Die Marktsättigung machte Fortschritte und es bedurfte schon mehr Büroaufwand, um Kundennachfrage und Angebot der eigenen Fertigung in Einklang zu bringen.
Die ersten Marketingabteilungen entstanden. Reine Verkaufsorganisationen
waren nicht mehr ausreichend. Es bedurfte gewisser Strategien.
d) 90er Jahre: Exaktes Planen
Die anfänglichen Marketinginstrumente wie Marktforschung und Marktbearbeitung war oft nicht mehr ausreichend. In den gesättigten Märkten Mitteleuropas und Amerikas mußte exakter geplant werden als 10 Jahre vorher.
Marketing war auch für Kleinunternehmer notwendig. Ein Frisiersalon in
einem kleinen Ort kann ohne Marketing und Planung schneller bankrott
sein, als er gegründet wurde.
e) Heute: virtuelle Vernetzung
Kunde und Verkäufer werden immer stärker miteinander vernetzt. Kunden
greifen auf interne Daten des Verkäufers zu und umgekehrt. Die Geschäftsbeziehungen werden einerseits intensiver, andererseits treten durch elektronische Versteigerungen und den Direktverkauf mehr Fluktuationen.

B. Entwicklungsstadien
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a) Produktionsorientiert
Diese Marktsituation ist speziell in armen Märkten und Ländern anzutreffen.
Die Kaufkraft bestimmt den Markt.
Die Größe eines produktionsorientierten Marktes nach dem Bedarf zu definieren, wäre total falsch. Ausschlaggebend ist die mögliche Finanzierbarkeit. Die verfügbaren Geldmittel sind die Definitionsgröße für die theoretische Marktgröße (= Kuchengröße).
Der Kunde mit Geld ist immer wichtig, auch wenn er nicht so behandelt
wird.. Der Verkäufer diktiert aber den Markt, da das Angebot kleiner ist als
die Nachfrage. Die Fabriken können gar nicht so viel produzieren, wie benötigt würde. Der Verkäufer kann daher die Preise diktieren. Andererseits will
man mit den geringen Geldmitteln das Maximum erzielen. Lieber viel Ware
mit schlechter Qualität für wenig Geld als weniger Ware mit höherer Qualität.
Der Preis bestimmt die Absatzmenge.
Diese Situation können wir heute vor allem in Osteuropa aber auch in Lateinamerika beobachten.
Eigentlich ist das „der“ Wunsch jedes Unternehmers, da er diktatorisch arbeiten kann.
Dies hat auch Auswirkungen auf die Unternehmen selbst. Sie sind primär
nach innen orientiert. Der Markt und seine Gegebenheiten sind nicht so
wichtig. Man kann mit wenig Aufwand fast alles verkaufen. Intern ist es
wichtig, möglichst viel zu produzieren. Der Betrieb ist nur auf Produktion
eingestellt. Die Menge des Outputs bestimmt den Erfolg des Unternehmens.
Alle Investitionen und organisatorischen Maßnahmen werden auf den betriebsinternen Ablauf konzentriert.
Die Strategie am Markt ist die des „Verteilers“. Verkaufsorganisationen
haben reine Verteilerfunktion. Der Verkäufer muß nicht aktiv um einen Auftrag kämpfen. Er wartet nur auf die Kundenbestellung. Kundenorders stellen
nur eine Belastung für den Betrieb dar, der Kunde stört den internen Ablauf.
„Der Kunde droht mit einem Auftrag“ heißt es scherzhalber, da man von der
Produktion abgelenkt wird und sich mit der Auslieferung und dem Kunden
beschäftigen muß.
b) Verkaufsorientiert

36

Verkaufsorientierte Märkte und Länder befinden sich in einer Übergangsphase. Angebot und Nachfrage halten sich die Waage. Es besteht kein
Zwang mehr, nur bei einer Firma zu kaufen.
Die Konkurrenz bestimmt bereits die Konditionen. Durch die Ausgewogenheit von Angebot und Nachfrage sind wenige Prozente von Angebot oder
Preis ausschlaggebend für den Gesamterfolg. 5% des Angebots bestimmen
den Preis. Der Ölpreis ist heute selbst in den hochentwickelten Ländern immer noch produktionsorientiert. Je mehr produziert wird, um so niedriger
wird der Preis. Knappheit durch Krieg oder sonstige Störungen lassen den
Ölpreis schnell nach oben klettern.
Waren in produktionsorientierten Märkten alle Aktivitäten nach innen gerichtet, so wird in dieser Übergangsphase der interne Ablauf nur durch die
„böse“ Konkurrenz gestört. Nicht der Kunde ist es, der den Betriebslauf
stört und beeinflußt, sondern die Konkurrenz. Man reagiert auf die Aktionen
der Mitbewerber. Man ist nicht kundenorientiert. Nicht der Kunde ist wichtig, sondern der Umstand, daß man besser als die Konkurrenz ist.
Die Strategie am Markt ist das „Verkaufen“ (Hard selling). Dies geschieht
aggressiv über den Preis. Der Kunde muß kaufen, was man produziert hat.
Strategisch wird die Konkurrenz bekämpft. Die Werbung ist nicht darauf
ausgerichtet, Kunden zu gewinnen, sondern besser dazustehen als die Konkurrenz.

c) Marketingdenken
Das Angebot ist bereits größer als die Nachfrage. So kann der Kunde die
Konditionen bestimmen. Der Markt wird käuferorientiert. Nicht mehr der
Verkäufer bestimmt, sondern der Käufer. Die gewünschte Ware wird ihm
von mehreren Firmen angeboten und er kann selektieren. Der Kunde kann
zwischen gleichen Angeboten auswählen.
Die Betriebe müssen sich nach außen orientieren. Sie müssen sich auf die
Kundenwünsche einstellen. Der Kunde will vom Lieferanten seine Probleme
gelöst haben. Er will mit der gekauften Ware einen Nutzen haben.
Waren die Kundenbeziehungen in den vorangegangenen Phasen - sofern sie
überhaupt Beziehungen waren - nur kurzfristig auf das Ziel des Kaufabschlusses ausgerichtet, so werden sie in dieser hochentwickelten Marktlage
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langfristig. Nur langfristige Strategien sichern die Existenz des Unternehmens. Zufriedene Kunden bringen den Firmenerfolg.

Dieser Erfolg kann nur erreicht werden,
- indem man Kundenwünsche und Kundenprobleme erkennt,
- kundengerecht produziert,
- die gewünschte Qualität liefert und auch
- Problemlösungskompetenz zeigt.
Man produziert das,
was der Kunde wirklich braucht
und verkauft Problemlösungen,
die dem Anwender nicht nur Waren,
sondern auch Service, Nutzen und Qualität bieten.
Je größer das Angebot wird, um so intensiver muß das Marketingdenken
werden. Je mehr Mitbewerber und je ähnlicher die Produkte werden, um so
mehr Marketinginstrumente muß man einsetzen. Der reine Verkauf ist speziell im Investitionsgüterbereich nur mehr ein kleiner Teil einer langfristigen
Kundenbeziehung. Strategisch kann der eigentliche Verkauf ein Verlustgeschäft für den Verkäufer sein, wenn er durch langfristige Beziehung mit den
Kunden in eine profitable Phase kommt. Serviceverträge, spätere Reparaturen und Ersatzteillieferungen beziehungsweise Erweiterungen und Ausbauten bringen Käufer und Verkäufer in eine langfristige und intensive Beziehung. Argumente wie die Dauerhaftigkeit eines Unternehmens an sich wird
zum Verkaufsargument.
Man muß sich vom Durchschnitt abheben um die Nachfrage nach dem eigenen Produkt zu erhöhen.
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Fragen und Aufgabenstellungen zum Thema
„Marktorientierung“

1. Was verstehen Sie unter dem Begriff „Marketingumfelder“?
2. Geben
Sie
eine
Übersicht
über
die
Rahmendedingungen ( = interne Restriktionen)

innerbetrieblichen

3. Durch welche Faktoren wird der unternehmensspezifische Markt bestimmt?
4. Erklären Sie die Begriffe „Marktpotential, Marktvolumen und Absatzvolumen“.
5. Welche Formen der Marktbearbeitung kennen Sie und erklären Sie diese.
6. Wie kann man den Markt segmentieren?
7. Beschreiben Sie die verschiedenen Umwelten eines Unternehmens.
8. „Zufriedene Kunden bringen den Firmenerfolg“. Wie kann dieser Erfolg
erreicht werden?
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III. MANAGEMENT
Ist der Marketingmanager etwas Besonders?
Wohl kaum!
Und trotzdem ist er etwas Besonderes. Er ist zwar Manager wie sein Kollege
in der Personalabteilung oder im Controlling, nur ist sein Verhalten gegenüber den Mitarbeitern bedeutender für das Ergebnis des Unternehmens. Er
muß universeller sein. Spezialwissen ist nicht so vordringlich. Wichtiger ist,
daß er ein Teamleader ist. Im Marketing ist die Teamleistung wichtiger als
in anderen Bereichen.
Der Erfolg des Marketings ist von der Umsetzung durch alle Mitarbeiter
abhängig. Dem Marketingmanager muß es durch richtiges Führungsverhalten gelingen, alle zur Mitarbeit zu motivieren.
Das Wichtigste bei der Umsetzung von Marketingstrategien
ist der Mensch.
Seine Handlungsweise bestimmt über Erfolg und Mißerfolg. Ein noch so
guter strategischer Marketingplan kann durch falsches menschliches Verhalten zu schlechtem Ergebnis führen.
Was ist aber „richtiges“ Verhalten?
Wie beim Steuern eines Bootes muß man sich der Umgebung anpassen (den
Wellen und den Strömungen ), damit das Boot nicht kentert. Steuerungen
wirken nicht so direkt wie beim Auto. Hat man ein Problem mit den Mitarbeitern erkannt und leitet man die richtige Gegenmaßnahme ein, so hat sich
bis zur Wirkung das ursprüngliche Verhalten der Mitarbeiter schon wieder
verändert. Die Gegenmaßnahme stößt bereits auf eine andere, neue Umwelt
- wie beim Boot. Hat man das Steuer bereits wieder in eine andere Richtung
gedreht, so dauert es trotzdem noch einige Zeit, bis das Boot dort hinkommt.
Und dann muß man wieder rechtzeitig korrigieren, sonst fährt man wieder
zu weit.
Schwierig also?
Nein! So wie es auch gute Steuermänner gibt, die gefühlvoll ihr Boot in die
gewünschte Richtung bringen, gibt es auch gute Manager.
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Neben den „kleinen Wellen“, den Details menschlichen Verhaltens, gibt es
auch die „großen Strömungen“. Diese ändern sich ebenfalls. Sie sind die
Trends im Management und passen sich ihrerseits wieder der großen Umwelt - den gesellschaftlichen Veränderungen - an.

1. INTUITION
Im Führungsverhalten ist in den letzten Jahren eine bedeutende Änderung
eingetreten. Das harte, straffe Management der Nachkriegsjahre wurde
durch einen weichen, aber nicht weniger effizienten Führungsstil ersetzt. In
einer Zeit, wo das Gehalt nicht ein vordringlicher Faktor ist, gelten andere
Kriterien den Mitarbeitern Freude an der Arbeit zu verschaffen.
Das heißt aber nicht, alles Alte über Bord zu werfen. Teilweise heißt es,
Altes wieder zu erneuern.
So sind neben harten Fakten wieder weiche Daten wichtig.
Gerade nach Jahren des Computereinzugs und der Empirie besinnt man sich
wieder der Gefühle der Menschen. Nicht die Zahlen des Informationssystems allein sind wichtig. Nicht noch so genaue Prognosen und Trendberechnungen sind absolut verläßlich. Menschliches Verhalten läßt sich (zum
Glück) kaum berechnen.
Die Intuition des Managers gewinnt wieder an Bedeutung. Er wird nicht nur
die lautesten Schreier hören. Nicht alle gute Ideen verkaufen sich gleich gut.
Oft sind leise und verkümmerte Signale wichtiger. Sie müssen nur richtig
aufgenommen und gedeutet werden. Dies ist deshalb wichtig, weil die perfekten Daten nie verfügbar sein werden. Der Marketingmanager muß mit
suboptimalen Bedingungen fertig werden und aus unvollständigem, unrichtigem und schwachem Zahlenmaterial ganze Entscheidungen treffen.
Überhaupt ist es besser, lieber ungefähr richtig als ungenau falsch zu entscheiden.
Besser eine falsche Entscheidung als gar keine!
In einer Managerumwelt, in der man sich bewußt ist, daß von 10 Entscheidungen 6 falsch sind, muß man trotzdem entscheiden. Nichtentscheiden bedeutet nicht Fehler vermeiden! Bei Managerbefragungen in Amerika konnte
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man zum Beispiel feststellen, daß viele Entscheidungen emotional getroffen
und im nachhinein rational begründet werden!

2. ENTSCHEIDUNGEN
Ein Manager muß oft und schnell entscheiden.
Durchschnittlich darf er 5 Minuten pro Entscheidung brauchen.
Praktisch trifft aber nicht er, sondern die, die von ihm die Entscheidung wollen, die eigentliche Entscheidung:
Mitarbeiter tragen ein Problem vor. Sie kennen die Problematik besser als ihr Chef. Sie sind ihm fachlich überlegen und wollen trotzdem
eine Entscheidung von ihm - nur weil er hierarchisch höher gereiht
ist. Am besten ist es, er läßt sie selbst entscheiden.
Wie?
Als Chef soll man von seinen Mitarbeitern
gleichzeitig mit einem Problem
einen Lösungsvorschlag verlangen.
Für die Mitarbeiter ist es erleichternd, daß sie ihr Problem dem Chef erzählen können. Allein diese Aussprache führt bereits aus dem Tief heraus hin
zur Lösung. Sehr oft wird aber ein Problem bereits in der Vorbereitungszeit
gelöst, wenn eben ein Lösungsvorschlag verlangt wird. Das Problem wird
beim Vorbereiten lapidar und klein. Man geniert sich, eine solche Kleinigkeit vorzutragen. Die Mitarbeiter lösen es ohne Chef.
Entscheiden bedeutet auch immer Risiko tragen. Man weiß ja nicht, was die
Entscheidung auslösen wird. Zwischen Risiko und Hasard ist aber immer
noch ein Unterschied. Der Marketingmanager sollte zwar Kühnheit und
Mut bei Entscheidungen haben. Möglicherweise führt die Entscheidung
auch zum gewünschten Erfolg. Es muß aber auch der „Worst-Case“ einkalkuliert werden. Auch im Falle des Mißlingens muß man die Situation noch
in der Hand haben. Das Risiko darf nicht so groß sein, daß man bei Mißerfolg das ganze Unternehmen gefährdet.

3. ZIELE
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Ziele werden erarbeitet, definiert, verfolgt und hoffentlich auch erreicht. Der
Weg zum Ziel muß immer wieder neu definiert und gesucht werden. Die
Umgebung ändert sich und beeinflußt den gewählten Weg. Er muß immer
wieder neu gesucht werden. Das einmal vorgenommene Ziel sollte man aber
nicht verlassen.

J.V.Cerney (Confidence and power for successful living) sagte:
„Entscheiden Sie sich für einen bestimmten Weg...und lassen Sie sich durch
keine Macht in der Welt wieder davon abbringen.“

Der Weg soll zwar nicht in den Abgrund führen, aber doch am Target (Ziel)
festhalten. Es ist wichtig, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
Zwar sollte man immer wieder die Sinnhaftigkeit und Machbarkeit überprüfen, aber am großen Ziel festhalten. Die Mannschaft braucht diese Konstante. Zu häufiger Wechsel in den Zielen bringt viel Unruhe in die Belegschaft
und führt in gewissem Maße zu Chaos und Orientierungslosigkeit.

4. AUSBILDUNG
Daß man einen Facharbeiter ausbildet, bevor er mit seiner Arbeit beginnt, ist
selbstverständlich. Anders verhält es sich bei den Führungskräften.
Bei der Auswahl der Führungskräfte werden oft die größten Fehler gemacht.
Ein weit verbreiteter ist es, eine gute Fachkraft zum Chef zu machen. Nur
weil er ein guter Spezialist war, soll er zur Führungskraft werden. Solche
„Ernennungen“ bringen einem Unternehmen zwei Schäden:
- es verliert eine gute Fachkraft und
- es gewinnt eine schlechte Führungskraft.
Ganz abgesehen davon, daß der neu ernannte Manager, der es bisher gewohnt war, als Fachkraft erfolgreich zu sein, nun sieht, daß er seine neue
Aufgabe nicht mit demselben Resultat erfüllen kann.
Ähnlich ist es, wenn ein Manager aus politischen Gründen zur Führungskraft ernannt wird. Nur weil er sich in der Partei bewährt hat, ist er noch
lange keine Führernatur.
Ausbildung könnte einen Teil wettmachen. Leider wird hier aber das Wenigste investiert. Und selbst wenn man es den Managern gestattet, Kurse zu
besuchen und sich Wissen anzueignen, müssen sie das Erlernte im täglichen
Leben, an lebenden Objekten, an ihren Mitarbeitern ausprobieren. Medizin-
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studenten üben nicht am lebenden Menschen, sondern an Leichen. Flugkapitäne üben nicht mit voll besetzten Flugzeugen, sondern an Simulationsmaschinen. Sie üben hier auch Extremsituationen, um im Notfall gerüstet zu
sein. Gerade dies wäre für Führungskräfte der Wirtschaft sehr wichtig. In
guten Zeiten sollten sie die Extremfälle schlechterer Zeiten üben. Nach und
nach kommen auch derartige Managementsimulationsprogramme. Hier erst
lernen Manager, sich bestimmte Situationen vorzustellen und damit umzugehen.
Ausbildung ist eine gute Investition. Manager, die meinen, daß ihre Mitarbeiter in derselben Zeit, in der sie bei Seminaren sitzen etwas arbeiten könnten, sterben aus.
Auch für den Mitarbeiter selbst ist es eine persönliche Investition. Ein
Rhetoriktraining kann eben auch im Privatleben dienlich sein.
Je mehr man kann, desto „wertvoller“ ist man.
Der Arbeitnehmer ist für seinen Marktwert, der durch die Ausbildung bestimmt wird selbst verantwortlich. Eine Studie in Österreich hat ergeben,
daß sich
 80% der Seminarbesucher die Kursgebühr selbst bezahlen.
 Nur 5% werden vom Arbeitgeber geschickt.
 15% kamen zur Weiterbildung, weil es ihnen das Unternehmen empfahl.

5. OPTIMISMUS UND GLÜCK
Es gibt nur
erfolgsorientierte
oder
mißerfolgsmeidende Menschen.
Nicht mehr und nicht weniger.
Der mißerfolgsmeidende Typ sucht entweder
 extrem einfache und leichte Aufgaben oder
 extrem schwere, die sowieso niemand lösen kann.
Er kann also nie bestraft werden. Er reduziert seine negativen Erfolge.
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Optimismus hat ein Manager, oder er hat ihn nicht. Er muß sich damit
selbst und andere motivieren. Motivierte Mitarbeiter leisten mehr. Cerney
(siehe oben) sagt sogar:
„Geben Sie sich den Anschein glücklich zu sein, bis aus dem Schein Wirklichkeit geworden ist“
Wie Münchhausen muß sich der Manager selbst aus dem Dreck ziehen,
wenn er hineingefallen ist.
Der beste Background für einen optimistischen und glücklichen Manager ist
ein harmonisches Privatleben. Wenn es in der Familie stimmt, dann ist es
auch leichter für ihn, seiner Pflicht nachzukommen. Manager, die so in ihrem Beruf aufgehen, daß ihre Familie dabei zerfällt, weil sie nie Zeit haben
für ihren Partner und ihre Kinder, sind nicht immer die besten Führungskräfte und selten die, die ein Team formen.
Ein Managermagazin hatte unlängst Väter kinderreicher Familien vorgestellt, die erstaunlicherweise auch in der Wirtschaft Spitzenpositionen einnahmen.
Es darf daraus aber auch nicht der Umkehrschluß gezogen werden, daß erfolgreiche Manager viele Kinder haben müssen. Es gibt auch erfolgreiche
Singles, die ihre privaten Ziele eben anders definiert haben und in diesem
Rahmen glücklich sind. Wichtig ist einzig und allein ein ausgeglichenes
Privatleben.

6. GESCHLECHT
Eine Frau, die nicht gerade mitten in der Kleinkindererziehung steckt, ist
sicherlich imstande das Gleiche wie ihre männlichen Kollegen zu leisten.
Statistiken über Firmenzugehörigkeitsdauer 20 bis 35jähriger Manager zeigt,
daß das immer aufgezeigte Ausfallen von weiblichen Managern durch
Schwangerschaft kein so großes Risiko für ein Unternehmen ist. Die Wahrscheinlichkeit, daß Männer - obwohl sie keine Kinder gebären - das Unternehmen verlassen, um woanders zu arbeiten, ist genau so groß, wie ihre
weiblichen Kollegen wegen Kindernachwuchs ausfallen.
Der Anteil von Frauen im Management wird weiter steigen. In Mittel- und
Kleinbetrieben ist ihr Anteil schon heute relativ groß. Die Frauen profitieren
in den Großbetrieben von der gerade in Gang gekommenen Änderung des
Managementstils. Die Dezentralisierung gibt Macht und Entscheidung seitlich weiter, was den hierarchisch weiter unten angesiedelten Frauen zugute
kommt.
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Teilweise will man der Feminisierung auch nachkommen, weil es dem Zeitgeist entspricht.
Das verstärkte Eintreten der Frau in die Arbeitswelt, hat seinen Hintergrund
in einer gesellschaftspolitischen Verschiebung. Der Grundbaustein der Gesellschaft verlagert sich von der Familie zum Einzelindividuum.
Die gesellschaftspolitischen Veränderungen machen erst ein verstärktes Eintreten der Frauen im Management möglich.

7. HÜBSCH
Auch wenn es komisch klingen mag:
Das Aussehen eines Managers
ist ausschlaggebend für
seinen Erfolg.
Nicht nur, daß er/sie glücklich und optimistisch wirken soll; er/sie soll auch
nett zum Anschauen sein. Nicht gerade ein Apollo oder eine Venus, der oder
die vor Schönheit strotzt - aber doch adrett.
Untersuchungen haben gezeigt, daß man mit hübschen Menschen
freundlicher umgeht als mit häßlichen.
Bei Telefonuntersuchungen hat man den Versuchspersonen vorgegeben, daß
ihr Gesprächspartner - den sie ja nicht sehen konnten - besonders hübsch sei.
Die Tester waren freundlich. Hat man ihnen ihr Visavis als häßlich beschrieben, waren sie nicht so freundlich.
Das Aussehen des Menschen „Manager“ ist und bleibt ein Faktor für den
Erfolg.
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8. CHEF - MITARBEITERBEZIEHUNG
Die wertvollsten Ressourcen eines Unternehmens sind seine Mitarbeiter.
Man muß sie aufbauen, für den eigenen Bedarf entwickeln und auch pflegen. Der Erfolg des Unternehmens ist der Erfolg seiner Mitarbeiter.
Die Beziehung des Chefs zu seinen Mitarbeitern hat sich geändert. Der Chef
ist nicht mehr der „Aufseher“ und der, der alles besser weiß. Er ist der
Coach seines Teams. Er koordiniert, die Leistung kommt aber von der
Mannschaft.
Bei Führung geht es um Vertrauen, Fürsorge, Energie, Freude, Spaß, Begeisterung, Engagement, Psychologie, Einfühlungsvermögen, etc. Also immer
mehr um emotionsbezogene Faktoren.
Dementsprechend ändert sich auch das Vertrauensverhältnis. Hat es noch
vor einigen Jahren geheißen „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, so gilt
heute der Slogan
„Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser“
Damit man diesen Wahlspruch in der Praxis anwenden kann, sollte man
bereits bei der Auswahl seiner Mitarbeiter darauf achten, daß sie in das gemeinsam geschaffene Klima passen. Leistung und Können allein sind nicht
ausreichend.
Die Wellenlänge im Team muß stimmen!
Eine Fehlbesetzung bedeutet nicht, daß man einen falschen Menschen ausgewählt hat, sondern daß man ihn an den falschen Platz gesetzt hat.
Es gibt keine „falschen“ Menschen.
Es gibt nur „richtige“.
Man kann sie aber falsch einsetzen.
Von einem falsch eingesetzten Mitarbeiter soll man sich trennen. Nicht nur,
weil er eben für die von ihm verlangte Arbeit nicht so geeignet ist und weil
er den Teamgeist stört, sondern weil er auch selbst unglücklich ist. Man
muß sich von ihm trennen, weil man es ihm schuldig ist.
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Wir verbringen einen Großteil unseres Lebens an unserer Arbeitsstätte. Diese Zeit soll ebenfalls eine glückliche Zeit sein. Jeder Mitarbeiter hat das Anrecht auf einen ausgeglichenen Arbeitsplatz. Umgekehrt bietet ein ausgeglichener Arbeitnehmer seinem Dienstgeber eine höhere Leistung als ein unausgeglichener.
Je besser und je mehr die Mitarbeiter in die gemeinsamen Prozesse eingebunden werden, desto effizienter und koordinierter gestaltet dieses Unternehmen seine Außenbeziehungen und damit seinen Erfolg am Markt.
Der Mitarbeiter muß sich in die Unternehmenskultur einfügen. Er muß sein
Umfeld so akzeptieren, wie es ist. Andernfalls ist er im falschen Unternehmen. Ein Abgeordneter einer grünen Partei kann eben nicht in einem Atomkraftwerk arbeiten und an seiner Arbeitsstätte seine Politik fortsetzen. Er ist
am falschen Arbeitsplatz. Dies heißt nicht Systemkonformität um jeden
Preis. Kritik ist wichtig und notwendig, aber als Eskimo wird man am Äquator langfristig Probleme bekommen, wenn man sich den neuen Umweltbedingungen nicht anpaßt und weiter im Pelz geht. Es entstehen die ewigen
Nörgler und Raunzer, weil ihnen das Eis für ein Iglu in Afrika schmilzt.
Sie meinen, der Vergleich sei weit hergeholt?
Nein, denn dies passiert täglich.
Eine Flugfirma stellt von Airbus auf Boeingflugzeuge um. Wenn ein Kapitän, der ein Airbusfan ist, meint, er fliege nicht Boeing, dann wird er fliegen
- weder Boing noch Airbus.
Oft legt man auch einen falschen Maßstab an: nämlich den eigenen.
Wir messen unsere Mitarbeiter mit den eigenen Eigenschaften. „Alle müssen einander ständig messen und testen. So registrieren und vergleichen sie
unaufhörlich ihren Besitz, ihre Gehaltsklassen, die Höhe ihrer Konten und
Kredite mit anderen, die Stärke ihrer Fahrzeuge, kurzum: all ihre Macht und
Ohnmacht im Kampf um ihre Existenz. Gewiß, sie irren oft dabei, indem sie
den anderen unter- oder überschätzen, nur weil sie einen falschen Maßstab
an ihn angelegt haben: nämlich den eigenen. Sie erliegen aber auch kaum
weniger häufig hinsichtlich ihrer eigenen Person bedenklichen optischen
Täuschungen, wenn sie glauben, daß ihre Selbstverwirklichung ebenbürtig
wäre ihren Ideen, Vorsätzen, Wünschen und Plänen.“ (Rudolf Hausner,
„Ich,Adam“, Seite 83/84)

9. MARKTBEZOGEN
War der Marketingspezialist nach dem Krieg ein Produktmanager, also ein
Spezialist mit Produktwissen, so muß er heute nach außen orientiert sein
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und das Umfeld, die Welt, in die sein Produkt verkauft wird, kennen. Dazu
gehören nicht nur die Kenntnis der Zielgruppe, ihres Verhaltens und die
Absatzgruppen. Heute gehen die Anforderungen an den Marketingmanager
darüber hinaus:
Er muß für sein Unternehmen soziale Akzeptanz erreichen.
Er muß in der Öffentlichkeit aktiv sein.
Er muß sich der Gesellschaft und der Umwelt gegenüber verantwortlich
fühlen.
Falsches Verhalten gegenüber der Umwelt kann in einer Zeit, in der Produkte immer ähnlicher werden, ein ausschlaggebender Faktor werden. Ölmultis,
deren Tankschiffe nicht Schlagzeilen wegen Meeresverschmutzung schreiben, sind erfolgreicher. Man tankt sein Auto lieber bei Ölfirmen, deren Kapitäne nicht betrunken sind.
Man muß aber nicht so weit gehen. Bereits das Verhalten eines Chauffeurs
im
Tagesverkehr
kann
das
Firmenimage
stark
verändern.
Unzuvorkommendes Lenken der Autos, die den Firmenschriftzug tragen,
wirkt sich auf den Konsumenten negativ aus.
In dieser sensiblen Welt verlangen wir nun von unseren Managern in der
Öffentlichkeit aktiv zu sein. Aussagen der Mitarbeiter im Gemeinderat, in
Ausschüssen oder gar in Medien gehen über den privaten Bereich hinaus.
Sie beeinflussen damit auch das Firmenimage.
Der Marketingmanager muß medientrainiert sein, um dieser Aufforderung
gerecht zu werden.

10. ORGANISATION
„Small is beautiful“. Große Organisationen werden in kleine, selbständige
Einheiten oder Profitcenters zerlegt. Sie sind mit so vielen Vollmachten
ausgestattet, daß sie fast alleine funktionieren können. Nur gewisse einheitliche Direktiven sollen notwendig sein. Delegieren und vertrauen sind die
Zauberwörter. Auch selbst macht man Fehler. Warum soll man sie nicht
auch anderen gestatten?
Organisatorisch werden keine großen Zentralen mehr benötigt, sondern viele
leistungsfähige Außenstellen.
Anstatt weniger zentraler Großrechner installiert man viele kleine Rechner
an der Peripherie.
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Die Dezentralisierung allein wäre aber zu wenig. Die Außenstellen müssen
miteinander vernetzt werden. Beim Computer sind dies Netzwerke, die jeden mit jedem Rechner verbinden.
In der Unternehmensorganisation sind es Matrixorganisationen. Mitarbeiter
einzelner Einheiten müssen auch für andere Gruppen zur Verfügung stehen sei es nun für Projekte auf Zeit oder Leistungen nach Bedarf.
Dies verändert auch die Mitarbeiter.
Der Befehlsempfänger wird aussterben
und vom Unternehmertyp ersetzt werden.
Nicht die Ranghöhe des Befehlenden ist ausschlaggebend, sondern die Notwendigkeit für das Projekt oder Unternehmen. Die Priorität wurde eine andere.
Umgekehrt muß der Manager nicht mehr reine Befehlsempfänger, sondern
„netzwerkfähige Mitarbeiter“ um sich scharen.
Profitcenters und Tochterunternehmen machen mehr Unternehmertypen
notwendig als eine große, zentralisierte Organisation.
Mit diesem System kann auch die „Führungsspanne“ von 6 bis 10 auf bis zu
40 direkt unterstellte Mitarbeiter erweitert werden. Das Aufgabengebiet jedes Einzelnen ist genau definiert. Der Mitarbeiter darf und muß mehr alleine
entscheiden. Er hat bei so vielen Kollegen gar nicht die Chance, an seinen
Chef jederzeit heranzukommen.
Wer auf Änderungen des Marktes schnell reagiert, hat die Nase vorne. Dazu
braucht man flache Hierarchien („Brain based Organisation“).
Die Organisation einer Firma muß so chaotisch sein
wie ihre Umgebung.

11. INSOLVENZEN DURCH
MANAGEMENTFEHLER
Die Rahmenbedingungen für das heutige Management werden immer komplexer und schwieriger. Der Manager muß nach innen und nach außen orien-
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tiert sein. Sich im Unternehmen zu bewähren, ist zu wenig. Er soll auch in
der Gesellschaft aktiv sein.
Dies gibt einerseits ein breiteres Betätigungsfeld, andererseits wird aber der
Bewegungsraum kleiner. Dieser „Restbewegungsraum“ läßt laut Professor
Kraus (Karl Franzens Universität Graz) drei Managementfehler zu, die ein
Unternehmen zur Insolvenz führen:

1. Unterschätzen der Aussagekraft von Statistiken
Oft sind diese notwendigen Zahlen gar nicht vorhanden, um Prognosen und
Planungen professionell durchzuführen.
Um festzustellen, daß man vor zwei Monaten bankrott war, braucht man
keine Finanzabteilung. Sie muß Zahlen liefern, die es erlauben, in die Zukunft zu schauen. Der Marketingmanager muß sie verlangen.

2. Falsches Einschätzen von Situationen
Oft werden Gefahren erkannt, aber es wird nichts dagegen unternommen.
Wie der Vogel Strauß steckt man den Kopf in den Sand. Nichts wird gegen
das drohende Übel unternommen.
Gerade bei schlechtem Geschäftsgang muß man mehr für die Umsatz- und
Verkaufsverbesserung machen. In schlechten Zeiten sollte man mehr in
Werbung und in Verkaufsförderung investieren anstatt nichts zu tun oder gar
die Werbung einzusparen.
Marketing in guten Zeiten ist leichter als in schlechten Zeiten.

3. Zu gering bewertete Bedeutung der Rationalisierung durch Organisation
Oft ist die Kosteneinsparung nur ein Lippenbekenntnis. Die Stornierung der Presseabonnements und die Reduzierung des Kaffeekonsums sind nur eine kosmetische Maßnahme. In den meisten Unternehmen stehen heute die Overheads in keiner Relation zum Ge-
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schäftsvolumen. Wir sind meist nach innen orientiert. Eine Studie
von Booz Allen zeigt, daß mehr als 90% aller Telefonate firmenintern geführt werden und nicht mit denen, die uns zahlen: unseren
Kunden und Interessenten. Ähnlich ist es mit dem Geschriebenen.
Die wenigsten unserer Briefe gehen an Kunden. Interne Memos
und Notizen beschäftigen unsere Betriebe hauptsächlich.
Durch gezielte Organisation kann rationalisiert werden. So sehr unsere Manager nach innen gekehrt sind, so wenig verbessern sie am
teuren und komplizierten internen Ablauf. Das interne Rationalisierungspotential ist größer, als wir es oft wahrhaben wollen. Diese
“Unterschätzung“ ist laut Professor Kraus einer der größten Managementfehler.
Professor Kropfberger (Universität Klagenfurt) sieht auch in übertriebener
Eitelkeit eines Managers Potential für Konkursgefahr des Unternehmens.
Der Kreditschutzverein von 1870 (KSV) stellt in einer Studie fest, daß 4 von
5 Pleiten selbst verschuldet sind. Im Jahr 1999 verteilte sich die InsolvenzUrsache auf:
36% Fehler im innerbetrieblichen Bereich
25% Fahrlässigkeit
15% Fehler im außerbetrieblichen Bereich
15% Kapitalmangel
6%
Persönliches Verschulden
3%
Sonstige Gründe

12. ERFOLGSFAKTOREN
Wie muß der ideale Marketingmanager sein?
Ist er ein Übermensch?
Gibt es ihn überhaupt?
Welche Eigenschaften hat er?
Hat er Fehler?
Ja, er hat Fehler! Er ist ein ganz normaler Mensch (so schwierig das auch
sein mag). Er gibt seine Fehler zu. So ist er eben sympathisch.

52

Der „Vater der Motivforschung“ Ernest Dichter („Erfolgsfaktoren für Führungskräfte“) faßte die Erfolgsfaktoren für Führungskräfte in 10 Geboten
zusammen:
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1. Bessere Entscheidungen treffen
2. Planung verbessern
3. Kreativität entwickeln
4. Sich in Krisen bewähren
5. Emotionen unter Kontrolle halten
6. Sich selbst und andere wirkungsvoll motivieren
7. Beliebt sein
8. Zusammenarbeit verbessern
9. Sich in die Unternehmenskultur gut einfügen
10. Selbstsicher sein
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Fragen und Aufgabenstellungen zum Thema
„Management“

1. Beschreiben Sie die Aufgaben eines Marketingmanagers.
2. Wie stehen Sie zu dem Satz „Besser eine falsche Entscheidung als gar
keine“?
3. Wie sollte ein Manager die Mitarbeiter in den Entscheidungsprozeß einbeziehen?
4. Wodurch unterscheiden
mißerfolgsmeidenden?

sich

erfolgsorientierte

Menschen

von

5. „Frauen gehören in die Führungsetagen“. Diskutieren Sie diesen Satz.
6. Nennen Sie die Kriterien für eine gute Chef - Mitarbeiterbeziehung.
7. „Der Befehlsempfänger wird aussterben und vom Unternehmertyp ersetzt
werden“. Was bedeutet das für Chefs und Mitarbeiter?
8. Erklären Sie die drei Managementfehler laut Prof. Kraus.
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IV. MARKETING INFORMATIONSSYSTEM
Eine Unternehmung braucht für die Steuerung der Marketingaktivitäten Informationen über die Situation der sie umgebenden Umwelt (externe Information) und Informationen in der Unternehmung selbst (interne Informationen).

1. ORGANISATION DES
INFORMATIONSSYSTEMS
A. Externe Informationen
Externe Informationen betreffen alle jene Faktoren der Umwelt einer Unternehmung, die das Geschehen in ihr beeinflussen, auf die aber die Geschäftsleitung der Unternehmung selbst keinen oder nur einen geringen Einfluß hat.
Sie umfassen alle erhältlichen Daten über:
- die vorhandenen Absatzorgane und Absatzwege,
- die Eigenschaften der Endabnehmer der Produkte auf diesem Markt,
- die Konkurrenten der Unternehmung,
- die Entwicklung des Gesamtmarktes, in dem die Unternehmung arbeitet.
Die externen Informationen müssen systematisch erfaßt werden. Dies geschieht in Zusammenarbeit folgender Organe:
- betriebliche Abteilung für Marktforschung
- Sachbearbeiter für Marktforschung
- Verkaufsorgane
- Dienstleistungsbetriebe der Marktforschung
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1. ORGANISATION DES INFORMATIONSSYSTEMS

A. Externe Informationen
B. Interne Informationen

2. MARKTFORSCHUNG

A. Aufgaben der Marktforschung
a) Marktdiagnose
- Konkurrenzanalyse
- Marktdefinition
- Verbraucherforschung
- Infrastrukturforschung
b) Marktprognose
c) Marktkontrolle

B. Marktforschungsmethoden
a) Ökoskopie
b) Demoskopie

C. Informationsgewinnung
a) Sekundärforschung
b) Primärforschung
- Erhebungsmethoden
o Vollerhebung
o Teilerhebung
- Stichprobe
- Auswahlverfahren
o Zufallsauswahl (Randomauswahl)
o Bewußte Auswahl (Quota-Verfahren)
- Untersuchungsmethoden
o Schriftlich
o Telefonisch
o Mündlich
* Freies Interview
* Strukturiertes Interview
* Standardisiertes Interview
o Ein-Thema-Befragung
o Mehr-Themen-Befragung
o Panelerhebung
o Beobachtung
o Experiment
* Laborexperiment
* Feldexperiment
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B) Interne Informationen
Interne Informationen betreffen alle jene Faktoren innerhalb der Unternehmung selbst, die ihren Absatzerfolg beeinflussen und die von der Geschäftsleitung der Unternehmung gesteuert werden können.
Die Erhebung interner Informationen erfolgt hauptsächlich mittels:
- Berichten
- Dienstgesprächen
- Statistiken

2. MARKTFORSCHUNG
A. Aufgaben der Marktforschung
Die Aufgaben der Markforschung sind:
 Marktdiagnose
 Marktprognose
 Marktkontrolle
a) Marktdiagnose
Marktdiagnose ist die Bestimmung der Marktsituation zu einem bestimmten
Zeitpunkt.
Sie beschäftigt sich mit der:
- Konkurrenzanalyse
- Marktdefinition
- Verbraucherforschung
- Infrastrukturforschung
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ad Konkurrenzanalyse
Konkurrenzanalyse ist die Bestimmung der Konkurrenzintensität, sowie die
Feststellung des relativen Wettbewerbsvorteils der eigenen Unternehmung
gegenüber den Konkurrenten.
Bedingt durch die neuen Medien und die gesellschaftliche Mobilität treten
oft Branchenfremde in den Markt und werden als Konkurrenten viel zu spät
erkannt. Der größte Buchhändler Amazon hatte vor dem Eintritt ins ECommerce Geschäft kein einziges Buch verkauft, war also ein Newcomer.

ad Marktdefinition
Darunter versteht man die genaue Bestimmung der Zielgruppe.

ad Verbraucherforschung
Dies ist eine Erhebung objektiver und subjektiver Daten zur allgemeinen
Charakterisierung der vorgesehenen Verbraucher oder Abnehmer des Produktes.

Beispiele :
- objektive Daten:

das Alter des Haushaltsvorstandes, das durchschnittliche Haushaltseinkommen, die Anzahl der Kinder im
schulpflichtigen Alter, usw.
- subjektive Daten: betreffen alle Aktivitäten (z.B. Hobbies, Fernsehen,
Lesen, Reisen), Interessen (z.B. Politik, Sport oder
Kunst) und Meinungen (z.B. Einstellungen zur friedlichen Nutzung der Atomenergie, zu Wegwerfpackungen, zum Fernsehen) der Verbraucher.

ad Infrastrukturforschung
Hier geht es um die Feststellung der auf dem Markt für ein Produkt vorhandenen Distributionsmöglichkeiten und Werbeträger.
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b) Marktprognose
Marktprognose ist die Voraussage der Entwicklung der Marktsituation in
einem bestimmten Zeitraum.
Wie wird sich der Markt entwickeln?
Wie wird der Markt auf die Aktionen des Unternehmens reagieren?

c) Marktkontrolle
Darunter versteht man die Ermittlung des Wirkungsgrades der verschiedenen am Markt eingesetzten marketingpolitischen Instrumente.

B. Marktforschungsmethoden
Die genannten Aufgaben können durch ökoskopische oder demoskopische
Marktforschungsmethoden erfüllt werden.

a) Ökoskopie
Hier werden die objektiven, von den Marktteilnehmern losgelösten Marktdaten, erhoben.
Zum Beispiel: Absatzzahlen, Umsätze, Preise, Liefer- und Zahlungsbedingungen, gesetzliche Rahmenbedingungen und viele andere mehr.

b) Demoskopie
Die demoskopische Marktforschung ermittelt die objektiven und subjektiven
Daten, die untrennbar mit den Marktteilnehmern verbunden sind.
Das sind zum Beispiel alle im Kapitel „Verbraucherforschung“ angegebenen
Daten, wie Alter, Bildungsgrad, Interessen, Meinungen usw.
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C. Informationsgewinnung
Die Möglichkeiten der Informationsgewinnung sind:
a) Sekundärforschung
= die Gewinnung von Informationen aus bereits irgendwo vorhandenem
Datenmaterial
Vorteile:
Nachteile:

niedrige Kosten, Schnelligkeit
mangelnde Aktualität, Unvollständigkeit, mangelnde Sicherheit und Genauigkeit

b) Primärforschung
= die Gewinnung neuer Daten durch eine unmittelbare Erhebung bei den
davon Betroffenen.
Erhebungsmethoden
So kann man z.B. die Mütter von Kleinkindern selbst über ihre Meinung zu
einem neuen vorgefertigten Kindermenü befragen.
 Vollerhebung
Bei der Totalerhebung, wie sie auch genannt wird, werden alle Elemente der
Grundgesamtheit untersucht.
In unserem obigen Beispiel müßte man also alle Mütter von Kleinkindern in
Österreich zu einem bestimmten Zeitpunkt über ihre Meinung zu dem neuen
Kindermenü befragen.
Eine Vollerhebung wird man immer nur dann durchführen, wenn die Gesamtheit der zu Untersuchenden klein ist (z.B. wenn man die in Österreich
ansässigen Schierzeuger befragen will) und/oder ein genügend großes
Marktforschungsbudget zur Verfügung steht (z.B. bei Volkszählungen).
Vorteile:
Nachteile:

vollkommene Information, sichere Aussagen
hohe Kosten, hoher Aufwand, zeitintensiv

 Teilerhebung
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Bei einer Teilerhebung wird nur ein Teil der Elemente der Grundgesamtheit
befragt

Stichprobe
Eine Stichprobe ist der Teil der Grundgesamtheit, der bei einer Teilerhebung
zur Befragung ausgewählt wird.
Eine Stichprobe muß ein verkleinertes (repräsentatives) Abbild der Grundgesamtheit sein.

Auswahlverfahren
Die beiden wichtigsten Methoden zur Auswahl repräsentativer Stichproben
aus Grundgesamtheiten sind:
 die Zufalls- oder Randomauswahl und
 die bewußte Auswahl (Quota-Verfahren)

Untersuchungsmethoden
- schriftlich
= Befragung mittels Fragebögen
- telefonisch
rasch und relativ kostengünstig
- mündlich
- freies Interview
Der Interviewer verfolgt zwar ein Ziel, hat aber keine vorgefertigten Fragen
(besonders für kleine Voruntersuchungen geeignet).
- strukturiertes Interview
Der Interviewer wickelt das Gespräch mit Hilfe eines Leitfadens ab.
- standardisiertes Interview
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Beim standardisierten Interview handelt es sich um ein Gespräch, bei dem
die Fragen bereits vorher in einem Fragebogen festgehalten sind (am häufigsten angewandte Befragungsart).

- Ein-Thema-Befragung
Ein ausgewählter Personenkreis wird einmalig zu einem einzigen Auskunftsgegenstand befragt.
Z.B: Es wird eine Untersuchung über den Bierkonsum durchgeführt und
dabei werden nur Fragen gestellt, die mit diesem Thema in Zusammenhang
stehen (Häufigkeit des Bierkonsums, Markenbekanntheit, Produktpräferenzen, Alter, Beruf, usw.).
- Mehr-Themen-Befragung („Omnibusbefragung“)
Der ausgewählte Personenkreis wird einmalig zu mehreren verschiedenartigen Auskunftgegenständen befragt.
Z.B: Bierkonsum, Bekanntheitsgrad einer Schokolademarke, Beliebtheitsgrad der Spitzenpolitiker und die Intensität des täglichen Fernsehkonsums
werden in einer Untersuchung befragt.
Vorteil:
niedrige Kosten für Auftraggeber; Abwechslung für den Befragten
Nachteil:
die Anzahl der möglichen Fragen pro Untersuchungsthema ist
begrenzt.

- Panelerhebung
Ein Panel ist eine Gruppe von Personen, Haushalten oder Betrieben, die sich
laufend befragen läßt, und/oder auch selbst Aufzeichnungen über das eigene
Verhalten vornimmt.

- Beobachtung
Diese werden vor allem für Produkttests, Verpackungstests, Werbemitteltests oder Regalplazierungstests verwendet.
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- Experimente
- Laborexperiment
Ein Laborexperiment ist eine experimentelle Untersuchung, die in speziell
dafür ausgestatteten Räumen des Untersuchenden stattfindet.
- Feldexperiment
Diese Untersuchung findet in der natürlichen Umgebung der Versuchsperson statt.
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Fragen und Aufgabenstellungen zum Thema
„Marketinginformationssystem“

1. Was sind die Aufgaben der Marktforschung?
2. Was verstehen Sie unter „Marktdiagnose“ und was ist Inhalt einer Diagnose?
3. Erklären Sie die Begriffe „objektive und subjektive Daten“.
4. Um welche Daten geht es bei der Ökoskopie bzw. bei der Demoskopie?
5. Beschreiben Sie die Vor- und Nachteile von Sekundärerhebungen.
6. Für welche Erhebungen ist eine Vollerhebung sinnvoll?
7. Was verstehen Sie unter einer Stichprobe?
8. Worin unterscheidet sich die Randomauswahl vom Quota-Verfahren?
9. Nennen Sie die Vor- und Nachteile einer Omnibusbefragung.
10.Welche Arten von Experimenten kennen Sie?
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V. PLANUNG
1. MERKMALE DER PLANUNG
Planung bedeutet, daß man sich gedanklich mit der Zukunft beschäftigt und
versucht, durch Vorwegnahme zukünftiger Entscheidungen diese Zukunft
aktiv für sich zu beeinflussen. Im Gegensatz dazu bedeutet Prognose lediglich ein gedankliches Vorauserkennen von zukünftigen Ereignissen und Zuständen.
Planung besteht aus folgenden Merkmalen:






Planung ist zukunftsorientiert.
Planung erfolgt systematisch.
Planung bedeutet geistige Arbeit (denken vor handeln!).
Planung beinhaltet Zielbildung.
Zur Erreichung dieser Ziele werden verschiedene Handlungswege erarbeitet.
 Die am besten geeignete Handlungsweise wird ausgewählt.
 Es werden Anweisungen zur Durchsetzung des Plans erarbeitet.
 Die Pläne sind schriftlich niedergelegt und werden laufend kontrolliert.
Planung ohne schriftliche Pläne ist Zeitvergeudung!

2. FORMEN DER PLANUNG
A. Inhaltliche Unterscheidung
a) Grobplanung
Bei der Grobplanung werden die zukünftigen Maßnahmen nur grob umrissen (meist bei langfristigen Plänen).
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b) Feinplanung
Bei der Feinplanung wird genau festgelegt, wer, was, wann, wie, wieviel,
wo und warum tun soll.

c) Rollende Planung
Dem Problem der Ungewißheit über die Zukunft wird bei der rollenden Planung dadurch entsprochen, daß für die nächste Periode ein Feinplan erstellt
wird, während für die weiter entfernte Zukunft ein Grobplan ausgearbeitet
wird.

B. Zeitliche Unterscheidung und Strategie
a) Langfristige Planung
Die langfristige Planung beschreibt die Hauptfaktoren, die in den kommenden Jahren Einfluß auf das Unternehmen ausüben werden. In ihr sind langfristige Unternehmensziele enthalten sowie die wichtigsten Marketingstrategien, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen und die dafür erforderlichen Mittel.
b) Jahrespläne
Der Jahresplan beschreibt die laufende Marketingsituation, die aktuellen
Ziele des Unternehmens, die Marketingstrategie für das laufende Jahr, die
Aktionsprogramme, die Budgets und die vorgesehenen Kontrollen.
c) Strategiepläne
Die Jahres- und Langfristpläne eines Unternehmens befassen sich mit laufenden Geschäften und damit, wie sie in Gang gehalten werden können. Das
Management muß aber auch planen, in welchen Geschäftsbereichen das
Unternehmen weiterhin tätig sein will und welche es neu aufnehmen soll.
Das Umfeld ist laufend Änderungen unterworfen und das Management hat
die Aufgabe, das Unternehmen so zu gestalten, daß es diesen Veränderungen gerecht werden kann.
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Strategieplanung umfaßt somit auch die Aufgabe, das Unternehmen in die
Lage zu versetzen, die sich bietenden Chancen eines sich ständig wandelnden Umfeldes zu erkennen und nutzen zu können.
Die Strategieplanung bildet das Gerüst für die übrige Planung.

3. DIE ENTWICKLUNG EINER
MARKETINGSTRATEGIE
Die strategischen Erfolgspotentiale stellen die Chance jedes Unternehmens
dar, auch in Zukunft Gewinne zu machen. Sehr oft wird die Erarbeitung
solcher Erfolgspotentiale vernachlässigt.
Die Folgen sind:
 Probleme im Tagesgeschäft (entstanden aus Fehlern der Planung
in der Vergangenheit) und
 Krisen, weil das Unternehmen nicht rechtzeitig oder nicht umfangreich genug an neue Umweltbedingungen angepaßt wurde.
Am besten begegnet man solchen Planungsfehlern, indem man
ALLES IN FRAGE STELLT!
Die große Gefahr liegt oft nicht in der Konkurrenz oder in schlechter Qualität des eigenen Produkts, sondern in der totalen Substituierung.
Der letzte Anbieter mechanischer Rechenmaschinen hatte kurz vor seinem
Konkurs noch 100% Marktanteil. Man hat nur an die eigene Sparte gedacht.
Entwicklungen, die aus anderen Branchen kamen, hatte man nicht beachtet.
Ähnliche Beispiele gibt es viele und in den verschiedensten Branchen. Nach
einer Sättigungsphase werden die Bedürfnisse des Kunden durch eine andere
Form befriedigt. Andere Anbieter treten auf und machen das Geschäft. Hat
man nicht über den eigenen Gartenzaun geschaut, so muß man feststellen,
daß die eigene Ware nicht mehr gefragt ist. Diese Substitution erfolgt oft
nicht durch eine neue Technik, sondern durch einen anderen Bereich.
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Ständige Innovation schützt vor Substitution. Innovation ist die Sache der
Irrationalität der Gefühle. 95% aller Innovationen kommen von falschen
Abteilungen, von falschen Mitarbeitern, von falschen Firmen und zur falschen Zeit.
Um 1900 schätzte Mercedes den Weltbedarf an Autos mit 1 Million.
1945 rechnete IBM mit dem Bedarf von 5 Computern und DEC sah 1977
noch keinen Sinn für Homecomputer. Alle wurden sie eines anderen belehrt.
In der strategischen Planung müssen wir ein Szenario
der zukünftigen Welt annehmen.
Dies fällt dem Menschen sehr schwer, da er - wie es Professor Malik nannte
- ein „Gegenwartstier“ ist. Wir verbessern unsere Informationsmaschinen
immer mehr. Sie sind aber gegenwartsbezogen. Wir wollen jeden Tag eine
Bilanz. Jahresabschlüsse werden zu Quartalsabschlüssen. Im „Real Time
Verfahren“ liefert uns der Computer eine stundenfertige Buchhaltung. Ein
oder zwei Jahre in die Zukunft schauen läßt uns der Rechner aber nicht.
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DIE ENTWICKLUNG EINER MARKETINGSTRATEGIE

PHASEN
TÄTIGKEITEN
1. Analyse der
Bestandsaufnahme bzw.
Ausgangssituation Soll -Istvergleich
Analyse der Umfeldsituation
Analyse der
Leistungsfähigkeit
des eigenen Unternehmens
2. Formulierung der Entwicklung eines
Marketingziele
Marketingleitbildes
Formulierung von
Marketingzielen
3. MaßnahmenEntwicklung alternativer
planung
Marketingstrategien
(Einsatz des
marketingpolitischen
Instrumentariums)
Bewertung der Strategien
(Auswahl der
zieladäquaten Strategie)
Beschlossener
Marketingplan

ERGEBNISSE
Themenkatalog
(Problemkatalog)
Stärkenund SchwächenKatalog
Leitbild
Zielkatalog

Strategie
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A. Analyse der Ausgangssituation
a) Bestandsaufnahme
Diese dient der Bestimmung der derzeitigen Lage der Unternehmung am
Markt.
Folgende Fragen müssen beantwortet werden:
 Was hat die Unternehmung während der vergangenen Jahre am
Markt erreicht?
 Wie ist die gegenwärtige Marktstellung?
 Inwieweit weicht die derzeitige Situation von der geplanten ab
(Soll-Ist-Vergleich).
 Auf welche Ursachen sind die Abweichungen zurückzuführen?
 Mit welcher voraussichtlichen Entwicklung ist zu rechnen?
 Inwieweit werden die zukünftigen Werte von der bisher geplanten
Strategie abweichen (Bestimmung der strategischen Lücke)?
 Welche Probleme und Chancen ergeben sich daraus?
Als Ergebnis der Bestandsaufnahme wird ein Themenkatalog (Problemkatalog) erarbeitet, der zeigt, welche Bereiche durch den neuen Marketingplan
zu lösen sind.
WICHTIG: Die Themen (Probleme) sollen exakt definiert sein (ganze
Sätze) und mit allen Betroffenen erarbeitet bzw. besprochen werden.

b) Analyse der Umfeldsituation
Hierbei handelt es sich um die Analyse der externen Rahmenbedingungen.
c) Analyse der Leistungsfähigkeit des eigenen Unternehmens
Diese Analyse beinhaltet die innerbetrieblichen Rahmenbedingungen und
die Strukturmerkmale der Unternehmung.
Durch die systematische Gegenüberstellung der eigenen Leistungsfähigkeit
mit der der Hauptkonkurrenten ist es möglich, einen Stärken-SchwächenKatalog zu erstellen.
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B. Formulierung der Marketingziele
a) Das Marketingleitbild
Ausgehend von der Analyse des Ist-Zustandes einer übergreifenden Vorstellung von der Kompetenz des Unternehmens hat das Management eine Kursbestimmung („Corporate Mission“) vorzunehmen. Dabei sollte es sich weder um relativ vage Vorstellungen noch um reine „Wunschlisten“ handeln.
Die Corporate Mission hat beispielsweise die sehr grundsätzliche Frage aufzugreifen, ob mit der bisherigen Geschäftstätigkeit in dem veränderten Szenario noch langfristig die Unternehmensexistenz gesichert werden kann,
oder ob eine Neudefinition der Markt- und Technologieposition erforderlich
ist. Da das „Kursbuch“ des Unternehmens aber zugleich auch Führungs- und
Motivationsinstrument ist, sollte es auch Aussagen über die Stellung des
Unternehmens beinhalten.

Die Funktion des Leitbildes ist also eine zweifache:
 Es ist eine Kursbestimmung, mit deren Hilfe die nachfolgenden strategischen Entscheidungen kanalisiert werden und ein unnötiges „Verzetteln“
vermieden wird.
 Es definiert die Beziehungen innerhalb der Unternehmungen, aber auch
zu sonstigen relevanten Gruppen im Umfeld, so daß alle Mitarbeiter ihre
Handlungen ohne weitere Direktiven an den übergeordneten Zielen ausrichten können.

Die Arbeit an der Erstellung von Leitbildern beginnt immer mit einer Klärung der eigenen Identität und der Klärung folgender Fragen:
- Wer sind wir?
- Wie sehen wir uns?
- Wie sehen uns die Marktpartner bzw. die Öffentlichkeit?
- Wie wollen wir von diesen gesehen werden?

Grundsätze für die Formulierung des Unternehmensleitbildes:
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1. Das Leitbild ist nur so gut, wie es von den Führungskräften und Mitarbeitern umgesetzt und gelebt wird, d.h. es muß für die einzelnen Organisationsmitglieder auch entschlüsselbar sein.
2. Ein gutes Leitbild sollte kurz und prägnant sein. Es sollte nicht zu detailliert ausgestaltet werden, da es ansonsten mit jeder Strategieänderung revidiert werden müßte.
3. Ein gutes Leitbild ist kein geheimes Strategiepapier, sondern sollte im
ganzen Unternehmen bekannt sein.
4. Ein gutes Leitbild integriert die zentralen Unternehmensfunktionen und
stärkt den „Blick fürs Ganze“.
Ein nach diesen Regeln gestaltetes Leitbild schafft die Voraussetzung für ein
harmonisches, d.h. widerspruchsfreies Verhältnis von äußerem Erscheinungsbild der Unternehmung, dem „Corporate Image“ und dem innerorganisatorischen Beziehungsgefüge im Sinne einer Unternehmenskultur („Corporate Culture“).
Betrachten wir einmal das Wort LEIT - BILD.
Eine Vision ist immer eine bildliche Vorstellung,
die in diesem Fall unser Unternehmen leitet.
Dieses Bild gilt es also verbal zu erfassen und niederzuschreiben.
Erich Fromm sagt:
„Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man strebt, nach der man
sich sehnt, die man verwirklichen möchte, dann gibt es auch kein Motiv
sich anzustrengen“
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b) Formulierung von Marketingzielen
Operationale Ziele sind unmittelbar handlungswirksame Vorgaben. Die
Aufgabenstellung des Unternehmens muß in detaillierte Einzelziele für alle
Ebenen des Managements umgeformt werden.

Grundsätze für die Formulierung von Operations- und Ergebniszielen:
 Nehmen Sie keine Lösungen vorweg, da Sie sich sonst bei der Strategieentwicklung zu sehr einengen.
 Formulieren Sie die Ziele eindeutig (bestimmen Sie, wo immer es möglich ist, Qualität, Quantität, Gebiet und Fristigkeit des Ziels).

Zum Beispiel:
Wir wollen den mengenmäßigen Umsatz des Produktes A in Österreich im
kommenden Jahr um 10% erhöhen.
Falsch wäre es sicherlich zu sagen: „Wir wollen den Umsatz erhöhen.“ Dies
sagt weder etwas aus, noch ist es kontrollierbar (kein Soll-Ist-Vergleich
möglich).
 Erfassen Sie die Zielkriterien und setzen Sie Prioritäten.

Zielbeziehungen und Zielkonflikte
 Konfliktäre Ziele: Eine Steigerung in der Erfüllung des einen Zieles
mindert die Erreichung des anderen Zieles (z.B.: Das Ziel, die Werbekosten zu senken, widerspricht dem Ziel, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen).
 Komplementäre Ziele: Eine Steigerung und Erfüllung des einen Zieles
bedeutet zugleich auch eine Erhöhung der Erfüllung des anderen Zieles
(z.B: Das Ziel, in Österreich eine höhere Distributionsdichte zu erreichen,
bringt gleichzeitig auch eine bessere Erfüllung des Zieles, in Österreich
mehr Produkte abzusetzen).
 Indifferente Ziele: Die Erfüllung des einen Zieles übt keinen Einfluß auf
die Erfüllung des anderen Zieles aus (z.B.: Das Ziel, in Österreich höhere
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Marktanteile zu erzielen, ist indifferent mit dem Ziel, in den USA einen
höheren Bekanntheitsgrad zu erzielen).
Eine besondere Problematik stellen die Zielkonflikte dar, die bei kombinierten Zielsetzungen immer wieder auftreten. Gelöst können diese Konflikte
werden, wenn
 es gelingt, eine Rangordnung der Ziele aufzustellen. Dies ist nur
möglich, wenn bei der Zielsuche die Zielkriterien erfaßt werden
und nach Priorität gereiht werden.
 man für die restlichen Ziele Mindestanforderungen aufstellt und
dann versucht, für die restlichen Ziele die beste Lösung zu finden.

Abbildung: Strategische Lücke
c) Lückenanalyse (Gap-Analyse)
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Die Lückenanalyse stellt ein klassisches Instrument der strategischen Planung dar. Sie kann als ein Instrument zur Früherkennung von strategischen
Problemen („Schwachstellenanalyse“) interpretiert werden. Der analytische
Ansatz besteht darin, die geplante Entwicklung einer Zielgröße mit der
prognostizierten Größe, die voraussichtlich aufgrund gegenwärtiger Aktivitäten eintreten wird, zu vergleichen.
Man spricht dann von einer Strategischen Lücke, wenn beide Größen bzw.
Kurven voneinander abweichen. Ziel ist es nun, durch marketingpolitische
Maßnahmen diese Lücke zu schließen.

4. STRATEGIE UND KULTUR
Marketing soll als Aufgabe nicht auf die Abteilungen Verkauf und Vertrieb
beschränkt sein. Es ist zu wenig, wenn nur diese Abteilungen kundenorientiert sind. Sie sind es ohnehin meist aus Eigeninteresse. Der Verkäufer erhält
einen Teil seines Einkommens als Provision und ist vom Erfolg des Unternehmens, vom Erfolg des Verkaufs abhängig.
Vertriebsleute auf eine Marketingstrategie einzustimmen ist die leichteste
Aufgabe. Es müssen aber auch der Lagerarbeiter und die Fakturistin dasselbe Denken und Kundenverhalten haben, wie es in einer gemeinsamen Strategie vereinbart wurde.
Marketing ist eine Denk- und Bewußtseinshaltung aller Mitarbeiter.
Diesen Satz in die Praxis umzusetzen ist schwieriger. Kundenbewußtes
Denken kann nämlich nicht verordnet werden. Er muß aber trotzdem befolgt
werden.
Ein japanischer Manager eines Großkonzerns sagte einmal:
„Das Wesen eines Unternehmens sind Menschen.“
Der Unternehmenserfolg wird daher durch die Mitarbeiter erreicht.
In einem langfristigen Prozeß muß man die Marketingideen in der ganzen
Mannschaft, in allen Abteilungen umsetzen. Man muß soweit überzeugen,
daß sie von allen angewendet werden. Dieser Prozeß wird oft unterschätzt.
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Noch vor einigen Jahren hat man diese Pflicht mit einem einzigen Sprichwort:
„gesagt - getan“
abgehakt. Heute weiß man, daß dies falsch ist.
Bereits von Kindern wird diese Einstellung verwendet. Hat ein Kind nicht
alles von seinem Freund verstanden, bekommt es zur Antwort: „ Auch der
Pfarrer predigt nicht zweimal“. Trotz Feed Back des Nichtverstandenhabens
wird es abgewiesen und ohne Wissen weggeschickt.
Wenn wir nicht lernen, Kommunikationsbarrieren zu erkennen und abzubauen, wird es uns nicht gelingen, eine tragfähige Kommunikationskultur
aufzubauen. Diese Schwierigkeiten in der Kommunikation hat Konrad Lorenz wie folgt beschrieben:
„Gesagt bedeutet nicht gehört,
gehört bedeutet nicht verstanden,
verstanden bedeutet nicht einverstanden,
einverstanden bedeutet nicht angewendet und
angewendet bedeutet noch lange nicht beibehalten.“
Es ist also ein Trugschluß zu glauben, wenn wir jemandem etwas sagen, daß
er dies auch beibehält. Es fällt uns anscheinend leichter, auf den Mond zu
gelangen als zu unseren Mitmenschen.

A. Akzeptanz
Viele interne Widerstände verhindern oft eine rasche Umsetzung von neuem
Ideengut. Im Konsumgüterbereich ist die Marketingakzeptanz höher als im
Investitionsgüterbereich.
Warum?
Der Investitionsgüterbereich ist mehr technikorientiert. Obwohl Techniker
auf der einen Seite immer Neues entwickeln und neuen technischen Dingen
sehr aufgeschlossen gegenüberstehen, akzeptieren sie „neue Ideen“ nicht so
wie ihre Kollegen aus anderen Bereichen oder nur schwerer. Sie sind „Änderungen“ gegenüber verschlossener. Sie leben ohnehin in ihrem Fachgebiet
laufend mit Änderungen und wollen in der Kultur weniger Änderungen hinnehmen. Dadurch fehlt ihnen aber der Kundenbezug.
Die hinlängliche Technikermeinung ist
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„Kaufleute sollen die Finger von der Technik lassen!“
Das Ergebnis ist allen bekannt:
 Wenig anwendungsorientierte technische Einrichtungen.
 Für Techniker von Technikern entwickelt.
 Bedienungsunfreundlich.
 Technische Geräte sind heute oft nicht anwendungsfreundlich.
 Sie werden zuwenig von Nichttechnikern spezifiziert und getestet.
So kann es dem Käufer einer Kaffeemaschine Schwierigkeiten machen, diese in Gang zu bringen. Ganz abgesehen von den Raffinessen einer Stereoanlage oder eines Videorecorders. Die Produktkonstrukteure haben zwar viel
Mühe in allen technischen Details aufgebracht, aber weniger Verständnis für
die Nöte des Verbrauchers gezeigt. Haben Sie nicht auch so ein Gerät zu
Hause, bei dem Sie froh sind, daß es funktioniert und Sie dabei nur maximal
10% dessen nutzen, was es wirklich kann? Um das Gerät zur Gänze zu beherrschen, bräuchten Sie eine Schulung oder eine(n) technisch begabte(n)
und interessierte(n) Tochter oder Sohn.
Ähnlich verhält es sich mit der Marktbearbeitung. Rückmeldungen werden
oft mit „dummen Kunden“ abgetan, wo doch eine solch tolle Entwicklung
vorliegt.
Das Durchsetzen von Marketingideen ist im technischen Bereich am
schwierigsten und muß am gründlichsten vorbereitet werden.
Die Marketingstrategie eines Unternehmens
muß mit seiner internen Kultur im Einklang stehen.
Die beste Strategie bleibt ein Papiertiger,
wenn sie nicht von den Mitarbeitern des Unternehmens getragen wird.
Umgekehrt hilft das beste Betriebsklima, die beste Unternehmenskultur
nichts, wenn ihr die nach außen orientierte Tangente der gemeinsamen Strategie fehlt.
Nur Strategiepläne entwickeln und die Kultur unverändert lassen, macht die
Umsetzung der Strategie unmöglich.
Nur Teamtraining ohne fachliche und strategische Basis bringt ebenfalls
keinen Erfolg.
Strategie und Kultur stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis.
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Fragen und Aufgabenstellungen zum Thema
„Planung“
1. Erklären Sie den Unterschied zwischen Planung und Prognose.
2. Aus welchen Merkmalen besteht die Planung?
3. Was verstehen Sie unter einer rollenden Planung?
4. Was ist Inhalt einer Strategieplanung?
5. Wie kommt man zu einer Marketingstrategie? Was ist in welchen Phasen
zu tun und welche Ergebnisse folgen daraus?
6. Was ist bei der Definition von Themenkatalogen (Problemkatalogen) zu
beachten?
7. Welche Funktionen hat ein Unternehmensleitbild?
8. Beschreiben Sie die Grundsätze für die Formulierung von Leitbildern.
9. Welche Grundsätze gelten für die Formulierung von
Unternehmenszielen?
10.Welche Zielbeziehungen kennen Sie und wie können Zielkonflikte gelöst
werden?
11.Erklären Sie die Gap - Analyse.
12.Beschreiben Sie die Zusammenhänge zwischen Strategie und Unternehmenskultur.
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VI. LEISTUNGSPROGRAMMPOLITIK
Der Hauptbestandteil des Leistungsprogramms einer Unternehmung ist das
Produkt oder die Dienstleistung (Produktpolitik). Daneben kann ein Unternehmen Leistungen anbieten, indem es ein bestimmtes Sortiment (Sortimentspolitik) erstellt, die Ware verpackt (Verpackungspolitik), Marken
zur Kennzeichnung verwendet (Markenpolitik), Garantien für Schäden
gewährt (Garantiepolitik) und Kundendienste (Service- und Kundendienstpolitik) durchführt.
Alle marketingpolitischen Maßnahmen im Rahmen des Marketing-Mix





Leistungsprogrammpolitik („Produktpolitik“)
Leistungsentgeltpolitik („Preispolitik“)
Distributionspolitik („Vertrieb“)
Kommunikationspolitik („Werbung“)

zielen darauf ab, den Absatz eines bestimmten Produktes (einer Leistung)
oder eines Produktprogrammes zu fördern. Die Entscheidungen über dieses
Leistungsprogramm selbst gehören daher zu den marketingpolitischen
Grundsatzentscheidungen.

1. PRODUKTPOLITIK
Die Instrumente der Produktpolitik sind:
 Produktinnovation
 Produktvariation
 Produkteliminierung
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A. Produktinnovation
Produkte können nur dann am Markt abgesetzt werden, wenn sie den Bedürfnissen und Erwartungen der Abnehmer entsprechen. Die Erwartungen
des Käufers an das Produkt richten sich dabei in erster Linie auf die Lösung
eines spezifischen Problems. Man spricht in diesem Fall vom Nutzen, den
ein Produkt für den Käufer bietet.
Produktnutzen = Grundnutzen + Zusatznutzen
Grundnutzen: befriedigt das eigentliche oder ursprüngliche Bedürfnis des
Kunden.
Beispiel:
Das ursprüngliche Bedürfnis eines Autofahrers besteht darin,
eine Strecke von A nach B zu überwinden.
Zusatznutzen: befriedigt ein Bedürfnis, welches mit dem Grundnutzen in
Zusammenhang steht, aber weit über diesen hinausgehen
kann.
Beispiel:
Zusätzlich zum Grundbedürfnis unseres Autofahrers könnte
dieser folgende Faktoren wünschen: Prestige, Komfort, viel
PS, Sicherheit, geringer Treibstoffverbrauch etc.

Produktinnovation
= Entwicklung von Neuprodukten
Die Entwicklung von neuen Produkten ist für alle Betriebe von großer Bedeutung
.
Für neue Produkte gibt es keinen gesättigten Markt
und somit keinen Verdrängungswettbewerb.

Eine fortwährende Erneuerung der Produkte trägt jedoch nicht nur zur Sicherung des Unternehmenspotentials bei, sie birgt auch die Gefahr von teuren Fehlentwicklungen in sich. Ein planvolles und systematisches Vorgehen
bei der Produktinnovation kann vor solchen „Versagern“ oder „Flops“
schützen.
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Der Innovationsprozeß
Ablaufschema:







Ideensuche
Vorauswahl der Produktideen
Wirtschaftlichkeitsanalyse
Produktentwicklung und Produkttests
Markttests
Einführung des neuen Produkts

 Ideensuche
Methoden zur Gewinnung neuer Ideen (Kreativitätstechniken) sind zum
Beispiel:
- Brainstorming
- Brainwriting (6-3-5 Methode)
- Brainwriting-Pool
- Morphologischer Kasten
- Science Fiction Methode
- Lexikon Methode
- Synektik
Bei allen diesen Methoden ist es unerläßlich zu Beginn der Sitzung das
Thema bzw. das Problem und die Ziele gemeinsam exakt zu definieren.
Weiters müssen alle Teilnehmer die für die jeweilige Methode gültigen Regeln kennen und einhalten.
 Vorauswahl von Produktideen
Die Vorauswahl (auch Screening genannt) hat die Aufgabe, aus den gesammelten Ideen und Vorschlägen der ersten Phase jene auszuwählen, die
für das Unternehmen den größten Erfolg versprechen.
Die Auswahl kann dabei durch verschiedene Methoden erfolgen. Die geläufigsten davon sind Checklists und Punktbewertungsmodelle („Scoring“).
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 Wirtschaftslichkeitsanalyse
Es gilt nun, die nach der Vorauswahl verbliebenen Produktideen hinsichtlich
ihrer zu erwartenden Kosten für Entwicklung, Produktion und Vertrieb sowie der Erlöse zu untersuchen.
Methoden dafür sind zum Beispiel die Break-Even-Analyse (Gewinnschwellenanalyse) sowie die einzelnen Investitionsrechnungsmethoden.
 Produktentwicklung
Im Rahmen dieser Phase wird durch Gestalten der Grundelemente des Produkts ein erstes testreifes Produkt (Prototyp) entwickelt.
Die Produktentwicklung bezieht sich dabei auf die eigentliche Produktfunktion (= Grundnutzen) des Produkts, seine physikalischen und funktionalen, seine ästhetischen und symbolischen Eigenschaften und auf die mit
dem Produkt verbundenen Zusatzleistungen.
 Markttests
Darunter versteht man den probeweisen Verkauf von neuen Produkten unter
kontrollierten Bedingungen in einem begrenzten Markt unter Einsatz ausgewählter oder sämtlicher Marketinginstrumente.
Bei Me-Too-Produkten (= leicht nachahmbare Produkte) sind Markttests
nicht sinnvoll, da die Konkurrenz gleichzeitig oder nur mit einer kurzen
Verzögerung in den Markt einsteigen kann.
 Einführung des neuen Produktes
Trotz detaillierter Prüfungen und Tests kann es vorkommen, daß neu eingeführte Produkte am Markt nicht bestehen können. Die häufigsten Gründe
dafür sind:
 falsche Wahl des Einführungszeitpunktes
 ungenügende Distributionspolitik
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 zu frühe oder zu späte Einführungswerbung
 „falscher“ d.h. nicht marktgerechter Preis.

B) Produktvariation
Bei der Produktvariation werden bereits bestehende Produkte verändert. Die
Variation kann dabei in einer Modifizierung, Differenzierung oder Diversifikation des Produkts bestehen.
Produkte
A1 + B1
A2 + B2
A3 + B3
A4

Originalsortiment

Produkte
A1 + B1
A2 + B2
A3 + B3
A4 neu

Produkte
A1 + B1
A2 + B2
A3 + B3
A4
A5 neu
A6 neu
Modifikation Differenzierung

Produkte
A1 + B1
A2 + B2
A3 + B3
A4

+ C1 neu
+ C2 neu

Diversifikation

Modifikation: Von einer Modifikation spricht man, wenn ein oder mehrere
Elemente eines Ausgangsproduktes verändert werden und das neu gestaltete
Produkt an die Stelle des Ausgangsproduktes tritt. Das Sortiment bleibt davon unberührt.
Differenzierung: Eine Differenzierung liegt dann vor, wenn ein oder mehrere Elemente eines Ausgangsproduktes verändert werden. Das daraus entstandene neue Produkt steht aber nun im Sortiment neben dem Ausgangsprodukt (= Veränderung der Sortimentstiefe).
Diversifikation: Eine Diversifikation liegt dann vor, wenn ein Unternehmen
zusätzliche Produkte in das Sortiment aufnimmt (= Veränderung der Sortimentsbreite).

C) Produkteliminierung
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Darunter versteht man die Aussonderung von Produkten aus dem Leistungsprogramm.

Der Produktlebenszyklus
Das Modell des Produktlebenszyklus versucht, den Lebensweg eines Produktes gemessen in Umsätzen, Gewinnen oder Verlusten, zwischen der Einführung auf dem Markt und dem Ausscheiden aus dem Markt darzustellen.
Die grundlegenden Aussagen des Modells sind, daß jedes Produkt - unabhängig von seinem spezifischen Umsatzverlauf - zunächst steigende und
dann sinkende Umsätze erzielt und daß jedes Produkt ganz bestimmte Phasen durchläuft, unabhängig von der absoluten Lebensdauer des Produkts.
Man unterscheidet folgende Phasen:
1. Forschung und Entwicklung
Die Anstrengungen der Unternehmen im F&E-Bereich (Forschung und
Entwicklung) sind zum Teil sehr groß. Einerseits will man dadurch dem
Verdrängungswettbewerb ausweichen und andererseits die Marktstellung
verbessern. Obwohl das Risiko hoch ist, ist es in beiden Fällen in erster Linie mit neuen Produkten möglich, höhere Gewinne zu erzielen.

2. Einführung
Bei einem völlig neuen Produkt hat das Pionierunternehmen eine monopolähnliche Stellung. Das neue Produkt wird nur zögernd von den sogenannten
„Neuerern“ oder „Innovatoren“ aufgenommen. Langsam steigende Umsätze
bei umfangreicher Werbung und Verkaufsförderung kennzeichnen diese
Phase. Die noch geringen Erlöse können die hohen Kosten für Forschung
und Entwicklung, für Werbung usw. nicht decken, so daß in der ersten Phase Verluste erzielt werden.
3. Wachstum
In dieser Phase muß der Marktdurchbruch gelingen und ein Umsatzboom
einsetzen, sofern das Produkt sich nicht als Flop erweist. In der Wachstumsphase wird das neue Produkt von Konkurrenten erstmals imitiert. Als Kundengruppe kommt die „frühe Mehrheit“ der Verwender hinzu. Durch eine
intensive Marktvertiefung erzielen die Anbieter ein hohes Umsatzwachstum
bei hohen Gewinnen.
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Die folgende Abbildung zeigt den idealtypischen Verlauf eines Lebenszyklus.

4. Reife
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Zu den Anbietern kommen jene konservativen Unternehmen hinzu, die nur
bereits am Markt durchgesetzte Problemlösungen erzeugen. Der Markt wird
polypolistisch. Auf der Abnehmerseite tritt nun die „späte Mehrheit“ der
Verwender als Käufer auf. Der Wettbewerb führt zu Preiskämpfen (Preissenkungen) und zu sinkenden Gewinnen (vor allem durch die immer mehr
werdenden Variationen, welche die Kosten wieder anheben).
5. Sättigung
Auf der Verbraucherseite stoßen die „späten Abnehmer“ hinzu, das Marktvolumen ist bereits hoch gesättigt, die Umsätze stagnieren. Die Variationen
(Differenzierungen) führen oft zu Auswüchsen. Die Gewinne sinken weiter.
6. Degeneration
In dieser Phase scheiden die meisten Anbieter wieder wegen zu geringer
Gewinne aus. Ursache für den Verfall des Produktes ist, daß das Bedürfnis,
dessen Befriedigung das Produkt erzielte, nun besser, billiger und bequemer
von anderen, neuen Produkten befriedigt wird.
8. Relaunch
Von einem Relaunch spricht man, wenn während der Reifephase das Produkt dem Markt neu angepaßt wird. Mit dieser Anpassung (Technik, Verpackung, Design, Werbung etc.) wird die Eliminierung vermieden und ein
Umsatzzuwachs erreicht.

Produktpositionierung
Die Produktpositionierung beschreibt die Position der verschiedenen Produkte am Markt.
Zentrale Fragen, die in Verbindung mit derartigen Positionierungsmodellen
beantwortet werden können, sind:
 Wie sind die Konkurrenzprodukte in meinem Produktumfeld plaziert?
 Auf welche Produkteigenschaften reagieren die Käufer und wie
reagieren sie?
 Sind Marktnischen zu erkennen?
 Welche Plazierung im Produktfeld eignet sich für ein vorliegendes Produkt?
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Portfolioanalyse
Bei der Portfolioanalyse geht es darum, ein im Hinblick auf die zukünftige
Ertragsentwicklung ausgewogenes Produktprogramm zu bestimmen.
Da die Unternehmen in der Regel Mehrproduktunternehmen sind, ist es zu
empfehlen, die einzelnen Produkte in sogenannte strategische Geschäftsfelder (SGF) oder strategische Geschäftseinheiten (SGE) zusammenzufassen.
Das Basismodell der Portfolioanalyse ist die sogenannte „4-Felder-Matrix“
der BCG (Bostoner Consulting Group). Es gibt aber auch die Möglichkeit
eine „9-Felder-Matrix“ zu erstellen.

Abbildung: Unternehmensportfolio
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Für die Positionierung der SGE sind 2 Parameter zu ermitteln:
1. Die Marktattraktivität (zukünftiges Marktwachstum)
2. Der relative Wettbewerbsvorteil (relativer Marktanteil)
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1. Marktattraktivität:
Die Marktattraktivität wird unabhängig vom eigenen Unternehmen betrachtet, wobei folgende Grundsätze zu beachten sind:



Wie günstig wird aus der Warte des Marktaußenseiters, der sich einen
Marktzutritt überlegt, die Attraktivität des Marktes beurteilt?
Wie sieht der Marktinsider die Attraktivität des Marktes?

Daraus ergibt sich die allgemeine Bewertungsregel:



Je schwieriger die Anforderungen an den Anbieter, desto höher ist die
Attraktivität des Marktes aufgrund des schwierigen Marktzutritts.
Je erfolgsversprechender die Nachfrage - desto höher die Attraktivität
des Marktes.

Die Bewertung kann durch
 hoch
 mittel
 und niedrig
vorgenommen werden.

Relativer Wettbewerbsvorteil
Bei der Bewertung des relativen Marktanteils geht es darum, die eigene SGE
im Verhältnis zum stärksten oder der wichtigsten Mitbewerber zu betrachten.
Auch hier kann die Bewertung erfolgen durch
 hoch
 mittel
 und niedrig.
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Abbilder Beispiele aus der Praxis

WB 95: 42,8%
WB 98: 49,8%
WB 01: 75,9%

STRATEGIE: Auffangen
Ausgangslage: Durch Überalterung der Produkte laufende Umsatzverluste und Gefahr des
Verlustes der Marktführerschaft.
Strategie: Verteidigung der Marktführerschaft, Kompensation der Umsatzverluste durch
Neuentwicklung, Programmbereinigung

ISTPORTFOLIO
Österreich

MA: 50,2%

WB: 75,9%

Deutschland

MA: 35,5%

WB: 20,1%

STRATEGIE: Verteidigung
Die Position der Geschäftseinheiten ist an der Schnittstelle zwischen Wachstum und Reifephase.
Verteidigung der Marktführerschaft im Inland.
Sicherung des weiteren Wchstums durch Produktpflege.
Markterweiterung
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WB 95: 42,9%
WB 98: 14,6%
WB 01: 67,1%

STRATEGIE: Expansion
Ausgangslage: Produktfamilie in Wachstumsphase
Strategie: Expansion, Markterweiterung

WB 95: 67,8%
WB 98: 29,4%
WB 01: 24,7%

STRATEGIE: Halten
Ausgangslage: Positive Entwicklung durch konjunkturelles Wachstum, jedoch Schwächen
in Teilbereichen.
Strategie: Halten der Marktführerschaft, schrittweise Produktbereinigung
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ISTPORTFOLIO
Österreich

MA: 26,0%

Deutschland

WB: 24,7%

MA: 65,5%

WB: 19,6%

STRATEGIE: Ausstieg
Schrittweiser Ausstieg aus diesem Geschäftsbereich
Positionierung von Ersatzprodukten an der Schnittstelle U/M
Abschöpfen noch positiver DB

Die Portfolioanalyse ermöglicht es, dem Produktlebenszyklus eines einzelnen Produktes einzutragen:

Portfolio

Lebenszyklusphase

Normstrategie

Question
Marks

Einführungsphase
Beginn der Wachstumsphase

Marktanteil erhöhen oder
Aufgabe (Flop)

Stars

Wachstumsphase

Marktanteile erhöhen

Cash Cows

Reifephase

Marktanteil halten

Dogs

Sättigungsphase, Degeneration

Eliminierung des Produktes

Weiters gibt es bei der Portfolioanalyse die Möglichkeit, nicht nur IstZustände einzutragen, sondern gleichzeitig auch Sollwerte.
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2. WEITERE INSTRUMENTE
DER PRODUKTPOLITIK
- Verpackung
- Marke
- Service
- Garantien
- etc.

3. PRODUKTMANAGEMENT
Ist in einer Unternehmung eine Stelle oder Abteilung eingerichtet, die alle
Aktivitäten, die mit einem Produkt oder einer Produktgruppe in Verbindung
stehen, selbst wahrnimmt oder koordiniert, so ist ein Produktmanagement
gegeben.
Zu den Aufgaben gehören vor allem beschaffungs-, absatz- und produktionswirtschaftliche Tätigkeiten. Der Leiter einer solchen Abteilung wird auch
Produktmanager genannt.
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Fragen und Aufgabenstellungen zum Thema
„Leistungsprogrammpolitik“

1. Nennen Sie die marketingpolitischen Maßnahmen im Rahmen des Marketing-Mix.
2. Erklären Sie den Unterschied zwischen Grundnutzen und Zusatznutzen.
3. In welchen Phasen läuft der Innovationsprozeß ab?
4. Nennen Sie die wichtigsten Kreativitätstechniken.
5. Was sind die wichtigsten Gründe für das Scheitern von neuen Produkten
am Markt?
6. Lippencremstifte hatten bis jetzt den Nutzen, daß ausgetrocknete Lippen
wieder aufgefrischt wurden. Die Firma Bonne Bell hat mit ihren
Lipsmakern für Jugendlichen Geschmacksrichtungen eingeführt. Die europäische Konkurrenz hat nach kurzer Zeit nachgezogen. Um einen weiteren Wettbewerbsvorteil zu besitzen wird nun ein Farbstoff beigemengt.
Für den Kunden hat dieser Lippenstift nun zwei Zusatznutzen: Farbe für
die Lippen und Geschmack auf den Lippen.
Welche Auswirkungen hat dieser Wettbewerbsvorteil für die interne Logistik eines Unternehmens?
7. Welche Arten von Produktvariationen kennen Sie?
8. Beschreiben Sie die Phasen des Produktlebenszyklus.
9. Warum werden Produktpositionierungen durchgeführt?
10.Erklären Sie das Portfoliomodell.
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VII. LEISTUNGSENTGELTPOLITIK
1. PRINZIPIEN DER PREISBESTIMMUNG
Die Leistungsentgeltpolitik oder Kontrahierungspolitik, wie sie auch noch
genannt wird, umfaßt folgende Instrumente:





die Preispolitik
die Rabattpolitik
die Liefer- und Zahlungsbedingungen und
die Kreditpolitik

Die preispolitischen Maßnahmen hängen sowohl von der Risikobereitschaft
des Entscheidungsträgers als auch vom Einsatz der anderen marketingpolitischen Instrumente ab.
Daneben gilt es, noch folgende Einflußfaktoren zu berücksichtigen:
- die entstehenden Kosten
- die Marktnachfrage und
- die Konkurrenz

2. PREISPOLITISCHE STRATEGIEN
Preispolitische Strategien umfassen alle Maßnahmen preispolitischer Art,
die für den Verlauf des Produktlebenszyklus geplant sind.

A. Prämienpreispolitik
Prämienpreise sind relativ hohe Preise, die bei Produkten mit hoher Qualität
verlangt werden. Diese Strategie wird von Werbemaßnahmen flankiert und

99

durch spezifische Vertriebssysteme unterstrichen (z.B. teure Parfums, Luxusautos). Der Preis bleibt während des gesamten Lebenszyklus hoch.

B. Promotionspreispolitik
Werden relativ niedrige Preise angesetzt, die das Image eines Niedrigpreisanbieters oder Billigproduktes hervorrufen sollen, so spricht man von Promotionspreispolitik.
Alle anderen Marketingaktivitäten sind auf den Niedrigpreis abgestimmt.
Der Preis bleibt im gesamten Lebenszyklus niedrig.

C. Penetrationspreispolitik
Bei der Penetrationspreispolitik sollen mit relativ niedrigen Preisen möglichst viele Kunden zum Kauf bewogen werden (Marktdurchdringung). Es
sollen große Absatzmengen bei niedrigen Stückkosten erzielt werden. In
einer späteren Phase sollen dann die Preise schrittweise erhöht werden.
Diese Preipolitik ist zweckmäßig, wenn
 es schnelle Reaktionen der Nachfrager auf Preisunterschiede gibt,
 es keine (wenige) Konsumenten gibt, die bereit sind, einen höheren Preis
zu bezahlen,
 die Gewinnsituation bei kapitalintensiver Produktion durch die Kostendegression verbessert werden kann,
 die Möglichkeit besteht, daß binnen kurzer Zeit Mitbewerber das gleiche
(oder ein ähnliches) Produkt anbieten (bei Me-too-Produkten)
 es dadurch möglich ist, die Konkurrenz von einem Markteintritt abzuhalten, da ihnen dieses Produkt zu wenig Gewinne verspricht.
Die Nachteile einer solchen Preisstrategie liegen in:
 der längeren Amortisationsdauer,
 der verbreiteten Konsumentenmeinung, daß ein niedriger Preis eine
schlechte Produktqualität signalisiert,
 den Problemen der Preisänderung, da
- der Spielraum nach unten klein ist und
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- bei Preiserhöhungen ein Rückgang der Absatzmengen
wahrscheinlich ist, weil sich die Abnehmer an den Niedrigpreis gewöhnt haben.

D. Abschöpfungspreispolitik
Bei der Abschöpfungspreispolitik wird in der Einführungsphase eines Produktes ein hoher Preis gefordert, der dann mit zunehmender Erschließung
des Marktes und/oder wachsendem Konkurrenzdruck gesenkt wird.
Ziel dieser Strategie ist es, die hohen Entwicklungskosten eines Neuproduktes möglichst schnell abzudecken.
Der Einsatz einer solchen Strategie ist zweckmäßig, wenn:
 es genügend Konsumenten gibt, die preisunempfindlich reagieren (=
Neuerer),
 für das Produkt eine relativ rasche Veralterungsgefahr besteht,
 ein Vergleich von Wert und Nutzen mit anderen Produkten schwer oder
nicht möglich ist,
 die Produktions- oder Vertriebskapazitäten beschränkt sind oder nur
langsam ausgebaut werden können,
 es sich um ein Produkt handelt, das nur schwer nachzuahmen ist bzw. die
Konkurrenz dafür längere Zeit braucht.
Die Anwendung der Abschöpfungspreispolitik bringt folgende Probleme mit
sich:
- der hohe Preis beflügelt die Konkurrenz,
- die erstmalige Preisfestsetzung (wie hoch kann man gehen?) und
- die später folgenden Preissenkungen werfen folgende Fragen auf:
- Wie groß sollen die Preiskorrekturen sein?
- Wie groß ist die Anzahl der Zwischenstufen, bis das endgültige Preisniveau erreicht ist?
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E. Strategien der Preisdifferenzierung
Differenzierung der Preise heißt, daß ein Anbieter für das gleiche Produkt
von verschiedenen Nachfragern unterschiedliche Preise fordert.
Räumliche Differenzierung
In verschiedenen Gebieten werden unterschiedliche Preise für das gleiche
Produkt festgelegt.
Beispiele:

Inland/Ausland:
Stadt/Land:
In Österreich:

Benzinpreise, Sportartikelpreise
Preise für Obst und Gemüse
West - Ost - Gefälle
Stromtarife, Krankenversicherungen (je
nach Bundesland)

Zeitliche Preisdifferenzierung
Der Hauptgrund für diese Art der Preisdifferenzierung sind Veränderungen
der Nachfrage im Zeitablauf.
Beispiele:

Tag und Nacht: Telefongebühr, Stromtarif
im Fremdenverkehr je nach Saison

Kundenbezogene Preisdifferenzierung
Bei dieser Art der Preisdifferenzierung sind persönliche Eigenschaften der
Abnehmer für die unterschiedliche Preisgestaltung ausschlaggebend.
Beispiele:

Kinder-, Schüler- und Seniorenpreise für öffentliche Ver
kehrsmittel
Studentenpreise bei Kulturangeboten

Preisdifferenzierung nach Produktvarianten
Oft werden Preisdifferenzierungen auch im Zusammenhang mit kleinen
Veränderungen in der Produktausführung vorgenommen, um Käufer mit
verschiedenen Anspruchsniveaus zu erreichen.
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Beispiele:

Bücher in Luxus- oder Taschenbuchausgabe
Uhren in Stahl- oder Goldausführung

Preispolitischer Ausgleich
Dieser ist vor allem im Handel in Form des Artikelausgleichs anzutreffen.
Man spricht in diesem Fall vom kalkulatorischen Ausgleich.
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Fragen und Aufgabenstellungen zum Thema Leistungsentgeltpolitik

1. Welche Instrumente stehen für die Kontrahierungspolitik zur Verfügung?
2. Wodurch unterscheidet sich die Prämienpreispolitik von der Abschöpfungspreispolitik?
3. Unter welchen Voraussetzungen ist Penetrationspreispolitik zweckmäßig?
4. Welche Schwierigkeiten können bei der Penetrationspreispolitik auftreten?
5. Beschreiben Sie die einzelnen Strategien der Preisdifferenzierung und
bringen Sie Beispiele dazu.
6. Unter welchen Voraussetzungen ist Abschöpfungspreispolitik zweckmäßig und welche Probleme können dabei auftreten?
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VIII. DISTRIBUTIONSPOLITIK
Die Distributionspolitik einer Unternehmung besteht aus einer Folge von
strategischen Entscheidungen der Unternehmensleitung, auf welche Weise
ihre Produkte bzw. Dienstleistungen zu den Endabnehmern gelangen sollen
und den auf diesen Entscheidungen beruhenden Aktivitäten.
Im einzelnen geht es um die zu treffenden Vorkehrungen, damit das jeweilige Produkt im
 richtigen Zustand (geforderte Qualität)
 zur rechten Zeit
 am gewünschten Ort
 in der jeweils nachgefragten Menge
zur Verfügung steht.
Durch die distributionspolitischen Entscheidungen bindet sich die Unternehmung für längere Zeit gegenüber ihren Abnehmern. Die gewählte Distributionspolitik bestimmt in hohem Maße das Erscheinungsbild der Unternehmung bei ihren potentiellen Kunden. Sie erfordert daher besonders intensive Überlegungen und viel Sorgfalt.
Die traditionell älteste und intensivste Kunden-Verkäufer-Beziehung ist die
des persönlichen, direkten Verkaufs. Heute ist sie nur nicht immer finanzierbar. Die Kosten der Verkaufsberatungstätigkeit stehen nicht immer im
Verhältnis zum Preis der Ware. Man muß nach Alternativen suchen.
Das Ideal des Verkaufs
(und das sollten wir
bei allen Überlegungen und Zwängen nicht vergessen)
ist der Direktverkauf.
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Die drei Hauptinstrumente der Distributionspolitik sind:
1. Akquisition
2. Logistik (physische Distributionspolitik)
3. Verkaufspolitik

1. AKQUISITION
Unter Distribution versteht man alle Bemühungen, das vorhandene Nachfragepotential auszuschöpfen, oder aber Nachfrage zu schaffen.
Im Rahmen der akquisitorischen Distributionspolitik sind Entscheidungen
über die drei folgenden Vertriebsfaktoren zu treffen:
 Distributionswege
 Distributionsorgane
 Distributionssystem

A. Distributionswege
Unter dem Distributionsweg versteht man den Weg eines Produktes von
seinem Produzenten bis zum Endabnehmer.
Je nachdem, ob auf diesem Weg Zwischenhändler eingeschaltet sind oder
nicht, ist zwischen direkter und indirekter Distribution zu unterscheiden.
Internet verkürzt den Weg vom Hersteller zum Konsumenten. Oft ist keine
Vertriebsorganisation mehr notwendig. Der Endkunde kauft direkt über das
Netz beim Produzenten.

a) Direkte Distribution
Direkte Distribution liegt vor, wenn eine Unternehmung alle Aufgaben und
Funktionen, die bei der Distribution ihrer Produkte bis hin zu den Endabnehmern anfallen, selbst erfüllt.
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Der persönliche Verkäufer wird primär im Investitionsgüterbereich, bei sehr
erklärungsbedürftigen Produkten oder beim Verkauf mit hohem Servicegrad eingesetzt. So gesehen ist der Direktvertrieb nicht limitiert. Man findet
ihn beim Verkauf von billigen Plastiktöpfen genauso, wie beim Offerieren
ganzer Industrieanlagen. Je unintelligenter ein Produkt mit Direktvertrieb
ist, desto höher wird der Servicegrad. Käse mit persönlicher Beratung hat
dann auch einen anderen Preis als im Selbstbedienungsladen.
Bei maßgeschneiderten Problemlösungen ist der Direktverkäufer notwendig. Der Beratungsanteil überwiegt. Das Produkt weicht von üblichen Standard ab. Es kann sich nicht selbst erklären und würde in einem Selbstbedienungsregal unverstanden liegenbleiben.
Auch Innovationen und Neuheiten sind meist direkt anzubieten. Der Erklärungsaufwand beim indirekten Verkauf wäre zu groß und zu teuer.
Bei Investitionsgütern ist der Kaufprozeß ein längerer. Durchschnittlich 6-12
Monate dauert eine Investitionsgüterentscheidung. Der Verkäufer muß
seinen Interessenten in all diesen Stadien begleiten, beraten und letztlich zur Kaufentscheidung führen. Auch ist hier bereits die Vorselektion
der wahren Interessenten von reinen Informanten für den Geschäftserfolg
ausschlaggebend. Hohe Projektierungs- und Angebotskosten machen eine
genaue Vorselektion notwendig.
Der Direktverkäufer wird in den Gesamterfolg des Unternehmens mit eingebunden. Eigene Provisions- und Prämienverträge machen ihm ein Mitverdienen möglich. Reine Provisionsverträge steuern das Volumen. Je mehr
Aufträge, desto mehr Einkommen. Prämienverträge steuern die Qualität der
Aufträge. Je weniger Kosten und je bessere Konditionen der Aufträge, desto
höhere Prämien.
Die Kosten des Direktverkäufers steigen ständig und machen immer höhere
Auftragseingänge notwendig. Einem Preisverfall stehen steigende Kosten
gegenüber. Konnte man vor einigen Jahrzehnten noch Schreibmaschinen
direkt verkaufen, so werden heute bereits Computer über die „Ladenbudel“
angepriesen. Dieser Trend hält noch an und wir werden alternative Verkaufsformen vermehrt einsetzen, um diesem Trend Rechnung tragen zu
können.
Um die Verkaufskosten zu reduzieren, versucht man die Produktpalette der
Verkäufer auszuweiten. Dies ist nicht immer zielführend, weil das Spezial-
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wissen damit flacher wird. Der Spezialist ist keiner mehr. Er weiß von immer mehr weniger, bis er schließlich von „allem nichts“ weiß.
Ein anderer Weg, die Verkaufskosten zu reduzieren, ist den Außendienst zur
Marktforschung einzusetzen. Einholen von Feedback und Input für Datenbanken gehört somit zu seinen Aufgaben. Mit Hilfe dieser Werkzeuge kann
dann der „teure“ Verkäufer besser gesteuert werden. Telefonmarketing und
Telefonverkauf können ihn unterstützen und seine Produktivität erhöhen.
Die Aufgaben eines Direktverkäufers sind heute:















Verkauf
Marktforschung
Selektion der Interessenten und Kunden
Akquisitionsrelativierung zum Umsatz
Herausfinden der Kaufentscheidungsträger (Oppinion-Leader,
Anwender, etc.)
Vorstellung des Unternehmens und des Produkts
Bedarfsweckung
Anfragenbeantwortung
Hausinterne Projektkoordination
Konkurrenzbeobachtung
Auftragseinbringung
Fortbildung
Analyse des Marktes
After-Sales- Service

Der Verkäufer wird zunehmend mit technischen Hilfsmitteln ausgestattet. Er
ist der kostenintensivste Faktor des Verkaufs, und man muß ihn so rationell
wie möglich einsetzen, ohne ihn wegzurationalisieren. Reduzierungen in der
Verkaufsmannschaft kommen dem Bauern gleich, der voll Verwunderung
feststellte: “Der Esel ist doch ein dummes Tier. Jetzt habe ich ihm 3 Wochen beigebracht nichts zu fressen und jetzt, wo er dies beherrscht, ist er
gestorben.“

b) Indirekte Distribution
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Indirekte Distribution liegt vor, wenn eine Unternehmung alle oder den
überwiegenden Teil der anfallenden Distributionsaufgaben auf fremde,
rechtlich und wirtschaftlich selbständige Organe überträgt.
Solche rechtlich und wirtschaftlich selbständigen Distributionsorgane können sein:
Handelsbetriebe, Kommissionäre, Handelsvertreter oder Makler.
Jede Unternehmung hätte an sich die Möglichkeit, direkt an die Endabnehmer abzusetzen. Die Tatsache, daß dies nur wenige tun, weist darauf hin,
daß der zwischen Hersteller und Endabnehmer eingeschaltete Handel gewisse Funktionen erfüllt, auf die viele Hersteller nicht verzichten können.
Die vom Handel erbrachten Funktionen lassen sich grob einteilen in:






räumliche
zeitliche
quantitative
qualitative
finanzielle

Handelsfunktionen.
Die räumliche Funktion des Handels besteht in der Überbrückung der
Entfernung zwischen dem Standort des Produzenten und dem Standort des
Käufers.
Die zeitliche Funktion des Handels besteht im Ausgleich von Unterschieden zwischen dem Zeitpunkt der Produktion eines Produktes und dem Auftreten des Bedarfs danach. Dieser Zeitausgleich wird durch die Lagerhaltung
der Händler bewirkt.
Die quantitative Funktion des Handels besteht in der Überbrückung von
Mengenunterschieden zwischen Produktion und Verbrauch. Der Handel
faßt Produkte aus vielen Quellen zusammen und lenkt sie dort hin, wo Bedarf dafür vorhanden ist.
Die qualitative Funktion des Handels besteht im Ausgleich zwischen den
Qualitäten der Produktion und des Bedarfs. Er packt die Produkte zum Teil
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anders ab, stellt aus verschiedenen Produkten Sortimente zusammen und
übernimmt Informations- und Beratungsfunktionen gegenüber den Endabnehmern.
Die finanzielle Funktion des Handels besteht in der Finanzierung der Produktion oder des Verbrauchs der gehandelten Produkte. Bezahlt ein Händler
die dem Produzenten abgekauften Produkte, bevor er sie weiterverkauft hat,
finanziert er dessen Produktion. Verkauft er ein Produkt einem Kunden,
ohne daß dieser sofort den gesamten Kaufpreis erlegt, finanziert der Händler
seinen Kunden.
Zusammenfassend kann man feststellen, daß alle für die Verteilung der hergestellten Produkte an die Endabnehmer notwendigen Funktionen erbracht
werden müssen, gleichgültig von wem. Entscheidend ist die Wirtschaftlichkeit dieser Leistungserstellung.
Hat sich ein Hersteller für indirekte Distribution entschieden, weil er auf
gewisse Funktionen des Handels nicht verzichten will und sie selbst nicht
billiger erfüllen kann, dann stellt sich für ihn die Frage nach der optimalen
Distributionsdichte.
Die Distributionsdichte ist ein Ausdruck für die Anzahl der Handelsbetriebe, die ein bestimmtes Produkt in ihrem Sortiment führen.
Je nach der Zahl der belieferten Handelsbetriebe unterscheidet man:
 intensive Distribution
 exklusive Distribution
 selektive Distribution
Bei der intensiven Distribution wird ein Produkt in möglichst allen zur
Verfügung stehenden Geschäften geführt. So führen z.B. alle Lebensmittelgeschäfte Milch.
Bei der exklusiven Distribution wird ein Produkt nur in einigen speziell
ausgewählten Geschäften mit exklusivem Verkaufsrecht geführt. Die Hersteller der berühmtesten Schweizer Uhren suchen sich z.B. die Händler
ihrer Produkte ganz genau aus. Sie beliefern nur die Geschäfte, die ihren
Anforderungen entsprechen.
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Die selektive Distribution stellt einen Mittelweg zwischen den beiden genannten Extremformen dar. Es führen dabei zwar viele Handelsbetriebe ein
bestimmtes Produkt, aber nicht alle möglichen. Der Hersteller erreicht eine
zufriedenstellende Distributionsdichte, ohne die Kontrolle über seine Absatzwege ganz zu verlieren. So kann z.B. ein Hersteller von Haarspray beschließen, nur Fachgeschäfte und Fachabteilungen in Warenhäusern zu beliefern, auf Supermärkte aber gänzlich zu verzichten. Er kann damit einerseits verhindern, daß seine Produkte für Aktionen verwendet werden, andererseits das Image eines hochwertigen Markenartikels pflegen.

c) Virtueller Vertrieb - Electronic Commerce
1998 wurden in Europa 9,9 Milliarden US-Dollar im Internet umgesetzt. Im
Jahr 2004 werden es 52 Milliarden sein.2
Der „virtuelle Handel“ durch Internet verändert viele Branchen. Zwischenhandel fällt zunehmend weg. Waren werden über das WWW direkt dem
Konsumenten angeboten. Definition für Electronic Commerce:“ Jede Art
von geschäftlichen Transaktionen, bei denen die Beteiligten auf elektronischem Weg miteinander verkehren und nicht durch physischen Austausch
oder in direkten physischen Kontakt.“3
1997 wurde über 1 Milliarde US$ umgesetzt. 1998 waren es 3 und im Jahr
2001 werden es über 10 sein.
Transaktionen innerhalb internationaler Konzerne und zwischen Unternehmen steigen schnell. Abwicklungen mit Konsumenten sind noch geringer.
Hier liegen die Schwerpunkte beim Kauf von Büchern, CDs und Reisen.
Das Volumen des elektronischen Geschäftes ist ein Faktor; die Profitabilität
ein anderer, der noch oft negativ ist. Außer dem Bereich der Pronografie
agieren noch die meisten „virtuellen Handelsbetriebe“ im Verlustbereich.
Ein vielzitiertes Beispiel ist die Amazon (AMAZON.COM) Buchhandlung.
Dies ist die erste Internetbuchhandlung und gleichzeitig auch die größte. Sie
existiert nur im Cyberspace. Mit 2,5 Millionen lieferbaren Titeln ist sie
15mal größer als die größte reale Buchhandlung. 1997 lieferte sie an eine
Million Kunden in 160 Ländern.

2
3

Frost & Sullivan, 1998
„Internet Business“, Interest Verlag 1997
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Begriffsbestimmung
Es gibt verschiedenste Definitionen für die Begriffe „ Electronic Commerce“ und „Electronic Business“. In der Fachwelt haben sich die folgenden
durchgesetzt:4
Electronic Business (E-Business) ist ein Oberbegriff für die Unterstützung
von Geschäftsprozessen durch die Informations- und Kommunikationstechnologien. E-Business beschränkt sich nicht auf die Nutzung des Internet. Es
umfaßt die gesamte Wertschöpfungskette inner- und außerhalb eines Unternehmens.
Electronic Commerce (E-Commerce) ist ein Teilbereich von E-Business.
Bei E-Commerce geht es um den Austausch von Waren, Dienstleistungen,
Informationen und Geld über das Internet. E-Commerce ist vordergründig
der interessanteste und zur Zeit auch ein stark beachteter Bereich von EBusiness. Mit E-Commerce verbindet man Kundenbeziehungen und Absatzsteigerungen.“
Integration
Immer häufiger stellen Firmen ihre internen Datenbanken und Informationen
den eigenen Kunden zur Verfügung, indem diese ins eigene Datennetz einbezogen werden. So wie der Konsument im Selbstbedienungsgeschäft Arbeiten, die früher vom Verkaufspersonal gemacht wurden – suchen der gewünschten Ware, aus dem Regal nehmen, zur Kassa transportieren etc –
selbst erledigt werden durch die Anbindung des Kunden ans eigene Datennetz viele Transaktionen und Tätigkeiten wie die Datenerfassung einer Bestellung ebenfalls selbst gemacht.

4

DETTLING, Walter; HALDIMANN, Christian: E-Business – Chancen für den Mittelstand zur Internationalsierung“, in „Bilanz Manager“ Zürich Juli 1999, Seite 17

112

Business Value

0 1:1 Marketing
1 Nutzerspezifisch

0 Online Transaktionen

Phase 4
Interactive

Phase 3
Transaction

Phase 2
Publishing

0 Reporte und Statistiken
1 Dynamischer Inhalt

Phase 1
Marketing

0 Online Broschüre
1 Statischer Inhalt

Complexity, Interoperability

Abbildung: Phasenmodell für Electronic Commerce5
Beim Electronic Commerce werden Geschäftsprozesse durch einen einheitlichen Informationsfluß zwischen Lieferanten und Kunden verknüpft.
Jörg Krause6 führt zehn Grundregeln für eine erfolgreiche Einführung an:
 Planung
mittel- und langfristige Ziele setzen
 Promotion
nicht nur als „Me too“ Produkt bewerben.
 Fachleute engagieren
die das Angebot auf dem letzten Stand der Technik präsentieren
 Vom Wettbewerb lernen
regelmäßige Mitbewerbsanalysen
 Zielgruppen erkennen
und Wunschzielgruppe genau definieren
 Sparsames Layout
keine überfrachteten Seiten und keine knalligen Bilder
 Kommunizieren lassen
und die Kontaktaufnahme zum eigenen Unternehmen so einfach wie
möglich machen
5

Quelle: „Electronic Commerce, Status quo und Perspektiven ´99“, KPMG, Berlin 1999,
Seite 5
6

KRAUSE, Jörg: „Virtuelle Käufer im elektronischen Markt“, in „trend Manager“, Wien
Jänner 2000, Seite 26
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Seiten häufig bearbeiten
Aktualität ist ein absolutes Muß in der Internet-Community
Eigene Namen nutzen
und eigene Domain verwenden
Weitblick zeigen
weil sich das Internet ständig und rasch ändert.

Drei Formen E Commerce
Es gibt drei Formen des E Commerce:
 BTB – Business to Business,
 BTC – Business to Consumer und
 CTC – Consumer to Consumer.
Den höchsten Volumsanteil hat Business to Business mit über 90 Prozent.
Business to Consumer wird in den verschiedenen Ausführungen zwar spektakulär beworben und hat große Imageerfolge – siehe die Buchhandlung
Amazon -, wirtschaftlich ist diese Geschäftsform nicht sehr profitabel.

Speziell in Europa fehlt noch der historische Background des Katalogkaufs.
Bedingt durch „Ferneinkaufserfahrung“ der Amerikaner sind die Erfolge im
Internetsales höher als in Europa. In den USA wurden 1999 durchschnittlich
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60 Dollar bei jedem Interneteinkauf ausgegeben. In Summe wurden 40 Milliarden US $ in diesem Jahr ausgegeben, was aber lediglich 1,2 Prozent des
gesamten Handels betrug.
Die häufigsten Dinge, die gekauft werden sind: Bücher, Computer, CDs und
Theaterkarten.
Der Gründer der ersten Internet-Buchhandlung und drezeit größten Buchhandlung der Welt Jeff Bezos wurde 1999 von der Zeitschrift „Time“ zum
„Mann des Jahres“ erkoren. Bezos gründete als 35-jähriger 1995 in einer
Garage sein Unternehmen, um 4 Jahre später 13 Millionen Kunden und 8
Milliarden US Dollar Umsatz zu haben
Eine eigene „Online-Shop-Suchmaschine“ hilft beim Auffinden der vielen
Internet-Verkaufsaktivitäten:
www.webshop24.at

Neu wird die Geschäftssparte „Consumer to Consumer“. In gesättigten
Märkten wie sie in der westlichen Welt existieren rechnet man hier mit großen Zuwachsraten. Viele Dinge und Waren hat man zu Hause, die man eigentlich nicht benötigt und über Internet anbietet, um sie jemandem zu verkaufen, der sie braucht. Es entsteht eine Art elektronisches Tauschgeschäft.
Im professionellen Bereich entstehen elektronische Versteigerungen. Waren,
die man zu viel auf Lager hat oder Ladenhüter werden öffentlich versteigert.
Ähnliches passiert beim Einkauf, wo man sich nicht nur öffentlicher Ausschreibungen und der Einholung von Angeboten bedient, sondern den Auftrag versteigert. Der amerikanische Provider ebay hatte 1999 4,5 Millionen
Auktionen mit einem Umsatz von fast 3 Milliarden US $.
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„Auch Medienexperten wissen um das Potential von E-Commerce. Jan
Kantowsky, Geschäftsführer der Multimedia-Agentur PIXELPARK stellte
fest, daß keine Branche vom E-Commerce verschont werden wird.“7
Sicherheit der Übertragung
Um eine gesicherte Übertragung zu ermöglichen und zu garantieren, werden
Verschlüsselungsverfahren verwendet. Sicherheits- und Verschlüsselungstechnologien (SET = Secure Electronic Transaction) werden bis hin zur Zahlungsabwicklung eingesetzt.
Im Rahmen der Europäischen Union wurde eine eigenes Signaturgesetz
(elektronische Unterschrift) verabschiedet. Externe Trust- und Zertifizierungsstellen bestätigen die abgegebene Unterschrift oder geben einen angewiesenen Geldbetrag frei. Die Protokolle dazu werden standardisiert. Im
Bankenbereich wird schon seit langem ein Standard verwendet. Das Internet
bringt aber neue Möglichkeiten. HBCI (Home Banking Computer Interface)
verschlüsselt Tranaktionen zwischen Geldinstututen und Kunden.
Im Business Bereich wird das PIN/TAN-Verfahren eingesetzt.
1999 wurden in Österreich erstmals mehr elektronische Bezahlungen durchgeführt, als Bargeldabhebungen.

Vertriebskanalentscheidung
Um in der Produktion die Stückkosten zu reduzieren, zentralisiert man die
Fertigung. Im Vertrieb allerdings rationalisiert man.
Bei Elektronikprodukten sind es die regionalen Verkaufsmanager, die für
den Erfolg oder Mißerfolg der Produkte verantwortlich zeichnen. Design,
Preis und Form der Vermarktung werden der jeweiligen Region angepaßt.
Sie richten sich nach der Struktur und nach der Größe der jeweiligen Märkte.
Ähnlich ist es bei Nahrungsmitteln. Hier sind unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten in den verschiedenen Ländern ausschlaggebend.
Aber auch Maschinen müssen den regionalen Märkten angepaßt werden.
Landmaschinen müssen den Bodenbeschaffenheiten der einzelnen Länder
entsprechen, um die jeweils richtige Qualität zu liefern. Die Pflugschar darf
7

BATIC, Natascha: „Inform@tionsgesellschaft = 3x C. Im Netz von Convergence, ECommerce und Content“, in „Werkstatt blätter“, Nr.8, Wien Dezember 1999, Seite 28
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in Ländern mit weichen Böden nicht zu hart und damit zu teuer sein. Sie
muß aber in den Ländern mit harten Böden den lokalen Belastungen standhalten, um unnötige Reklamationen zu vermeiden.

Folgende Faktoren sind für die Auswahl eines Vertriebskanals ausschlaggebend:







das Produkt,
externe Einflüsse,
die Finanzierung,
das Risiko,
die Produktpalette und
die Konkurrenz.

Das Produkt
Spezielle Kundenlösungen und detailliertes Produktwissen machen einen
Direktvertrieb notwendig. Montage und Schulung muß vom Verkäufer persönlich vereinbart werden. Er ist gleichzeitig Projektmanager. Auch für die
spätere Kundenbetreuung über den Service und technischen Kundendienst
bleibt er mit dem Kunden in Kontakt.

Externe Einflüsse
Einflüsse von Interessensvertretungen haben schon eine lange Tradition.
Bereits im 18. und 19. Jahrhundert haben Sozialpartnerschaften, Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen auf die Preisgestaltung starken Einfluß
ausgeübt.
Diese Tradition besteht bis in die heutige Zeit fort. Speziell im Nahrungsmittelbereich wird von staatlicher Seite Einfluß genommen: Nicht nur in
totalitär regierten Ländern mit ihren zentralen Planwirtschaften, auch in den
demokratischen Ländern mit ihrer - angeblich - freien Marktwirtschaft.
Internationale Verträge sind notwendig, um die der Realität entrückten, Nahrungsmittelpreise praktisch anwenden zu können. Hat man sie in Osteuropa
der Inflation gar nicht angepaßt, so wurden sie im Westen so geregelt, daß
man für die Grundnahrungsmittel immer weniger arbeiten mußte.
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Ein Ausgabenvergleich eines westeuropäischen Arbeitnehmers zeigt :

Ausgaben

1950

19988

1985

Nahrungs- und Genußmittel

51 %

27 %

26 %9

Kleidung, Einrichtung

17 %

16 %

14 %

9%

18 %

32 %

23 %

39 %

28 %10

Wohnung, Heizung
Sonstiges

Entwicklung der Ausgaben eines Arbeitnehmers

Monopole sind andere Einflußnahmen. So wurde in vielen Ländern Telekommunikation ausschließlich von staatlichen Postverwaltungen angeboten.
Sowohl die Energiewirtschaft, als auch die Telekommunikation sind international privatisiert (nicht mehr im Besitz des Staates) und liberalisiert
(Marktzugang für jeden erlaubt).
Bei Glücksspielen und Genußmitteln werden Volksgesundheit, Ethik und
Moral als Vorwand für staatliche Monopole genommen, die sehr gute Einnahmequellen für die Regierungen sind.
Importverbote, Zölle und Steuern sind andere Einflußmöglichkeiten. Sie
werden teilweise durch lokale Produktionen umgangen, die in Wahrheit aber
nur lokale Assemblierungen importierter Bauteile sind.
Als Anbieter von Produkten muß man sich mit seiner Marketingstrategie
diesen Gegebenheiten anpassen.

Finanzierung
Bankgarantien, zu günstige Kredite und staatliche Softloans sind andere
Einflußfaktoren, die eine Vertriebsentscheidung in einem bestimmten Maß
8

Durchschnittliches Monatseinkommen Deutschland
5% Körperpflege und Gesundheitswesen
10
Fast 20% für Verkehr (Auto etc) und Telekommunikation (Telefon, Internet etc)
9
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beeinflussen. Durch Finanzierungsmodelle werden Branchen und Regionen
bevorzugt behandelt.
Man kann mit dem Instrument Finanzierung aber selbst aktiv werden. Der
Preis ist oft nicht so ausschlaggebend wie eine Finanzierungsform.
Eigene Finanzierungsgesellschaften können ein Instrument im Marketingmix sein. Banken, die es von der anderen Seite her versuchten und selbst
über ihr Filialnetz Waren anboten, sind kläglich gescheitert. Verkaufen
bleibt immer noch ein Spezialgebiet. Der Konsument möchte eine fachliche
Beratung.
Auch die Beteiligung an Betriebspartner - und sei es nur eine Minderheitsbeteiligung - erlaubt größere Einflußnahme auf die Vertriebsstrategie.

Risiko
In jedem Verkauf ist ein gewisses Risiko enthalten. Trotzdem sind bestimmte Risikofaktoren beim Eintritt in bestimmte Märkte erfolgsbestimmend.
Nicht nur die große Weltpolitik, in der es Krisengebiete gibt, auch die regionale und lokale Politik beeinflußt eine Vertriebsentscheidung.

Produktpalette
Die Größe der Produktpalette und der Anteil der eigenen Produkte beim
Vertriebspartner ist ausschlaggebend für die Einflußnahme auf die Vertriebsstrategie. Ist man nur Lieferant für „Mitnahmeartikel“, so hat man wenig Mitspracherecht beim Vertriebspartner. Sind die angebotenen Produkte
aber ein Großteil des Gesamtgeschäftsvolumens der Vertriebsfirma, so besteht eine Abhängigkeit, die Mitsprache erlaubt.
Konkurrenz
Kundenverhalten kann man nicht kurzfristig ändern.
Sind die Konsumenten eines bestimmten Marktes daran gewöhnt, eine Ware
in einem bestimmten Betriebskanal zu beziehen, so kann man noch so eine
originelle neue Idee haben, sie wird sich nicht kurzfristig durchsetzen und
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bedarf zusätzlicher Werbeaufwendungen, um das Kundenverhalten zu verändern.
Die Konkurrenz war der Hausherr und hat ihre Kunden an die eigenen Geschäfte gewöhnt. Ein Newcomer muß hier erst einen Umgewöhnungsprozeß
einleiten. Textilien beim Fleischhauer sind vielleicht eine originelle Idee,
wenn sie vom Kunden aber nicht akzeptiert wird, bleibt sie eine theoretische
Idee.
So bestimmt auch die Konkurrenz die Auswahl der eigenen Vertriebskanäle.

Können Produktion, Finanzabteilung und Marketing zentralisiert werden, so
muß der Vertrieb dezentralisiert werden. Diese Dezentralisierung geht so
weit, daß er mit Hilfe des Internet dem Konsumenten via Internet ins Wohnzimmer oder auf den Bildschirmarbeitsplatz des Einkäufers folgt.
Der Vertrieb muß auch zunehmend flexibel sein, um der mobiler gewordenen Gesellschaft zu folgen. Internet erzeugt neue Verhaltensweisen, die
schnell Beziehungen aufbauen, aber ebenso schnell wieder in Vergessenheit
geraten lassen. So wie die politischen Parteien mit der Zunahme der Wechselwähler zu tun haben, wechseln auch Konsumenten die Produkte.
Der Verkauf funktioniert am Besten,
wenn er vor Ort geregelt wird
(Business Local).

B. Distributionsorgane
Unter Distributionsorgan versteht man die spezifischen Personen oder Betriebe, deren sich eine Unternehmung bedient, um die von ihr produzierten
Produkte zum Endabnehmer gelangen zu lassen.

Es stehen ihr dabei folgende Möglichkeiten offen:
 Betriebseigene Organe
 Betriebsfremde Organe
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a) Betriebseigene Distributionsorgane

Betriebseigene Distributionsorgane sind alle nicht wirtschaftlich selbständigen Personen bzw. Betriebe, die Absatzaufgaben einer Unternehmung übernehmen können.

Als solche kommen in Frage:






Geschäftsleitung
Reisender
Sachbearbeiter
Niederlassung
Internet

Geschäftsleitung
Bei kleinen und mittleren Unternehmen kann der Verkauf durch Mitglieder
der Geschäftsleitung oder leitende Mitarbeiter erfolgen. Diese suchen tatsächliche oder potentielle Abnehmer persönlich auf und bieten die Leistungen ihrer Unternehmung an.
Auf Grund der Komplexität der notwendigen Erledigungen innerhalb und
außerhalb einer Unternehmung beim Abschluß von Geschäften und der
Vielzahl der ständig anfallenden Geschäftsfälle beschränken sich die Mitglieder der Geschäftsleitung bei der Verkaufstätigkeit vorzugsweise auf die
wichtigsten Abnehmer, Großaufträge oder Sonderfälle. Die sonstigen Verkaufsaktivitäten überlassen sie anderen Mitarbeitern.
Bei großen Unternehmungen schaltet sich die Geschäftsleitung nur in den
Verkauf an Großkunden ein (key accounts), die besonders gepflegt werden
müssen.
Reisender
Ein Reisender ist ein Angestellter einer Unternehmung, der eine bestimmte
Anzahl von Kunden in regelmäßigen Abständen aufsucht. Die Vergütung
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des Reisenden besteht in der Zahlung eines Fixums, zu dem im Einzelfall
noch Provisionen und Prämien kommen können.
Sachbearbeiter
Sachbearbeiter im Verkauf sind Mitarbeiter einer Unternehmung, denen
ihre Verkaufsaufgaben nach Gebieten, Kunden, Produkten oder Funktionen
zugeordnet werden, die ihre Kunden aber selbst nicht aufsuchen, also nur im
Innendienst tätig sind. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, den Außendienst in
seiner Tätigkeit zu unterstützen.
Niederlassung
Die umfassendste Möglichkeit einer Verankerung im Markt bietet die Gründung firmeneigener Niederlassungen, wie Verkaufsbüros, Ausstellungsund Lagerräume, Montage- und Reparaturwerkstätten. Sie können rechtlich
sowohl selbständig als auch unselbständig sein. Der Vorteil aller betriebseigenen Distributionsorgane liegt in ihrer Weisungsgebundenheit. Diese gewährleistet, daß die von der Unternehmung vorgesehenen absatzpolitischen
Aktivitäten auch wirklich durchgeführt werden. Die Unternehmung steht in
direktem Kontakt zu ihren Abnehmern. Sie hat daher auch, bei einer entsprechenden Organisation des Berichtwesens, alle interessierenden MarktInformationen in der Hand.
Allerdings trägt eine mit betriebseigenen Verkaufsorganen arbeitende Unternehmung auch sämtliche Risiken der Distribution. Sie muß also ihre größere Marktnähe durch höhere fixe Kosten, damit verbundene, geringere
Flexibilität und vermehrte Risiken einkaufen.
b) Betriebsfremde Distributionsorgane
Betriebsfremde Distributionsorgane sind alle wirtschaftlich selbständigen
Personen bzw. Betriebe, die Absatzaufgaben einer Unternehmung übernehmen können.
Man kann zwei Gruppen von betriebsfremden Distributionsorganen unterscheiden:
 Handelsbetriebe
 Selbständige Absatzhelfer
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Handelsbetriebe
Handelsbetriebe sind rechtlich und wirtschaftlich selbständige Wirtschaftsbetriebe, die in eigenem Namen und auf eigene Rechnung Güter erwerben
und ohne wesentliche Be- und Verarbeitung weiter veräußern.
Die Ware geht prinzipiell in das Eigentum der Handelsbetriebe über. Diese
haben einerseits die Möglichkeit, durch ihre Tätigkeit Gewinne zu erzielen,
andererseits tragen sie aber auch das volle Risiko von Wertverlusten oder
Unverkäuflichkeit der Ware.
Prinzipiell kann man unterscheiden zwischen Großhandelsbetrieben und
Einzelhandelsbetrieben.
Selbständige Absatzhelfer
Absatzhelfer sind rechtlich selbständige Gewerbetreibende, die für eine oder
mehrere Unternehmungen Geschäfte anbahnen oder abschließen. Sie erwerben kein Eigentum an den abzusetzenden Produkten und tragen somit keine
Handelsrisiken.
Zu den Absatzhelfern gehören neben einigen Sonderformen vor allem die
 Handelsvertreter,
 Kommissionäre und
 Handelsmakler.

C. Besondere Distributionsmethoden
Neben den bisher genannten Distributionsorganen und -wegen gibt es noch
einige Sonderformen, die Beachtung verdienen. Es sind dies:
 Franchising
 Partyverkauf
 Versandhandel
 Telefonverkauf
 Ambulanter Handel
 Automatenverkauf
a. Franchising

123

Franchising ist ein Distributionsübereinkommen in Form der Konzessionierung eines unabhängigen Kaufmannes zur kommerziellen Nutzung einer
bedeutenden Marke.
Der Händler wird durch die Franchisinglizenz Angehöriger eines Distributionsnetzes. Er muß sich dafür verpflichten, die markenrechtlichen Vorschriften wie auch die Vorschriften des Lizenzgebers über die Geschäftsführung
einzuhalten.
Beispiele für derartige Franchiseketten sind Mc Donald`s, Eduscho, Sheraton Hotels, Wiener Wald etc.
Der Franchisenehmer verpflichtet sich durch den Lizenzvertrag:
 die kaufmännischen Techniken sowie die Geschäftsführungsmethoden, die vom Franchisegeber festgelegt wurden, anzuwenden.
 Die mit seiner Tätigkeit als Franchisenehmer verbundenen technischen Kenntnisse zu erwerben und zu entwickeln.
 Bei Vertragsabschluß ein „Eintrittsgeld“ zu entrichten und regelmäßige „royalties“ zu bezahlen, die als Abgeltung für die Verwendung der Marke und des Geschäftssystems des Franchisegebers angesehen werden.
Der Franchisegeber stellt seinerseits folgendes zur Verfügung:
 Handelsname und Marke seiner Unternehmung
 Seine Methoden und Techniken, das Geschäft erfolgreich zu betreiben
 Werteunterstützung, die der Franchisenehmer benötigt.
 Belieferung mit Waren
 Ein zentralisiertes und vereinfachtes Rechnungswesen
 Eventuell einen zentralisierten Kundendienst.
Das Franchisingsystem birgt eine Anzahl von Vorteilen sowohl für den
Franchisenehmer , als auch den -geber:
Es erlaubt einem unabhängigen Unternehmer den Zugang zu einem modernen Geschäftsführungssystem und die Zugehörigkeit zu einer Organisation,
die ihm die kommerzielle Nutzung einer bekannten Marke ermöglicht. Er
büßt dabei nicht seine Unabhängigkeit ein und kann außerdem sogar die
Großen seiner Branche konkurrenzieren.

124

Der Franchisegeber kann seinerseits seine Geschäftsstellen vervielfachen,
ohne große finanzielle Investitionen vornehmen zu müssen. Üblicherweise
muß nämlich der Franchisenehmer seine eigenen Einrichtungen selbst finanzieren.
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Leistung und Gegenleistung der Franchise-Kooperation
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b. Partyverkauf
Beim Partyverkauf handelt es sich um eine Spezialform direkter Distribution, bei der im Rahmen von gesellschaftlichen Zusammenkünften (Parties)
Waren vorgeführt und an die anwesenden Personen verkauft werden.
Durch dieses Betriebssystem entsteht ein direkter Kontakt zwischen Produzent und Verbraucher. Der Produzent besitzt einen Stab von Verkaufsmitarbeitern, die Verkaufsparties im Bekanntenkreis initiieren. Dort werden die
Produkte z.B. Schmuck, Kosmetika, Haushaltswaren, Kleidung den Partygästen vorgeführt. Finden sie Gefallen daran, können sie mittels Bestellschein die Waren kaufen.
Außerdem wird durch sozialen Druck immer einer der anwesenden Gäste
dazu gebracht, eine weitere Party zu veranstalten, so daß sich in einer Art
„Schneeballsystem“ der Kreis der angesprochenen Verbraucher immer weiter ausdehnt.
Der in Österreich bekannteste Benutzer dieser Distributionsmethode ist
„Tupperware“, dessen Parties allgemein bekannt sind.
Verkaufsparties sind ein Erlebnis für den Konsumenten. Es wird geplaudert.
Es werden Neuheiten und Klatsch ausgetauscht und ganz nebenbei auch
Waren verkauft. Hausfrauen verwenden diese Betriebsform als Nebenbeschäftigung. Sie verkaufen an ihre Freundinnen und Bekannten zu Hause.
Die Vertriebsfirma erspart sich Verkaufsräume und teures Personal. Die
„Verkäuferinnen“ verdienen sich zu ihrem Hausfrauendasein ein zusätzliches Geld, und die Kunden treffen ihre Freunde wieder. Die Ware wird nicht
von einem anonymen Verkäufer erklärt, sondern von der schon seit langem
bekannten Freundin. Sie besitzt mehr Vertrauen. Man kauft allein deshalb,
weil es von ihr empfohlen wird. Selbst Waren wie Staubsauger werden über
solche individuellen Vertriebswege abgesetzt. Sie sind sogar teurer als in
Spezialgeschäften, werden aber genauer und in der dem Kunden vertrauten
Umgebung - nämlich in seiner Wohnung - vorgeführt. Die Leistungsfähigkeit wird gleich am Teppich des Kunden vorgeführt. Sein eigener Boden
wird gereinigt, um ihm die angebotene Ware gleich in seinem Wirkungsbereich zu zeigen.

c) Versandhandel
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Der Versandhandel ist eine Sonderform des Einzelhandels, bei der die
Kunden aus einem großen, mittels eines Kataloges präsentierten Sortiments
auswählen, bestellen, prüfen und schließlich kaufen können, ohne sich außer
Haus begeben zu müssen.
d) Wahl des Distributionssystems
Als Distributionssystem bezeichnet man die Summe der Organe, mit deren
Hilfe eine Unternehmung ihre Produkte zu den Endabnehmern bringt.
Es ist zu unterscheiden zwischen einem
 werkseigenen
 werksgebundenen
 ausgegliederten
Distributionssystem.
Naturgemäß hat eine Unternehmung auf ihr werkseigenes Distributionssystem den stärksten, auf ein ausgegliedertes Distributionssystem den
schwächsten Einfluß.

2. LOGISTIK
Unter Logistik ( auch physische Distributionspolitik genannt) versteht man
alle Maßnamen, die dazu dienen, daß das richtige Produkt zur gewünschten
Zeit, in der richtigen Menge an den gewünschten Ort gelangt.
Durch den Verkauf über Internet wird ein erhöhter Logistikaufwand notwendig. Aufträge werden international zentralisiert und erzeugen ein wesentlich höheres Transportaufkommen als ein mehrstufiges Vertriebskonzept mit Groß- und Detailhändlern.
Sie umfaßt im Wesentlichen die drei Bereiche Auftragsabwicklung, Lagerpolitik und Transportpolitik.
Bei der Auftragsabwicklung geht es um die kaufmännische Überwachung
der Erfüllung eines Auftrages von seiner Übernahme bis zur Übergabe der
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erstellten Leistung an den Auftraggeber, sowie um die Durchführung der
damit verbundenen kaufmännischen Aktivitäten.
Sie ist für das sogenannte „Lieferservice“ von ausschlaggebender Bedeutung. Dieses in vielen Branchen über Erfolg oder Mißerfolg einer Unternehmung entscheidende Instrument setzt sich aus folgenden Faktoren zusammen:
 Dauer der gesamten Auftragsabwicklung
 Lieferfähigkeit bzw. Lieferbereitschaft
 Zustand der gelieferten Produkte
Die Dauer der Auftragsabwicklung ist abhängig von der Produktionsplanung, von der Lagerhaltung, von der Transportkapazität und von der Organisation der kaufmännischen Begleitaktivitäten.
Verläßliche Lieferanten werden von den Abnehmern bevorzugt.
Bei den Anbietern setzt hohe Lieferbereitschaft große Lager oder freie
Produktionskapazitäten voraus. Es bedeutet beträchtliche Kapitalbindung
und damit erhöhte Kosten. Geringe Lieferbereitschaft bringt andererseits
aber Gewinnentgang und auf längere Sicht den gänzlichen Verlust von Kunden. Es ist daher Aufgabe der Unternehmensleitung, die für ihre Unternehmung optimale Lieferbereitschaft zu bestimmen.

Termintreue und der Zustand der gelieferten Produkte
beeinflussen in hohem Maße das Image eines Lieferanten
und die Präferenz für seine Produkte.
Die Lagerpolitik besteht aus Entscheidungen, ob mit Zwischenlagern gearbeitet werden soll - wenn ja, mit wie vielen und an welchen Standorten - und
den daraus abzuleitenden Maßnahmen.

Bei der Transportpolitik einer Unternehmung geht es um die Entscheidungen über Transportwege, Transportmittel und Transportorgane.
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Die Sperrigkeit von Großanlagen macht z.B. ihren Transport auf bestimmten
Straßen unmöglich. Außerdem werden dafür Spezialtransporter benötigt, die
keine durchschnittliche Transportunternehmung besitzt. Die Entscheidung
muß fast zwangsläufig in Richtung auf Ankauf eigener Transportfahrzeuge
lauten.
Neben der Sperrigkeit können noch andere Produktspezifika, wie z.B. ihr
Wert (Transport von Goldbarren) oder ihre Empfindlichkeit (Transport von
Tiefkühlkost) für die Entscheidung wichtig sein.
Eigenheiten des Herstellers, wie z.B. seine Größe, Finanzkraft oder die Zusammensetzung seines Sortiments, spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle.
Diese genannten Kriterien engen die Wahlmöglichkeiten oft von Haus aus
stark ein. Bleibt dennoch ein Auswahlproblem bestehen, kann die Entscheidung, welches Transportmittel benutzt werden soll, mit Hilfe eines einfachen Verfahrensvergleichs herbeigeführt werden. Dabei sind die Kosten der
verschiedenen Transportmittel in ihrer Abhängigkeit von der zu transportierenden Menge zu vergleichen.
Bei rein kostenmäßigen Überlegungen muß man allerdings berücksichtigen,
daß das gewählte Transportmittel die Umschlagshäufigkeit des Lagers beeinflußt, die Lagerkosten mitbestimmt und für entgangene Gewinne verantwortlich sein kann.

3. VERKAUFSPOLITIK
Der persönliche Kontakt (personel selling) ist das zeit- und kostenintensivste, aber auch das bei weitem effizienteste Direkt Marketing Instrument. Es
wird dann eingesetzt, wenn durch andere Instrumente ein aktueller Bedarf
beim Kunden bzw. Interessenten festgestellt wurde oder bestimmte Anlässe
(neue Produkte, Reklamationen, Problemfälle, etc.) ein persönliches Gespräch angebracht erscheinen lassen.
Der persönliche Kontakt ist mit einer unmittelbaren Interaktion zwischen
zwei oder mehreren Personen verbunden. Jeder Beteiligte kann die Charakteristika des anderen unmittelbar beobachten und unverzüglich Anpas-
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sungsmaßnahmen treffen. Der persönliche Kontakt ermöglicht das Entstehen
zahlreicher unterschiedlicher interpersonaler Beziehungen, die sich von einer sachlichen Verkaufsbeziehung bis zu persönlicher Freundschaft erstrecken können. Im Gegensatz zu anderen Direkt Marketing Instrumenten mit
Feedback-Komponente besteht beim persönlichen Kontakt ein verstärkter
Reaktionszwang für den Umworbenen. Dieser fühlt sich in der Regel zu
einer Gegenleistung für das Gespräch oder für den Zeitaufwand verpflichtet
und verspürt einen stärkeren Drang zuzuhören und zu reagieren.
Jeder persönliche Kontakt
sollte gut vorbereitet werden.
Nach dem Gespräch sind die daraus gewonnenen Erkenntnisse zu dokumentieren, da sie wertvolle Einflußfaktoren für folgende Kundenkontakte darstellen.

A. Vorbereitung des Kundenbesuchs
Bevor man einen Kunden- bzw. Interessentenkontakt durchführt, sollte dieser gut geplant werden. Man sollte sich über das Ziel des Kundenbesuches
im klaren sein und versuchen, möglichst viel Informationen über den Kunden bzw. Interessenten (Unternehmen bzw. Kontaktperson) in Erfahrung zu
bringen. Idealerweise steht ein Kundenstammblatt zur Verfügung, in dem
alle relevanten Informationen über den Kunden enthalten sind. Wird Database Marketing betrieben, kann man sich vor einem Besuch ein Außendienstblatt mit den besuchsrelevanten Daten ausdrucken lassen.
Die wichtigsten besuchsrelevanten Daten sind:
 Name und Adresse
 Kontaktperson (Rolle im Entscheidungsprozeß, worauf sie Wert
legt, persönliche Daten)
 Name des Entscheidungsträgers
 andere Personen des Unternehmens, mit denen bereits Kontakte
gepflegt wurden
 letzte Kontakttermine (persönlich, Telefon, Brief) und mit wem
 bisherige Vereinbarungen mit dem Kunden/Interessenten
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bisherige Angebote mit zugesagten Konditionen
dem Kunden üblicherweise zugestandene Konditionen
Akquisitionsstadium
entscheidungsrelevante Faktoren (behauptete und nicht ausgesprochene/vermutete)
bisherige Einwände vom Kunden/Interessenten
Einschätzung nach letztem Kontakt
eingesetzte Produkte (eigene und vom Mitbewerb)
Aktualität des Bedarfs
realisierbare Umsatzpotentiale
wesentliche Faktoren über das Geschäft des Kunden bzw. Interessenten
Eigenheiten und Präferenzen des Gesprächspartners

Je mehr man über das Geschäft des Kunden bzw. Interessenten weiß,
und je besser man dieses Wissen in ein Gespräch einzubinden versteht,
desto kompetenter wirkt man.
Fehlen relevante Informationen im eigenen Kundenstammblatt bzw. in der
Datenbank, sollte man die Erhebung der fehlenden Daten zu einem (Neben-)
Ziel des Besuchs machen.
Zur Besuchsvorbereitung gehört auch das Zusammenstellen der benötigten Unterlagen (Prospekte, Muster, Offerte,...), die man dem Gesprächspartner übergeben oder zeigen will.
Ein wesentlicher Bestandteil der Besuchsvorbereitung ist das Festlegen einer
Strategie (und eventuell einer Ersatzstrategie), mit der man beim Gespräch
versucht, das gesetzte Ziel zu erreichen, sowie das Überlegen von Argumenten zur Behandlung möglicher Einwände.
Der Verkäufer soll sich auf das Besondere seines Angebotes besinnen.
In Abhängigkeit von den Gesprächsteilnehmern beim Kunden, wird man
abwägen müssen, ob es sinnvoll ist, eventuell eine weitere Person (z.B.
einen Produktspezialisten, Techniker, etc.) zum Kundengespräch mitzunehmen.
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Ein Kundenkontakt sollte immer rechtzeitig vorher (z.B. telefonisch) angekündigt bzw. der Termin mit dem Gesprächspartner abgestimmt werden.

B. Das Verkaufsgespräch
Beim Verkaufsgespräch geht es darum,
 einem bestimmten Kunden oder Interessenten (einer Person),
 ein bestimmtes Produkt,
 in einer bestimmten Menge,
 zu bestimmten Konditionen (Rabatt, Skonto, Lieferant),
 zu einem bestimmten Termin und
 mit einem bestimmten Aufwand
zu verkaufen.
Ziel des Verkaufsgesprächs
Der Kunde sagt
Der Kunde sagt vorläufig
Der Kunde sagt
endgültig
JA
NEIN
NEIN
Glück gehabt
Erfolg, wenn Ziel erreicht
Erfolg, wenn
rechtzeitig erkannt
Mißerfolg, wenn Ziel nicht
Versagen, wenn zu
erreicht
spät erkannt

Das „Nein“ des Kunden ist erst
der eigentliche Anfang des Verkaufs-Aktes.
Dabei sind folgende grundsätzliche Faktoren zu beachten:
 das richtige Verhalten des Verkäufers und dessen Persönlichkeit sind wesentliche Einflußfaktoren auf die Kaufentscheidung
 Kaufentscheidungen des Kunden fallen vor allem im Gefühlsbereich, auch wenn sie im Nachhinein sachlich begründet werden.
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Abb. Sachebene - Beziehungsebene

a. Voraussetzungen für ein gutes Verkaufsgespräch
Bei den persönlichen Voraussetzungen des Verkäufers (Außendienstmitarbeiters) für ein gutes Verkaufsgespräch sind folgende Komponenten von
Bedeutung:





Sympathie und Vertrauen
positive Grundhaltung und Einstellung
äußeres Erscheinungsbild, Körpersprache und Sprache
Fachkompetenz

Auf der Gefühlsebene (Beziehungsebene) eines Verkaufsgesprächs wirkt
vor allem die Sympathie eines Verkäufers. Sympathie ist ein entscheidender
Wettbewerbsfaktor und beeinflußt stark das Vertrauen des Kundens. Erst
wenn der Kunde dem Verkäufer vertraut, läßt er sich beraten.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Verkaufserfolg ist
eine positive Grundhaltung und Einstellung des Verkäufers,
sei es zum Kunden oder zu den angebotenen Produkten.
Die innere Einstellung ist verantwortlich für das Verhalten des Menschen.
Positives Verkäuferverhalten beeinflußt das Kundenverhalten positiv. Die
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eigene Überzeugung des Verkäufers von der Güte der Produkte strahlt auf
den Konsumenten über. Negative Einstellung und Grundhaltung des Verkäufers haben den gegenteiligen Effekt.
Verkaufserfolg und Freude sind wie Max und Moritz:
sie treten stets gemeinsam auf.
Der Verkäufer wirkt durch sein Auftreten beim Kunden als Gesamterscheinung, was sein äußeres Erscheinungsbild, seine Körpersprache und seine Sprache anbelangt. Dazu gehören:
 Kleidung,
 Körperpflege,
 Mimik,
 Gestik,
 Körperhaltung,
 Gang und
 Sprache (Sprechtempo, Stimmhöhe, Verständlichkeit, Modulation).
Basis des kundenorientierten Verkaufens ist eine fundierte Fachkenntnis
des Verkäufers. Gutes Fachwissen und gute Produktkenntnis geben dem
Verkäufer und dem Kunden Sicherheit und erwecken Vertrauen.

b) Verkaufsgesprächsführung
Für den Verkäufer ist es wesentlich, beim Verkaufsgespräch eine persönliche Beziehung zum Kunden aufzubauen. Durch dargestellte Fachkompetenz muß es gelingen, das Vertrauen des Kunden zu erlangen und als Berater akzeptiert zu werden.
Es ist stets auf das Selbstwertgefühl des Kunden zu achten.
Die oft zitierte Einstellung, daß der Kunde König sei, ist für ein erfolgreiches Verkaufsgespräch meist hinderlich. Es steigert vielleicht das Selbstwertgefühl des Kunden, aber keineswegs das Selbstwertgefühl des Verkäufers. Außerdem besteht die Gefahr der Unterwürfigkeit, die kein effizientes
Gespräch mehr zuläßt. Es ist sicherlich sinnvoller, eine partnerschaftliche
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Beziehung auf gleicher Ebene aufzubauen - man will ja vom Gesprächspartner auch ernst genommen werden!
In der Folge werden die wichtigsten Grundsätze der Verkaufsgesprächsführung anhand der Gesprächsabschnitte eines typischen Verkaufsgesprächs
behandelt. Der beschriebene Gesprächsaufbau kann auch als grober Leitfaden für Verkaufsgespräche herangezogen werden. Das Verkaufsgespräch
sollte vom Verkäufer aktiv (vorbereitet und bewußt) geführt werden.

GESPRÄCHSFÜHRUNG
Falsch

Richtig

überreden
vorzeitig anbieten
Kunden mit Argumenten bewerfen
den Dialog gewinnen wollen
zuviel reden

überzeugen
mit dem Angebot warten
mit Argumenten sparsam umgehen
den Auftrag gewinnen wollen
fragen, zuhören

Wer fragt, der führt!

Fragefehler:
 mehr als eine Frage gleichzeitig
 bei Alternativfragen:
Alternativen anbieten, die man gar nicht anbieten kann
 Fragen stellen, die man selbst sofort beantwortet („rhetorische
Fragen“)
 Eine Frage als verdeckten Angriff stellen.
Ein typisches Verkaufsgespräch gliedert sich in folgende Abschnitte:
 Gesprächseröffnung:
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 Begrüßung
 Kontaktaufnahme
 Möglichkeiten individueller Kundenansprache
 Bedarfsermittlung:
 Vertrauensaufbau
 Ermittlung der Kundenwünsche
 Fragestellung und aktives Zuhören
 Angebot:
 Produktpräsentation
 Kundenmotivation
 Kundennutzen - Argumentation
 Einwandbehandlung
 Preisbehandlung
 Abschlußgespräch:
 Abschlußsicherheit
 Beachtung von Kaufsignalen
 Entscheidungshilfen für den Kunden
 Zusatzverkäufe
 Verhalten nach dem Abschluß bzw. Nicht-Abschluß
 Verabschiedung

Gesprächseröffnung
Die Kundenansprache ist von der jeweiligen Situation und vom jeweiligen
Geschäft abhängig und sollte gut überlegt werden. Wichtig ist, den Kunden
mit dem persönlichen Namen anzusprechen. Dem Kunden sollte ohne Vorurteil begegnet werden.

Bedarfsermittlung
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Bevor gezielt angeboten wird, ist es notwendig, die individuellen Kundenwünsche festzustellen. Eine Bedarfsanalyse wirkt kompetent, vermittelt
Vertrauen und bringt zufriedene Kunden. Das Eingehen auf die Kundenwünsche unterstreicht die beratende Rolle des Verkäufers. Zur Ermittlung
des Kundenbedarfs bieten sich vor allem offene Informationsfragen an. Aktives Zuhören (durch Wiederholung der Kundenwünsche in anderen Worten) und bestätigende Wörter (wie „natürlich“, „ja gerne“, etc.) bestärken
den Kunden in seinem Selbstwertgefühl. Die Beobachtung der Körpersprache des Kunden kann Aufschluß über seine nicht ausgesprochenen Entscheidungskriterien geben.

Angebot
Nach der Bedarfsermittlung kann nun individuell angeboten werden.
Erfolgt eine Produktpräsentation, so sind dabei folgende Punkte besonders
zu beachten:
 gute Fachkenntnis, großer Wortschatz (Fremdwörter, die der
Kunde nicht versteht, vermeiden)
 Ansprechen verschiedener Sinne des Kunden
 nicht zuviel Ware auf einmal zeigen
 verständliche, klare, einfache Argumentation (Sprache des Kunden )
 gezielter Aufbau der Präsentation (Dramaturgie)
 Hervorheben interessanter Produkteinzelheiten
 Zeigen der eigenen Wertschätzung für das Produkt
 laufend Kontrollfragen stellen
 Beispiele und Vergleiche (Anwendung, Einsatz, etc.) bringen
Handelt es sich beim angebotenen Produkt um eine Ware, die man zum
Kunden mühelos mitnehmen kann, sollte man dem Kunden das Produkt
(Muster) in die Hand geben und befühlen lassen („Vertrautwerden“ bzw.
„Besitzergreifen“ lassen).
Bei der Präsentation kann sich der Verkäufer am AIDA-Ansatz nach Levis
(Attention, Interest, Desire, Action) orientieren:
 Aufmerksamkeit erwecken
 Interesse erzielen
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 Verlangen wecken
 Abschluß erzielen
Der Verkäufer sollte eine Verbindung zwischen den geäußerten Vorstellungen des Kunden (Motive und Erfahrung) und dem eigenen Produkt (Möglichkeiten) herstellen.
Die Argumentation muß sich am Kundennutzen orientieren.
Nicht die Vorzüge des Produktes,
sondern die Vorteile bzw. der Nutzen,
die der Kunde vom Produkterwerb hat, sind für ihn wichtig
(er kauft ja kein Produkt, sondern eine Problemlösung).
Für die Einwandbehandlung (Einwände kommen bei fast jedem Verkaufsgespräch) hat der Verkäufer gewisse Techniken zur Verfügung:
 Er stimmt den Einwänden bedingt zu, stellt aber die Validität der
Einwände unter anderen Bedingungen in Frage und versucht sie
ins Gegenteil, d.h. in ein Argument für den Kauf umzukehren.
Wichtig dabei ist, daß man bei den vorangegangenen Gesprächsphasen mit den Argumenten für das Produkt sparsam umgeht,
denn der Kunde „braucht“ sie erst jetzt.
 Er bittet den Kunden, seine Einwände zu präzisieren und bringt
ihn mit gezielten Fragen dazu, daß er seine Einwände selbst entkräftet.
Wichtig ist dabei, den Kunden in seinen Ausführungen nicht zu unterbrechen und zu versuchen auf Sachebene durch Sachinformation zu argumentieren. Der Kunde muß stets das Gefühl haben, objektiv beraten zu werden
und frei seine Kaufentscheidung treffen zu können.
Im Bereich der Preisargumentation gibt es zwei Bereiche der Preisbehandlung:
 Preisnennung: Hier geht es darum, Preisbewußtsein zu zeigen und
Preisdifferenzen zu „verkaufen“.
 Preisverteidigung: Hier müssen Preise erklärt werden. Es empfiehlt sich, unter Vermeidung von Widersprüchen in der Argumentation Vergleiche heranzuziehen und Preis-Wert bzw. PeisZeit-Bezüge herzustellen.
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Einwände sind meist der Beweis für das Interesse des Kunden.

Abschlußgespräch
Beim Abschlußgespräch versucht der Verkäufer, einen positiven Entschluß
beim Kunden herbeizuführen. Hierbei spielt die Abschlußsicherheit des
Verkäufers eine wesentliche Rolle. Kaufsignale (physische Handlungen,
Formulierungen, Fragen) vom Kunden müssen beachtet und abschlußbezogen umgesetzt werden. Dies zu erkennen bedarf großer Aufmerksamkeit
des Verkäufers. Sollte er die Signale übersehen, so ist der Käufer „beleidigt“, und es ist für den Verkäufer kaum mehr möglich, in diesem Gespräch
zu einem Abschluß zu kommen.
Ist der richtige Zeitpunkt gekommen, kann der Verkäufer mehrere Methoden
für die Abschlußfrage wählen:
 Direkte Methode: Er bittet um den Auftrag.
 Summierende Methode: Er zählt die Punkt der Übereinstimmung
zusammenfassend auf.
 Implizierende Methode: Er bietet an, bei der Erstellung des Auftrags behilflich zu sein.
 Methode der positiven Wahlmöglichkeit: Er fragt den Kunden, ob
er die Alternative A oder B (z.B. Farbe, Größe, etc.) vorzieht.
 Einschüchterungsmethode: Er weist den Kunden darauf hin, was
ihm entgeht, wenn er sich nicht sofort entscheidet. Mit dieser Methode ist aber sehr vorsichtig umzugehen!

Zu diesem Zeitpunkt sind auch spezielle Anreize (Sonderpreis, Sonderrabatt, kleines Geschenk, etc.) angebracht.
Bestehen Chancen auf Zusatzverkäufe, sollten diese in dieser Phase genutzt werden.
WICHTIG:
Sie sollten nicht den Dialog gewinnen,
sondern den Auftrag.
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Nach positivem Abschluß sollte der Kunde in seiner Entscheidung nochmals
bestätigt werden („Sie werden sicher damit Freude/Erfolg haben /zufrieden
sein“). Bei nicht zustandegekommenem Abschluß ist vor der Verabschiedung die weitere Vorgangsweise festzulegen (nächster Kontakttermin, Beiziehung von Spezialisten, Beibringen von Unterlagen, neues Offert, etc.).

c) Nachbearbeitung des Kunden -/Interessenten - Kontakts
Unmittelbar nach dem Verkaufsgespräch
empfiehlt es sich für den Verkäufer,
dieses kurz zu analysieren.
Die einfache Frage: „Warum war ich erfolgreich?“ (bei Zielerreichung)
oder „Warum war ich nicht erfolgreich?“ (Ziel nicht erreicht), kann einem
bei dieser Analyse sehr helfen.
Nach jedem Kundengespräch sollte der Kontakt und alle in Erfahrung gebrachten verkaufsrelevanten Informationen im Kundenstammblatt bzw. in
der Datenbank vermerkt werden. Ferner sind eventuelle Folgekontakte (Follow-up) zu planen. Bei nicht erfolgtem Abschluß sollte eine Chancenanalyse und Chancenbeurteilung (Einschätzen der Kaufabsicht des Kunden/Interessenten) durchgeführt und deren Ergebnisse ebenfalls an zentraler
Stelle festgehalten werden. Diese Daten stellen die Basis für weitere gezielte
Marketingaktionen dar.

141

4. DIE KAUFENTSCHEIDUNG
Verkaufen ist ein Job wie jeder andere. Er hat weniger mit Begabung und
Glück zu tun, als oft angenommen wird. Wie viele Kunden ein Verkäufer
gewinnen kann, läßt sich an Hand seiner Kontakte berechnen. Die Schwankungen zwischen einem guten und einem schlechten Verkäufer sind - wenn
er bestimmte „handwerkliche“ Grundregeln befolgt - gering.
Einige dieser Einflußfaktoren seien hier aufgezeigt.

A. Spezialist auf Zeit
Der Kunde weiß zum Zeitpunkt des Kaufs oft mehr
als der ihn beratende Verkäufer.
So unwahrscheinlich und unglaublich dieser Satz klingt, so wahr ist er aber.
Viele Verkäufer haben viele Geschäfte verloren, weil sie diese Erkenntnis
nicht wußten oder nicht wahrhaben wollten.
Verkäufer bilden sich auf ihrem Fachgebiet laufend weiter. Ihr Wissensstand
ist immer hoch. Nach Schulungen wird das Niveau stufenförmig angehoben.
Er weiß wieder mehr. Wissen ist aber nicht nur das Wissen über das eigene
Produkt, sondern auch das Wissen über die praktische Handhabung, die
Vorteile und Umwegrationalisierungen durch dessen Einsatz. Auch die
Konkurrenz muß man kennen. Nicht nur die technischen Daten des Produkts, sondern auch deren Strategie, deren Auftreten, deren Verhalten. Ein
laufender Prozeß also, dem man nicht immer nachkommen kann. Man kann
seine Verkäufer eben nicht zur Konkurrenz schicken, um sich schulen zu
lassen. Man erhält diese Informationen über Umwege.
Eigene Abteilungen für „Konkurrenzbeobachtung“ haben sich in der Praxis
als erfolglos herausgestellt. Sie sind bereits in ihrem Ansatz zur Erfolglosigkeit verurteilt. Sie können nur theoretisches Wissen zusammentragen. Sie
besuchen Messen und verstellen sich als Interessenten, um sich vom Konkurrenten beraten zu lassen. Oft wird hier aber nur Prospekttext ausgewertet
und in technischen Tabellen gegenübergestellt. Diese Daten sind viel zu
wenig. Der Kunde entscheidet in einem anderen Bereich. Nur die wenigsten
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Kunden bauen ihre Entscheidungen auf ähnlichen technischen Vergleichstabellen auf. Daher sind solche „Verkaufsunterstützungen“ wenig effizient. Es
ist viel wichtiger, die Art und Weise der Argumentation des Mitbewerbers
zu kennen. Die kennt der Kunde. Er hat den besten Vergleich. Welcher Anbieter gab ihm das größte Vertrauen? Bei wem wurde er am freundlichsten
und am besten (zwar subjektiv) betreut?
Daneben erhält er durch verschiedene Gespräche in kurzer Zeit einen hohen
Stand an Fachwissen. Er besorgt sich Prospekte, studiert diese und diskutiert
mit Leuten, die eine solche Anschaffung gerade hinter sich gebracht haben
über deren Erfahrung. Er vergleicht die Praxisberichte seiner Kollegen mit
langfristiger Erfahrung und bezieht sie in seine eigene Entscheidungsfindung mit ein.

Zum Zeitpunkt des Kaufgesprächs hat er sich einen hohen Wissensstand
angeeignet, der oft höher als der des Verkäufers ist. Akzeptiert dies der
Verkäufer nicht, kann er schnell als überheblich und daher negativ eingestuft
werden. Die emotionelle Ebene des Interessenten versperrt eine weitere
Wissensvermittlung. Der Verkäufer ist schneller ausgeschieden, als er es
wahrhaben will.
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B. Das Kauferlebnis
Einkaufen muß ein Erlebnis sein. Dementsprechend muß der Verkauf auch
vorbereitet werden. Es muß organisiert werden. Beim Einkauf im Wiederverkaufsmarkt (z.B. METRO) gibt es nichts zum Erzählen. Alles ist nüchtern und auf das Abholen der Waren ausgerichtet. Der Käufer weiß bereits,
was er will. Es gibt keine oder nur wenig Beratung. Ausschlaggebend ist der
Preis, und der ist so niedrig, daß er keine weiteren Serviceleistungen mehr
erlaubt. Über eine hier erstandene Ware wird wenig weitererzählt und damit
auch wenig weitere Werbung gemacht.
Der individuelle Weg gewinnt wieder mehr an Bedeutung. Supermärkte
bekommen von Fachgeschäften Konkurrenz, oder sie richten eigene Fachabteilungen mit Spezialgeschäftscharakter ein, wo wieder fachliche Beratung durchgeführt wird. Der Konsument zahlt in einem besser entwickelten
Markt lieber etwas mehr, bekommt aber fachkundige Beratung.
Der Verkäufer muß auf seine Kunden vorbereitet sein. Die Verkaufsunterstützungsabteilung muß ihm ein Drehbuch für ein solches Szenario in die
Hand geben. Man kann vorher testen, was Interessenten anspricht und was
sie abstößt. Nur das Positive soll dann auch erwähnt werden.
Das ganze Verkaufsgespräch muß fixen Regeln unterworfen werden. Nach
einer Inputphase, wo man erfährt was ein Kunde eigentlich will, kommt die
Informationsphase, wo man ihm jene Information des eigenen Produkts
weitergibt, die seinen Wünschen entspricht. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Produkteigenschaften, die der Kunde gar nicht braucht, sollte man
ihm auch nicht erzählen. Ungenützte Eigenschaften will man nicht kaufen
und bringen den Preis ins falsche Bild. Erklärt man 100 Features, von denen
der Kunde nur 10 benötigt, glaubt er, ein zu kompliziertes und nicht seinem
Zweck entsprechendes Gerät zu kaufen. Sein Preis - Leistungsverhältnis
stimmt nicht mehr. Er will plötzlich nur mehr 10% vom angegebenen Preis
zahlen, da er ja auch nur 10% des Leistungsumfanges nützt. Diesen Wunsch
artikuliert er dann auch nur in den seltensten Fällen, trifft danach aber seine
Entscheidung. Erst wenn das Angebot der Nachfrage angepaßt ist und alle
Punkte erfüllt sind, kommt die Abschlußphase, in der der Kunde zur Vertrags- bzw. Kaufentscheidung gebracht wird. Erst mit der Bestellung hat der
Verkäufer sein Ziel erreicht.

144

In keiner Sportart ist die Auslese so hart wie im Verkauf.
Ein zweiter Platz bringt im Sport noch die Silbermedaille.
Im Verkauf bedeutet der 2. Platz dasselbe Ergebnis wie der 3. Platz:
man hat den Auftrag verloren.
Nur der Beste gewinnt.
Alles Andere war Fehlinvestition.
In der Inputphase werden die Wünsche des Kunden erhoben. Dabei sind
aber auch die emotionellen und sozialen Aspekte, die das angebotene Produkt bietet, von hoher Bedeutung. Was wird als vorausgesetzt angesehen,
und was liegt für den Interessenten über dem Durchschnitt? Ein Auto wird
auch nicht wegen der PS-Anzahl und Sitzanzahl, die man benötigt, gekauft.
Wäre dies der Fall, gäbe es fast nur Autos mit einem Sitz und wenigen Pferdestärken. Nein, es ist ein Prestigeobjekt. Der Preis ist das Unerheblichste.
Benzinpreiserhöhungen zeigen es immer wieder. Man fährt mit dem Auto,
auch wenn es teurer als das öffentliche Verkehrsmittel ist.
Das Produkt muß den Käufer motivieren. Selbstverständlichkeiten demotivieren ihn. Wo liegt nun die Grenze?

Abbildung: Bedürfnis-Pyramide
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Wie die Bedürfnis-Pyramide zeigt, liegt die Grenze – „der Standard“ - je
nach Marktentwicklung unterschiedlich. In besonders unterentwickelten
Ländern können bereits physiologische Bedürfnisse wie Essen zum Motivationsfaktor werden. In einem Markt, in dem die Leute bereits alles haben,
können soziale Bedürfnisse schon demotivieren.
Die Kaufentscheidung findet also mehr und mehr im emotionellen Bereich
statt. Das emotionelle Engagement ist aber unterschiedlich - obwohl immer
vorhanden. Bei Waren mit niedrigem Preis und niedrigem Standard liegen
die Emotionen im passiven Bereich. Je höher entwickelt ein Produkt ist und
je mehr Wissen notwendig ist, um so höher wird das emotionelle Engagement bei der Kaufentscheidung. Also gerade dort, wo mehr Fachwissen
notwendig ist, wird auch der emotionelle Entscheidungsfaktor wichtiger.

Diese Grafik zeigt uns aber auch, daß der Käufer speziell nach dem Kauf
eine Bestätigung braucht. Nach dem Kauf ist er sich besonders unsicher, ob
er die richtige Entscheidung getroffen hat. Er zweifelt an sich selbst und
braucht eine Bestätigung von außen. Man muß ihm bestätigen, daß es die
richtige Entscheidung war, die er mit seinem Kauf getroffen hat.
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Der Verkäufer ist nach dem Kauf wichtiger als vor dem Kauf!
Der Verkäufer muß seinem Kunden dabei helfen, die „After Sales Depression“ zu überwinden. Die Zweifel kommen auch deshalb, weil der Wissensstand des Kunden nach dem Kauf noch weiter zunimmt. Der höchste Wissensstand wird nicht mit dem Kaufabschluß erreicht, sondern erst später.
In der Phase nach dem Kauf spricht der Kunde auch am stärksten auf das
Fachgebiet an. Werbung wird etwa von Kunden genauer gelesen als von
Interessenten. Gezielte Werbung kann ebenfalls eine Abhilfe zur AfterSales-Depression sein. Sehr oft ist sie zweigerichtet: einerseits spricht sie
mit den Highlights die Interessenten - also Neulinge - an, andererseits mit
dem „Kleingedruckten“ - den detaillierten Informationen - den Kunden.

C. Kaufentscheidungsbeteiligte
Die Zeiten der Einbahn-Kommunikation gehen dem Ende entgegen. Vielfältige und sich gegenseitig potenzierende Entwicklungen stellen den Menschen wieder mehr in den Mittelpunkt. Dialogkommunikation allein ist zu
wenig. Es muß eine vernetzte Kommunikation zwischen dem Verkaufenden
und dem Kaufenden stattfinden.
Der Verkauf muß strategisch angelegt werden. So wie es eine Dramaturgie
für die einzelnen Abschnitte des Verkaufs geben muß, muß man auch die
Entscheidungsträger kennen und richtig einschätzen. Auch das kann erlernt
werden und in fast allen Bereichen des Verkaufs angewendet werden. Ob es
sich um einen Ober handelt, der gerade jene Ware anpreist, von der der Küchenchef heute mehr gekocht hat, oder um den Verkäufer eines Stahlwerkes,
immer gibt es Opinionleader und Kaufentscheidungsbeeinflussende. Sei es
die Ehefrau im Restaurant, die mitentscheidet, welche Speisen sich ihr
Mann bestellt oder der Betriebsrat des Stahlwerks, der genau auf das Rationalisierungspotential des vom Verkäufer angebotenen Stahlwerks achtet.
Mehrere Personen entscheiden
In der traditionellen Situation wird ein speziell dafür angeheuerter Verkäufer
zum Kunden geschickt, um die Ware anzupreisen und zu verkaufen. Je
nachdem, ob es sich um einen aktiven oder passiven Verkauf handelt, ist er
mit verschiedenen Personen konfrontiert.
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Beim passiven Verkauf kommt meist der Käufer selbst . Er hat also bereits
das erste Signal gesetzt und bekundet, daß er prinzipiell an der angebotenen
Ware interessiert ist. Kommt er allein, muß der Verkäufer herausfinden, wer
noch mitentscheidet.
Beim aktiven Verkauf muß der Verkäufer den Kunden aufsuchen. Der
Kunde ist zu diesem Zeitpunkt oft noch gar kein Interessent. Der Verkäufer
muß ihm erst klar machen, daß er sein Produkt benötigt. Dazu braucht er
einen „Türöffner“, eine Person, die ihn ins Unternehmen einführt. In den
meisten Unternehmen ist dies die Einkaufsabteilung. Er muß herausfinden,
wer die Entscheidung trifft.
 Dies kann der Verwender des angebotenen Produkts sein. Er kann
sachlich informiert werden.
 Oft ist es der Geschäftsführer oder der Besitzer des Betriebes. Für
ihn gelten ganzheitliche Argumente.
 Auch die Einkaufsabteilung möchte ihr Erfolgserlebnis. Ist es
doch ihre Aufgabe, besser einzukaufen als die Anwender.
 Beeinflusser, die man nach genauen internen Betriebskenntnissen
herausfindet („Graue Eminenzen“). Sie sind aber oft die wichtigsten Personen.
Im traditionellen Sinn muß nun dieser „Frontverkäufer“ alle entscheidenden
Personen überzeugen. Ein sehr schwieriges Unterfangen, muß er doch auf
verschiedenen Niveaus Kontakt haben, mit verschiedenen Argumenten operieren. Die größte Gefahr für ihn ist es, daß sich jeder der Entscheidungsträger als der wichtigste und alleinig Entscheidende betrachtet. Erfährt er von
anderen Kontakten des Verkäufers, könnte dies negativ ausgelegt werden.
Hat man mit dem Sachbearbeiter im Einkauf gesprochen, kann es als Vertrauensbruch ausgelegt werden, wenn man mit dem Chef des Einkaufs Kontakt aufnimmt. Der Sachbearbeiter denkt: „Bin ich ihm nicht gut genug? Bin
ich nicht kompetent genug?“
Diese Interaktionsbeziehungen müssen durch ein Key-Account Management gelöst werden. Der Verkauf muß dem Einkauf ein entsprechendes
Team gegenüber stellen. Für die verschiedenen Niveaus des Kunden muß es
korrespondierende Gegenüber im Verkauf geben. Der Generaldirektor muß wenn es sich um ein wichtiges Geschäft handelt - eben den Generaldirektor
des Käufers aufsuchen. Der Einkaufschef des verkaufenden Betriebs sollte
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den Einkaufschef des Käufers kontaktieren und ein Gespräch von Kollege
zu Kollege führen. Der Produktspezialist erklärt das Produkt dem Anwender. Ein Lobbyist versucht den Opinionleader des Interessenten zu beeinflussen.
Die einzelnen Teammitglieder müssen sich untereinander abstimmen. Jeder
erhält eine genaue Rolle zugewiesen. So kann man im Team die Hintergründe des Geschäftspartners besser ausleuchten. Der Verkauf kann auf allen
Ebenen geführt werden. Durch ein solchermaßen angelegtes strategisches
Verkaufen ist es fast unmöglich, nicht erfolgreich zu sein. Der Verkäufer ist
nur der Manager des Teams. Hierarchieunabhängig muß er eben auch den
Generaldirektor als Teammitglied betrachten können.
Dasselbe Team - vielleicht in anderer Zusammensetzung - braucht man auch
bei Nichtinvestitionsgütern.
Kommt z.B. ein Generaldirektor eines großen Unternehmens zum Essen,
muß der Wirt selbst ihn begrüßen, auch wenn die Bedienung der Ober
macht. Serviert der Chef selbst als symbolischen Akt einen Teller ab, so
wird das seine Wirkung sicher nicht verfehlen. Die Köchin kommt zum
Tisch, um der Gattin - von der man vielleicht weiß, daß sie gerne kocht - das
Rezept zu erklären. An diesem Beispiel kann man erkennen, daß ein Verkauf auf mehreren Ebenen abläuft.

D. Kaufmotive
Je einfacher die Produkte sind und je mehr sie dem Standard entsprechen,
um so stärker sind die Entscheidungskriterien für den Kauf im emotionalen
Bereich. Je komplizierter, umfangreicher und leistungsfähiger ein Produkt
ist, um so stärker werden die rationalen Kaufmotive.

Ausschlaggebend für den Kauf sind:
Rationale und menschliche Motive.
a) Rationale Motive
 Verläßlichkeit: Wie verläßlich ein Produkt ist, zielt rein auf seine
Qualität ab. Man will nach dem Kauf auch wirklich des Verspro-
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chene benutzen können und mit wenig Reparaturen und Ausfällen
belastet werden. Dieses Motiv ist in höher entwickelten Märkten
stärker als in noch nicht so marktorientierten Ländern. In Märkten
mit Nachholbedarf sieht der Konsument primär den Anschaffungspreis des Produkts. Er nimmt oft keine Langfristbetrachtungen vor, in der auch die Qualität im Preis mit eingerechnet wird.
 Problemlösungsfähigkeit: Wie weit löst das gekaufte Produkt
das eigentliche Problem. Auch dieses Motiv zielt in Richtung
Qualität. Der Konsument möchte nicht zu viel und nicht zu wenig
kaufen. Das Produkt soll für seinen Anwendungsfall beschrieben
sein. Applikationsbezogene Beschreibungen sind die beste Lösung.
 Lieferfähigkeit und Termintreue: Speziell bei Produkten mit
Wiederbeschaffungen und Nachbestellung ein sehr wichtiges Argument. Nachdem sich der Kunde mit der Erstentscheidung dem
Lieferanten „ausgeliefert“ hat, ist er für den weiteren Ablauf stärker von ihm abhängig. Ein Argument, das vor allem bei immer
ähnlicheren Produkten stärker zum Tragen kommt.
 Preis und Zahlungskonditionen: Sehr oft wird der Anschaffungspreis alleine betrachtet. Er ist aber nur ein Argument. Ein
niedriger Preis kann auch eine teure Anschaffung sein. Unabhängig von Produktkriterien ist er in Kombination mit den Zahlungskonditionen erst wirklich transparent.
 Service/Technischer Kundendienst: Als rein rationales Motiv
ein wichtiger Faktor. Über den Service wird eine Langzeitverbindung eingegangen. Wird der Lieferant noch imstande sein, in 5
Jahren alle Ersatzteile zu liefern? Wird er überhaupt noch existieren? Wie sieht seine Serviceorganisation heute und in einigen Jahren aus? Eine noch so große und erfolgreiche Firma nützt dem
Anwender nichts, wenn sie im eigenen Land nicht oder nur unzureichend vertreten ist.

b) Menschliche Motive
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 Emotionale Motive: Speziell bei niedrigem Produktniveau überwiegend, aber auch bei High-End-Produkten ausschlaggebend. Je
komplizierter die Produkte werden, um so entscheidender ist wieder die emotionale Überlegung. Der Kunde weiß zu wenig von
der Technik und vom Produkt. Er vertraut mehr und mehr dem
Verkäufer. Die emotionalen Motive kann primär der Verkäufer
mit seiner Persönlichkeit beeinflussen. Je vertrauenerweckender
er auf den Interessenten wirkt, um so eher fällt die Entscheidung
für ihn.
 Spezifische Motive: Hier sind emotionale Motive ausschlaggebend, die das jeweilige Produkt betreffen. Die Anschaffung eines
Autos ist nicht die Frage des eigentlichen Bedarfs, sondern mehr
die des „Prestiges“.
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Fragen und Aufgabenstellungen zum Thema
Distributionspolitik

1. Was verstehen Sie unter Distribution und was sind die Hauptinstrumente
dieser Politik?
2. Welche Aufgaben hat heute ein Direktverkäufer?
3. Beschreiben Sie die einzelnen Funktionen des Handels.
4. Was versteht man unter „Distributionsdichte“?
5. Erklären Sie die Begriffe intensive, exklusive und selektive Distribution.
6. Welche Faktoren sind für die Auswahl des Vertriebskanals ausschlaggebend?
7. Was bedeutet „business local“?
8. Geben Sie einen Überblick über die betriebseigenen Distributionsorgane.
9. Was sind „key accounts“?
10.Erklären Sie das Franchisesystem.
11.Was verstehen Sie unter Logistik?
12.Was ist Inhalt der Auftragsabwicklung?
13.Personal selling: Welche Grundsätze für die Gesprächsvorbereitung kennen Sie?
14.In welchem Zusammenhang stehen beim Verkaufsgespräch die Sachund Beziehungsebene?
15.Was sind die wichtigsten Grundsätze für die Führung von Verkaufsgesprächen?
16.Beschreiben Sie die einzelnen Abschnitte eines Verkaufsgesprächs.
17.Erklären Sie die AIDA - Formel.
18.Man sollte man nach einem Verkaufsgespräch beachten?
19.„Der Verkäufer ist nach dem Kauf wichtiger als vor dem Kauf“ - warum?
20.Geben Sie einen Überblick über die Kaufmotive.
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IX. KOMMUNIKATIONSPOLITIK
Kommunikation ist der Austausch von Informationen zwischen zwei
Partnern.
Informationen sind zweckorientierte Nachrichten und zweckorientiertes
Wissen.
Man kann dabei unterscheiden zwischen einseitiger und zweiseitiger
Kommunikation. Eine einseitige Kommunikation liegt vor, wenn von
einem „Sender“ an einen „Empfänger“ Information übermittelt wird.
Bei einer zweiseitigen Kommunikation geht der Informationsfluß in beide
Richtungen. Der Sender erhält vom Empfänger als Reaktion auf seine Information eine Rückmeldung. Zur Übermittlung der Botschaft bedient sich
der Sender eines Mediums, eines sogenannten „Kanals“. Bei der verbalen
Kommunikationsform spricht man die Sinnesorgane Ohr und Auge mit dem
Kanal Sprache und Schrift an.
Bei der nonverbalen Kommunikationsform können die Sinnesorgane Ohr,
Auge, Tastsinn und Nase mit den Kanälen Laute und Geräusche, Bilder,
Körper und Geruch angesprochen werden.
Das Medium für verbale Kommunikation kann zum Beispiel sein: die Zeitung, ein Buch, ein Gespräch, der Text eines Plakates, usw..
Beispiele für nicht verbale Kommunikation sind Bilder und vor allem die
Körpersprache (Mimik, Gestik).
Weiters kann man unterscheiden zwischen persönlicher Kommunikation
und Massenkommunikation.
Kommuniziert ein Sender mit einer Person oder mit einer überschaubaren
Anzahl von Personen, so spricht man von persönlicher Kommunikation.
Kommuniziert der Sender mit sehr vielen Empfängern, so spricht man von
Massenkommunikation.
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Neue Kommunikationstechnologien bringen große Veränderungen im Verhalten der Menschen.
Handelt es sich beim Sender und Empfänger um Anbieter bzw. Nachfrager
von Produkten, spricht man von Marktkommunikation.

Bei der Marktkommunikation unterscheidet man zwischen
 Massenkommunikation (Werbung, Public Relations, VerbraucherIinformation)
 Individualkommunikation (persönlicher Verkauf, Telefonmarketing, Direct Mail).

Einer Unternehmung stehen für ihre Kommunikationspolitik folgende Instrumente zur Verfügung:
 Verkaufsförderung (Sales Promotion)
 Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations)
 Werbung.

1. VERKAUFSFÖRDERUNG
Verkaufsförderungsstrategien zielen vorrangig auf die optimale Gestaltung
und Beeinflussung des unmittelbaren Kundenkontakts.
Die Verkaufsförderung soll die Absatzorgane, Absatzmittler und Verbraucher/Verwender über den Nutzen der Produkte informieren und die potentiellen Kunden und Absatzorgane so beeinflussen, daß sie das eigene Produkt
anderen Produkten vorziehen.
Instrumente der Verkaufsförderung sind:
 Staff Promotion
 Merchandising
 Consumer Promotion

A. Staff Promotion
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Staff Promotions sind Verkaufsförderungsmaßnahmen, die sich auf die eigenen oder fremden Absatzorgane (Verkäufer, Vertreter, Reisende) richten.
Sie kann durch eine schriftliche Information über das Produkt (genaue
Produktbeschreibungen, Testergebnisse, Verkaufsargumente und Verkaufshandbücher), durch eine Schulung der Verkäufer oder durch Prämiensysteme (z.B. Verkaufswettbewerbe) erfolgen. Sehr oft treten alle drei Möglichkeiten gleichzeitig auf.
In der Investitions- und Konsumgüterindustrie sind fundierte Produktkenntnisse, Verkaufsargumente, Taktiken für erfolgreiche Verkaufsverhandlungen, Marktinformationen, wie Kunden- und Konkurrenzverhalten unerläßliche Bestandteile einer qualifizierten Ausbildung der Verkaufsmitarbeiter des
Herstellers und des Händlers. Kunden wissen es zu schätzen, wenn sie
gründlich informiert werden, Argumente zur Problemlösung erhalten, wenn
Verkaufsmitarbeiter auf die spezifische Kundensituation eingehen und dem
Kunden Lösungsvorschläge unterbreiten können.

B. Merchandising
Merchandising sind Verkaufsförderungsmaßnahmen, die sich auf die Absatzmittler richten.
Instrumente des Merchandising sind:
 Schriftliche Information (Anzeigen oder Beilagen in Fachzeitschriften, Aussendungen)
 Sonder- oder Zweitplazierungen (Aufstellen der Produkte in
Augenhöhe, mehrmaliges Aufstellen der Produkte)
 Display Material (Preisschilder, Prospektständer, Angebotsplakate, Aufstellfiguren, etc.)
 Propagandisten (z.B. Vorführhostessen)

C. Consumer Promotion
Consumer Promotions sind Verkaufsförderungsmaßnahmen, die sich direkt
an den Verbraucher/Verwender richten.
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Die Consumer Promotion kann vor dem Kauf (Prospekte, Flugblätter, Verbraucherzeitung, Gutscheine, Musterproben, Produktvorführungen, Preisausschreiben, etc.) oder beim Kauf selbst (Zugaben, Sonderpreisaktionen,
Tragtaschen, etc.) erfolgen.

2. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
A. Stellung der Öffentlichkeitsarbeit
im Rahmen des Marketing-Mix
Unter Öffentlichkeitsarbeit (= Public Relations) versteht man die planmäßige Gestaltung der Beziehung zwischen einer Unternehmung und verschiedenen Teilöffentlichkeiten mit dem Ziel, bei diesen Teilöffentlichkeiten
Vertrauen und Verständnis zu gewinnen bzw. dieses auszubauen.
Die Öffentlichkeitsarbeit unterstützt und erleichtert den Einsatz der anderen
marketingpolitischen Instrumente.
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung stellen aber unterschiedliche Instrumente
der Kommunikationspolitik dar.
Die Produktwerbung dient direkt der Erhöhung des Umsatzes eines bestimmten Produktes oder einer Produktgruppe.
Die Imagewerbung ist der Produktwerbung vorgelagert. Sie soll das subjektive Erscheinungsbild (Image) der Unternehmung bei den Kunden positiv
beeinflussen, um damit langfristig die Absatzchancen der Unternehmung zu
erhöhen.

Die Öffentlichkeitsarbeit wendet sich dagegen nicht nur an die Kunden. Sie
hat die Aufgabe, auch alle anderen mit der Unternehmung in Beziehung
stehende Teilöffentlichkeiten positiv zu beeinflussen. Sie soll bei diesen zu
einem klar von den Konkurrenten abgegrenzten, einheitlichen Image der
Unternehmung führen.
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Zur Erreichung dieses Zieles ist ein strategisches Public Relations-Konzept
auf Grundlage einer schriftlich fixierten „Corporate Identity“ notwendig.
a) Corporate Identity
Unter Corporate Identity versteht man das Selbstbild einer Unternehmung.
Dieses Bild, wie eine Unternehmung von den interessierten
Teilöffentlichkeiten am liebsten gesehen werden möchte, ist weitgehend
durch das Unternehmensleitbild festgelegt.

b) Corporate Design
Corporate Design ist das visuelle Erscheinungsbild einer Unternehmung in
der Öffentlichkeit.
Die Gestaltungselemente dieses Erscheinungsbildes sind:






Firmenzeichen
Firmenschriftzug
Schrifttype
Hautfarbe
Architektur

Auf diese Weise ist eine rasche Identifikation der Unternehmung möglich.
Das visuelle Erscheinungsbild verbindet sich mit den anderen Erfahrungen
der Öffentlichkeit in bezug auf die Unternehmung zum angestrebten Unternehmungsimage.
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B. Zielgruppen der Öffentlichkeitsarbeit
Die wichtigsten Teilöffentlichkeiten, mit denen eine Unternehmung in Beziehung steht, sind:
Beziehungspflege zur
öffentlichen Hand und
deren Ordnung

Kunden

Behörden

Verbände und Kammern

Politische Parteien

Medien

Unternehmung

Mitarbeiter

Kreditgeber

Teilhaber

Lieferanten

Konkurrenten

privatwirtschaftliche
Beziehungspflege

Alle diese Teilöffentlichkeiten sind in einem strategischen Public RelationsKonzept zu berücksichtigen. Für jede einzelne werden spezielle Instrumente
der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt.
a) Beziehungspflege zu den Medien („Media-Relations“)
Unter Media-Relations versteht man die Beziehung einer Unternehmung zu
den Vertretern der Medien (Journalisten).
Public Relations - Informationen werden von den Redaktionen ohne Bezahlung aufgenommen oder auch nicht berücksichtigt. Je günstiger die meist
persönlichen Beziehungen zu den Vertretern der Medien gestaltet werden
können, desto leichter gelingt es einer Unternehmung, allgemeine Informationen über sich selbst, Erfolge, Absichten oder neue Entwicklungen in den
Medien zu plazieren.
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Als Instrumente stehen der Öffentlichkeitsarbeit in diesem Zusammenhang vor allem zur Verfügung:
 Pressekonferenzen
 Presseaussendungen
 Presseveranstaltungen
Pressekonferenzen
Pressekonferenzen sind Veranstaltungen, bei denen eine Organisation interessierte Journalisten zu einer Präsentation und Informationen über interessante Neuentwicklungen, Vorhaben oder Entscheidungen einlädt.
Es werden dabei den Journalisten die wesentlichen Informationen kurz zusammengefaßt ausgehändigt und ihnen die Gelegenheit gegeben, ausführlich
zu allen interessierenden Themen Fragen zu stellen.
Presseaussendungen
Presseaussendungen sind schriftliche Zusammenfassungen interessanter
Nachrichten, die Organisationen den Medienvertretern zu deren Information
und freien Verfügung zukommen lassen.
Sie sollen die Vertreter der Medien einerseits mit für sie wichtigen Informationen versorgen, sie andererseits aber auch dazu anregen, weitere Recherchen durchzuführen bzw. Berichte in ihren Medien zu plazieren.
Presseveranstaltungen
Presseveranstaltungen sind über Pressekonferenzen hinausgehende Veranstaltungen einer Öffentlichkeitsarbeit betreibenden Organisation, bei der
diese durch besondere Attraktionen und/oder den Aufbau sozialer Beziehungen zu den Vertretern der Medien, deren Verständnis und Wohlwollen
zu gewinnen sucht.
b) Beziehungspflege zu den Mitarbeitern („Human-Relations“)
Unter „Human-Relations“ versteht man die Beziehungen einer Unternehmung zu ihren eigenen Mitarbeitern.
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Nur einer Unternehmung,
der es gelingt, durch die Gestaltung des Verhältnisses
zu ihren Mitarbeitern
bei diesen größtmögliche Identifikation
mit der angestrebten Corporate Identity zu erzielen,
kann darauf hoffen,
diese auch den anderen Teilöffentlichkeiten vermitteln zu können.
Die Öffentlichkeitsarbeit kann als Beitrag zur Erreichung dieses Zieles auf
folgende betriebsinterne Kommunikationsmittel zurückgreifen:
 Mitarbeiterleitfaden
 Anschlagbrett und internes Mailsystem
 Werkszeitung
 Briefe an die Mitarbeiter
 Betriebsausflüge
 Betriebsbesichtigungen durch die Angehörigen
 Betriebliches Vorschlagswesen
Mitarbeiterleitfaden
Der Mitarbeiterleitfaden orientiert neu eingetretene Arbeitnehmer in leicht
faßlicher Art über die Geschichte der Unternehmung, ihre Organisation, ihre
Produkte und/oder Dienstleistungen. Er enthält auch das Unternehmensleitbild, die wichtigsten Arbeitsregeln und gibt Aufschluß über die vorhandenen
Sozialeinrichtungen und ihre Benützung.
Anschlagbrett und internes Mailsystem
Das Anschlagbrett dient dazu, neue organisatorische Hinweise bekanntzumachen. Es kann auch vom Betriebsrat und von den Mitarbeitern für interessante Informationen an alle Arbeitnehmer verwendet werden.
Werkszeitung
Die Werkszeitung soll die Mitarbeiter über alle sie betreffenden Maßnahmen und Ereignisse in einer solchen Weise informieren, daß sie ein gesteigertes Zusammengehörigkeitsgefühl und verbessertes Verständnis für die
Gesamtzusammenhänge in ihrer Unternehmung bekommen.
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Briefe oder E-Mails an die Mitarbeiter
Durch Briefe an die Mitarbeiter werden besonders wichtige Mitteilungen
bekanntgegeben.
Betriebsausflüge und Betriebsfeste
Betriebsausflüge und Betriebsfeste gelten genauso wie betriebliche Sportveranstaltungen als besonders geeignetes Mittel, den persönlichen Kontakt
zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmern zu fördern.
Betriebsbesichtigungen durch die Angehörigen
Das Verständnis der Familienmitglieder für etwaige Sorgen und Probleme
eines Mitarbeiters, aber auch für Anlässe zur Freude kann durch eine Verbesserung ihrer Kenntnis der Arbeitsumgebung des Familienmitgliedes wesentlich gesteigert werden. Betriebsbesichtigungen durch die Angehörigen
dienen also sowohl der Steigerung des sozialen Wohlbefindens der Mitarbeiter, als auch der Vermittlung der Corporate Identity an ihre Angehörigen.
Betriebliches Vorschlagswesen
Durch die Möglichkeit, im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens
Anregungen zur Verbesserung des betrieblichen Geschehens zu machen,
kann der Arbeitnehmer über seinen unmittelbaren Funktionsbereich hinaus
in das Betriebsgeschehen eingreifen. Zufriedenstellende Prämierungen der
verwirklichten Vorschläge sind dabei eine Grundvoraussetzung für das Engagement der Mitarbeiter.
c) Privatwirtschaftliche Beziehungspflege („Industrial-Relations“)
Als privatwirtschaftliche Beziehungspflege bezeichnet man den Einsatz der
Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit gegenüber allen interessierten privaten
Teilöffentlichkeiten der Wirtschaft.
Zu diesen Teilöffentlichkeiten gehören:
 Kunden
 Teilhaber

161

 Lieferanten
 Kreditgeber
 Konkurrenten
Öffentlichkeitsarbeit gegenüber den Kunden
Als Öffentlichkeitsarbeit gegenüber den Kunden bezeichnet man sämtliche
Aktivitäten einer Unternehmung (Organisation), die dazu dienen, das Verständnis der Kunden für die Unternehmung zu wecken, und sie in ihre Arbeit einzuführen.
Diese Art der Öffentlichkeitsarbeit kommt der Werbung sehr nahe. Ihre Adressaten sind daher in Zielgruppen, wie z.B. Großhändler, Einzelhändler und
Konsumenten zu unterscheiden, und ihren spezifischen Eigenschaften entsprechend zu behandeln.
Die wichtigsten Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit gegenüber den Kunden sind:
 Korrespondenz und Telefon
 Publizitätsmittel
 Kundenzeitschriften
 Werksbesichtigungen
 Empfangsräume
 Geschäftsberichte
 Besondere Dienstleistungen
Korrespondenz und Telefon
Briefwechsel, E-Mails und Telefongespräche sind in gewinnendem Ton zu
führen. Dieser Grundsatz ist auch dann zu beachten, wenn es sich um Mahnschreiben, Absagen oder Reklamationen handelt, bei denen die Kunden
selbst die Schuld trifft. Um eine zuvorkommende Behandlung der Kunden
sicherzustellen, sollten alle Mitarbeiter (nicht nur die Verkäufer), die Kontakte mit ihnen haben, wiederholten Kommunikationstrainings und Spezialkursen unterzogen werden.

Publizitätsmittel
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Neben der Initiierung von positiven Berichten in den Massenmedien kann
eine Unternehmung auch versuchen, durch Dokumentarfilme, Vorträge,
Broschüren oder auch Lehrmittel für Schulen bei den angesprochenen
Teilöffentlichkeiten Vertrauen, Verständnis, Zustimmung, Wohlwollen oder
Interesse hervorzurufen.
Beispiele für Publizitätsmittel sind:
 Berichte an Medien
 Dokumentarfilme
 Vorträge
 Broschüren
 Lehrmittel
Kundenzeitschrift
Eine Kundenzeitschrift kann dazu benützt werden, neben allgemeinen Entwicklungen am betroffenen Markt, über neue Produkte der Unternehmung,
den zusätzlichen Nutzen den dieses Produkt bietet, zufriedene An- und
Verwender, geplante Aktionen und sonstige Aktivitäten der Unternehmung
zu berichten. Sie soll zur Schaffung eines Vertrauensklimas und damit zu
einer verstärkten Bindung der Kunden an die Unternehmung beitragen.
Werksbesichtigungen
Die Organisation von Werksbesichtigungen für die Kunden dient in erster
Linie dazu, diesen das Bestreben der Unternehmung unter Beweis zu stellen,
Produktion oder Dienstleistungen auf dem letzten Stand der Technik bzw.
der Qualität zu halten. Einhaltung von Hygienevorschriften, moderne Sozialleistungen, Techniken der Unfallverhütung, Schulungseinrichtungen oder
ähnliches können aber genauso in den Vordergrund treten.
Empfangsräume
Betritt ein Kunde einen Betrieb, formt er eine erste Meinung über die Unternehmung auf Grund des Eindrucks, den die Geschäftsräume auf ihn machen.
Diese sollten ihm daher die gewünschte Corporate Identity in visueller, gefühlsmäßiger Form übermitteln. Analoges gilt auch bereits für das Werksportal und das Werksgelände.
Geschäftsberichte
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Geschäftsberichte sollten attraktiv gestaltet sein und es Kunden, aber auch
Teilhabern, Kreditgebern und Journalisten erlauben, die wesentlichen Informationen über den Gang der Geschäfte, die verfolgten Unternehmensziele und den dabei erzielten Erfolg zu entnehmen.
Besondere Dienstleistungen
Besondere Dienstleistungen sind Kundendienste jeder Art, die über die Bedürfnisbefriedigung durch Lieferung der Ware und damit üblicherweise verbundene Serviceleistungen hinausgehen.
Dazu gehören z.B. Aufklärungsschriften über gesunde Ernährung, die die
Händler an ihre Kunden weitergeben können, oder Betriebssportplätze, die
auch anderen Personen und Vereinen offen stehen.

Öffentlichkeitsarbeit gegenüber den Teilhabern
Als Öffentlichkeitsarbeit gegenüber den Teilhabern bezeichnet man sämtliche Aktivitäten einer Unternehmung, die dazu dienen, das Vertrauen der
Teilhaber in die Unternehmensführung zu festigen.
Die Public Relation gegenüber den Teilhabern versucht, Verständnis für die
Probleme der Geschäftsleitung und die dafür angebotenen Lösungen zu wecken. Sie sollen Loyalität und Vertrauen in die Richtigkeit der eingeschlagenen Geschäftspolitik fördern und erhalten.
So wird z.B. eine auf gute Beziehungen zu ihren Aktionären bedachte Geschäftsleitung einer Aktiengesellschaft den Informationsfluß nicht nur auf
Geschäftsbericht und Generalversammlung beschränken, sondern die Teilhaber an der Unternehmung mit Zwischenberichten über den Geschäftsablauf oder Korrespondenz über wichtige anstehende Entscheidungen versorgen.
Die wichtigsten Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit gegenüber den Teilhabern sind:
 Geschäftsbericht
 Generalversammlung
 Zwischenberichte
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Korrespondenz
Vorzugsofferte
Dokumentationsmaterial
Betriebsbesichtigungen, Spezialveranstaltungen

Öffentlichkeitsarbeit gegenüber Lieferanten und Kreditgebern
Als Öffentlichkeitsarbeit gegenüber Lieferanten und Kreditgebern bezeichnet man sämtliche Aktivitäten einer Unternehmung, die dazu dienen, das
Vertrauen dieser beiden Teilöffentlichkeiten und damit ihre Bereitschaft zur
Zusammenarbeit mit der Unternehmung zu festigen.
Als Instrumente dazu kommen die meisten der in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit im Verhältnis zu
anderen Teilöffentlichkeiten in Betracht. Ein gut gestalteter Geschäftsbericht die Lieferanten und Kreditgeber über die Finanzkraft einer Unternehmung positiv stimmen.

Öffentlichkeitsarbeit gegenüber den Konkurrenten
Als Öffentlichkeitsarbeit gegenüber den Konkurrenten bezeichnet man
sämtliche Aktivitäten einer Unternehmung, die dazu dienen, ein für die Erreichung der Unternehmensziele optimales Verhältnis zu den Konkurrenten
zu erreichen.

d) Beziehungspflege zur öffentlichen Hand
Unter Beziehungspflege zur öffentlichen Hand versteht man alle Aktivitäten
einer Unternehmung, die dazu dienen, ihr Verhältnis zu Dienststellen der
öffentlichen Hand positiv zu gestalten.
Als „öffentliche Hand“ werden in diesem Zusammenhang bezeichnet:
 Behörden
 Politische Parteien
 Verbände und Kammern
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Grundlage guter Beziehungen zu den Behörden ist die korrekte Einhaltung
der staatlichen Vorschriften, so daß ein echtes Vertrauensverhältnis geschaffen wird. Die wichtigsten Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit gegenüber
den Behörden sind:
 Persönliche Kontakte
 Spenden, Förderungen, Stiftungen
 Laufende Informationen
Persönliche Kontakte erleichtern jede Art von Intervention bei einer Behörde. Spenden, Förderungen oder Stiftungen dienen vor allem der Beziehungspflege zu lokalen Behörden. Sie zeigen die gemeinsamen Interessen
und die gegenseitige Abhängigkeit deutlich auf.
Die Versorgung der Behörden mit laufenden Informationen über die Geschäftspolitik, den Ausbau von Sozialinstitutionen oder auch den geplanten
Beschäftigtenstand, erleichtert die Tätigkeit ihrer Organe. Das Vertrauen
wird gestärkt.
Das Verhältnis zu den politischen Parteien ist für die Unternehmungen deshalb so wichtig, weil von ihnen wesentliche Entscheidungen in der Gesetzgebung getroffen werden. Durch kontinuierlichen Informationsaustausch
versuchen die Unternehmungen, ein für sie positives politisches Klima zu
erreichen.
Für kleine und mittlere Unternehmungen kann ein wesentlicher Teil dieser
Art von Öffentlichkeitsarbeit in der Schaffung und Erhaltung guter Beziehungen zum eigenen Berufsverband bzw. zum zuständigen Gremium innerhalb der Kammerorganisation bestehen. Diese vertreten die Interessen ihrer
Mitglieder dann gegenüber den politischen Parteien bzw. zuständigen Behörden.

3. WERBUNG
Werbung ist der bewußte, gezielte und Kosten verursachende Einsatz spezieller Kommunikationsmittel zur Kundenbeeinflussung.
Das bedeutet, daß die Werbung nicht eine kreative Tätigkeit alleine sein
darf. Sie ist vielmehr systematisch zu planen und in die Marketingstrategie
zu integrieren. Vor allem sollte nie geworben werden, ohne daß man sich
Klarheit über die Werbeziele geschaffen hat. Gegen diesen Grundsatz ver-
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stoßen viele Manager, indem sie zwar entscheiden, wie viel Geld für die
Werbung ausgegeben werden soll, aber sich nur wenige Gedanken über die
eigentlichen Ziele der Werbung machen.

Ziel der Absatzwerbung ist die Auslösung positiver Reaktionen der
Kunden auf das Angebot der Unternehmung oder die Unternehmung
selbst. In diesem Sinne unterscheiden wir in Produktwerbung und Unternehmungswerbung (Imagewerbung).

Wichtig ist, daß jede kommunikative Aussage der Unternehmung auf ihr
Image ausstrahlt. Deshalb muß versucht werden, Produkt- und Imagewerbung, sowie alle anderen kommunikativen Maßnahmen der Unternehmung
(z.B. Produkt- und Verpackungsgestaltung, Markenzeichen, Briefpapier,
etc.) aufeinander abzustimmen. Ziel ist das Entstehen eines geschlossen,
widerspruchsfreien Erscheinungsbildes der Unternehmung, einer sogenannten Corporate Identity.

A. Werbekonzeption
Die Werbekonzeption besteht aus den Werbezielen und der Werbestrategie,
sowie ihrer kreativen Umsetzung in einem Bündel kommunikativer Maßnahmen zur Kundenbeeinflussung.

Die Werbekonzeption ist durch folgende Fragen zu charakterisieren:
 Wer
(Unternehmung, Werbungstreibender)
 sagt warum
(Werbeziele)
 was
(Werbebotschaft)
 unter welchen Bedingungen
(Umweltsituation)
 über welche Kanäle
(Medien, Werbeträger)
 wie
(Werbemittel)
 wann
(Timing)
 zu wem
(Zielperson, Empfänger, Ziel-gruppe)
 zu welchen Kosten
(Werbebudget)
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 und mit welchem Erfolg

(Werbeerfolg) ?

Will die Unternehmung den Erfolg ihrer Werbekonzeption, das heißt das
Verhältnis von Werbeeinsatz und Werbewirkung möglichst günstig gestalten, dann muß sie die bei der Erarbeitung der Konzeption gestellten Fragen
systematisch und widerspruchsfrei lösen. Werbung darf daher nicht das Ergebnis eines (zufälligen) kreativen Einfalls sein, sondern muß systematisch
in folgenden Schritten geplant werden:






Ausarbeitung der Werbeziele
Ausarbeitung der Werbestrategie
Kreative Umsetzung von Werbezielen und -strategie
Budgetierung und Durchführung der Werbekonzeption
Kontrolle des Werbeerfolgs
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Ausarbeitung der Werbeziele
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a) Ausarbeiten der Werbeziele
Im ersten Schritt der Werbeplanung sind im Rahmen der Analyse der Ausgangslage die internen und externen Rahmenbedingungen zu bestimmen.
Die internen Rahmenbedingungen der Werbung ergeben sich aus der
übergeordneten Marketingstrategie. Es sind dies:
 Die Grundinformationen der Marketingplanung
 Das Marketingleitbild
 Die Marketingziele
 sowie die Marketingstrategie und insbesondere die in dieser enthaltene kreative Konzeptionsidee.
Als externe Rahmenbedingungen sind neben den in der Marketingplanung
erhobenen Größen noch folgende besonders zu beachten:
 Die Werbeaktionen der Konkurrenz
 Die Ergebnisse der Medienanalysen
 Das Kauf- und Informationsverhalten der Kunden (Sozialpsychologische Grundlagen der Werbung)
Die Werbeziele geben an, welche Ergebnisse man durch die Werbestrategie
erreichen will. Diese Ergebnisse beziehen sich zwar letztendlich auf die
ökonomischen Größen Umsatz und Gewinn, aber ihnen vorgelagert ist die
Aufgabe der kommunikativen Umsetzung der Marketingstrategie.

b) Werbestrategie
Die Werbestrategie bestimmt auf Basis der Werbeziele die Zielgruppe, die
Werbebotschaft, die Anspracherichtung und den Werbeetat.
Ergebnis der Werbestrategie ist das Briefing.
Zielgruppe
Zielgruppe nennt man jenen Personenkreis, der durch die Werbebotschaft
angesprochen werden soll.
Für eine effiziente Werbung ist es unerläßlich,
die Zielgruppe genau zu beschreiben.
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Werbebotschaft
Als Werbebotschaft bezeichnet man die grundsätzliche Argumentation, mit
der eine Unternehmung die Aufmerksamkeit und Sympathie ihrer möglichen
Abnehmer gewinnen und sie zum Kauf ihrer Produkte motivieren möchte.
Mit der Werbebotschaft wird versucht, die Marketingidee der Unternehmung und die Leistungen, die sie ihren Abnehmern anbieten möchte, in
prägnanter Form zum Ausdruck zu bringen. Es geht dabei weniger um die
technischen Eigenschaften eines Produktes, sondern darum, den Nutzen (die
Problemlösung) für den Verwender herauszustreichen.
Werbebotschaft und deren spätere kreative Umsetzung sollen das beworbene
Produkt von den bisher auf dem Markt befindlichen Produkten eindeutig
abheben und dem umworbenen Produkt ein unverwechselbares Profil geben.
Es geht darum, eine Einzigartigkeit des beworbenen Produkts zu finden und
herauszustellen. Man spricht in diesem Zusammenhang vom USP (Unique Selling Proposition).
Beim USP sind folgende Hauptkomponenten zu beachten:
 Jedes Werbemittel muß an den Verbraucher einen Anspruch herantragen.
 Es muß ein Anspruch sein, den die Konkurrenz nicht erheben
kann oder erhebt.
 Der Anspruch muß so stark sein, daß er die angesprochenen Zielpersonen bewegt.

Anspracherichtung
Unter Anspracherichtung versteht man die Rahmenvorgaben für die Gestaltung konkreter Werbemittel in Bild und Text.
Bei einem stark erklärungsbedürftigem Produkt kann es z.B. notwendig sein,
dem Text mehr Gewicht und Raum zu geben als dem Bild. Auch aus den
besonderen Eigenheiten der Zielgruppe können sich bestimmte Anforderungen an die Anspracherichtung ergeben. So verlangt eine junge, fortschrittlich
eingestellte, großstädtische Zielgruppe eine andere textliche und bildliche
Ansprache als eine ältere und konservative Zielgruppe.
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Werbeetat
Eines der wichtigsten Probleme ist die Festlegung der Höhe der für die
Werbung zur Verfügung stehenden Mitteln. Dafür stehen grundsätzlich zwei
Wege offen: die Etatbildung und die Werbebudgetierung.
Der Werbeetat ist jene Summe, die man in einer bestimmten Periode für
eine Werbestrategie zur Verfügung stellen will. Der Werbeetat ist eine finanzielle Restriktion.
Das Werbebudget ist dagegen der in Geld bewertete Werbeplan. Die Höhe
des Werbebudgets richtet sich nach den Werbezielen und den dafür notwendigen Maßnahmen.
Werbebriefing
Briefing nennt man jene Informationsgrundlage, die die Werbeagentur
(oder Werbeabteilung) von der Unternehmung (oder Marketingabteilung) zur Erarbeitung der kreativen Werbekampagne erhält.
Jede Werbeagentur kann ein Lied davon singen, wie schlecht die Informationsübermittlung der Marketingfachleute ist. In ihren Köpfen existieren
Ideen, wie sie ihre Ziele umsetzen möchten, sie sind aber nicht exakt auf
Papier definiert. Der Werbefachmann muß dann mühselig nachvollziehen,
was sich andere in monatelanger Arbeit ausgedacht haben. Oftmalige Vorlagen und Ablehnungen sind die Folgen.
Ein umfassendes Briefing enthält zweckmäßigerweise folgende Angaben:
 Allgemeine Marktsituation
 Gesamtmarkt- und Teilmarktdarstellung
 Marktentwicklung
 Marktanteile
 Angebotsübersicht der wichtigsten Produkte mit ihren
wichtigsten Eigenschaften
 Allgemeine Werbesituation
 bisherige eigene Aktivitäten
 bisherige Aktivitäten des Mitbewerbs
 derzeitiges Produktimage
 derzeitige Marktpositionierung
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Aktivitäten sollten etatmäßig, mediamäßig und qualitativ definiert werden
(sowohl die eigenen, als auch die des Mitbewerbs).
 Beteiligte Entscheidungsträger und Koordinatoren
 in der Unternehmung
 in der Agentur
 Allgemeine Situation beim Letztverbraucher
 Sättigungs- und Penetrationsgrad
 Soziodemographische Struktur der Besitzer und potentiellen Käufer
 Zielsetzungen
 Unternehmensleitbild
 allgemeine kommerzielle und marketingmäßige Zielsetzung (Umsatz, Gewinn,Marktanteil, Deckungsbeitrag).
 Definition von Subzielen, die durch die Werbung erreicht
werden sollen.
Ziele sollten kurz- und mittelfristig definiert werden.
 Zielgruppe
 Psychologische und soziodemografische Definition der
Personen, bei denen die Zielsetzung erreicht werden soll
(exakte Beschreibung der Zielgruppe).
 Anhaltspunkte zur Werbestrategie
 Zeitplan des Werbeeinsatzes (Timing)
 Medien
 Existierende Marktforschungsergebnisse
 mögliche Produktnutzen
 zentrale Werbebotschaft (USP)
 Marketingpolitik außerhalb der Werbung
 Skizzieren aller anderen Marketinginstrumente (Preis,
Produkt, Vertriebsorganisation, Aktionen, Sales Promotion, Service, etc.)
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 Werbeetat
Jeder Streuplan muß den vorhandenen Ressourcen angepaßt werden. Dies ist
in der Praxis eine interne Diskussion, bei der der Werbefachmann Minimalanforderungen stellen muß. Unter einer bestimmten absoluten Größe der
verfügbaren Geldmittel ist eine sinnvolle Durchführung nicht zweckmäßig.
 Terminplan
Werbeaktionen sind Projekte, die eine genaue Netzplantechnik notwendig
machen. Nicht nur zum eigenem Ablauf, sondern auch zur kontinuierlichen
Information der internen Abteilungen.
 Erfolgskontrolle
Investitionen müssen kontrolliert werden. So auch die Werbeaufwendungen.
Wurden die vorgenommenen Ziele erreicht? Wenn nicht, mit welchen Abweichungen? Die Ergebnisse dienen dann wieder für zukünftige Aktionen.
Der Erfolg jeder kreativen Werbearbeit wächst dabei,
wenn das Briefing möglichst exakt formuliert ist.
Denn nur so ist gewährleistet, daß die Kreativität tatsächlich in die gewünschte Richtung läuft und nicht bezuglos wird.

c) Werbemittel
Unter einem Werbemittel versteht man die Darstellung der Werbebotschaft,
die an die Stelle oder neben den persönlichen Kontakt zwischen Werbungstreibenden und Zielgruppe tritt.
Da die verschiedenen Werbemittel für die Darstellung einer konkreten Werbebotschaft nicht gleich gut geeignet sind, muß eine Auswahl aus den Werbemitteln getroffen werden. Für die ausgewählten Werbemittel sind dann die
Entscheidungen hinsichtlich der einzusetzenden Faktoren zu treffen.
Geht man von der Art und Weise der Werbung einzelner Werbemittel aus,
so kann zwischen folgenden Werbemittelgruppen unterschieden werden:
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 Werbemittel der Streuwerbung
 Werbemittel der Direktwerbung
Werbemittel der Streuwerbung
Von Werbemitteln der Streuwerbung spricht man, wenn Konsumenten angesprochen werden sollen, von denen die Zielgruppenmerkmale bekannt
sind. Die Ansprache erfolgt unter Zuhilfenahme von Massenmedien.
Es gibt folgende Mittel der Streuwerbung:
 Fernsehspot
 Filmwerbung
 Rundfunkspot
 Anzeige
 Dia
 Außenwerbung
 Verpackungswerbung
Werbemittel der Direktwerbung
Von Werbemitteln der Direktwerbung spricht man, wenn Kaufinteressenten
angesprochen werden sollen, von denen neben den Zielgruppenmerkmalen
auch die Adressen bekannt sind.
Die Ansprache erfolgt daher ohne Einschaltung von Massenmedien.
Die Vorteile der Direktwerbung sind:
 Absolute Zielgenauigkeit:
Die Adressen für die Zusendung des Werbemittels kann man von einem
Adressverlag oder aus Branchen- und Namensverzeichnissen erheben. Durch die direkte Ansprache der Zielgruppe kann das Werbemittel auf die Bedürfnisse dieser Gruppe abgestimmt werden.
 Spontaner Einsatz:
Der Einsatz des Werbemittels ist bei Vorliegen der Adressen immer
möglich. Es müssen keine Wartezeiten eingeplant werden.
 Nachhaltigkeit der Wirkung:
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Besonders Katalog und Prospekte werden oft längere Zeit hindurch aufbewahrt und dienen zum Zeitpunkt der Kaufüberlegungen als
Hilfsmittel.
 Vielseitigkeit:
Hinsichtlich Inhalt, Gestaltung, Zeitpunkt und Dauer der Direktwerbung
sind kaum Grenzen gesetzt. Lediglich die Post hat Bestimmungen
über Höchst- und Mindestformate.
 Kostenvorteil
Vergleicht man bei gleichem Werbebudget die Anzahl der Reaktionen
der Streuwerbung mit denen der Direktwerbung, so können diese bei
der Direktwerbung größer sein.
 Erfolgskontrolle:
Da den Direktwerbemitteln meist Kupons, Gutscheine und Bestellkarten beigefügt werden, ist der Erfolg einer Werbeaktion leicht zu
kontrollieren.

Werbeträger
Unter einem Werbeträger versteht man jene Medien ( Personen, Dinge),
welche die Werbebotschaft in Form des Werbemittels an die Zielgruppe
herantragen.
Die Auswahl von Werbemittel und Werbeträger steht daher in einem engen
Zusammenhang. Die Auswahl des einen beinhaltet gleichzeitig die Entscheidung über das andere.
Bei den Werbemitteln können folgende Werbeträger eingesetzt werden:
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Werbemittel
Fernsehspot
Filmwerbung
Rundfunkspot
Anzeige
Dia
Außenwerbung
Verpackungswerbung
Direktwerbung

Werbeträger
Fernsehen
Kino
Hörfunk
Zeitungen, Zeitschriften
Kino
Plakatwände, -ständer, Fassaden, Giebel, Autos
Verpackung
Post, Zettelverteiler, Verkäufer, Kundenberater

Product placement und Sponsoring
Mit Product Placement und Sponsoring sind heute neue zusätzliche Möglichkeiten gegeben für Produkte und Unternehmen werbend aktiv zu werden.
Product Placement bedeutet, daß bestimmte Produkte in Fernsehsendungen
oder anderen Medien dargestellt werden, so daß eine positive Kommunikationswirkung für das Produkt und/oder das Unternehmen entsteht. Für den
Betrachter ist die Situation zu „normalen“ Werbesendungen insofern anders
als nicht auf die Werbeintenssion hingewiesen wird. Ziel des Product Placement ist nicht nur die Bekanntmachung eines Produktes sondern insbesondere die Identifizierung mit den Akteuren und den von ihnen benutzten
Produkten, so daß die Zuschauer letztendlich die Akteure kopieren und diese
Produkte kaufen. Gründe für die positive Entwicklung des Product Placement sind u.a.:







die relativ hohen Kosten für die „klassische Werbung“
die verhältnismäßig niedrigen Kosten für Product Placement
die höhere Glaubwürdigkeit im Vergleich zur Werbung
die Ausdehnung (zeitlich) der Ansprache der Käufer
die Andersartigkeit der Wirkung.
diejenigen, die keine Werbung ansehen, können auch erreicht werden.
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Beim Sponsoring stellt der Sponsor Geld- und/oder Sachmittel zur Verfügung, die zur Erreichung von Marketingzielen beitragen sollen. Sponsoring
ist in allen Bereichen der Kommunikationspolitik möglich (Werbung, Verkaufsförderung und Öffentlichkeitsarbeit)
Als Gesponserte kommen in Frage:
 Sportler, Mannschaften, Sportveranstaltungen (Sport-Sponsoring)
 Theater, Musik, bildende Kunst und Literatur (Kultur-Sponsoring)
 soziale Institutionen und Veranstaltungen (soziales Sponsoring)

Werbeträgerforschung
Nettoreichweite
Jedes verkaufte oder gratis verbreitete Exemplar einer bestimmten Ausgabe
eines Werbeträgers erreicht nicht nur den Käufer bzw. den Empfänger des
jeweiligen Exemplars, sondern sehr häufig darüber hinaus auch eine mehr
oder weniger große Anzahl weiterer Personen, die als Mitleser bezeichnet
werden. Somit setzt sich die Gesamtzahl aller mit einem Werbeträger erreichten Personen (= Nettoreichweite des Anzeigeträgers) aus der verbreiteten Auflage und aus den Mitlesern zusammen. Anstatt Nettoreichweite verwendet man auch den Begriff „Leser pro Nummer“ (LpN).
Bruttoreichweite
Werden in mehreren Medien (Medienkombination) gleichzeitig Werbemittel
eingesetzt, so kann es vorkommen, daß der zu Umwerbende von mehreren
Werbeträgern erreicht wird. Man spricht in diesem Fall von Überschneidungen der Medien. Addiert man nun die Einzelreichweiten der einzelnen Medien, so ergibt das die Bruttoreichweite. Die Nettoreichweite ist auch errechenbar, indem man von der Bruttoreichweite jene Personen abzieht, die mit
mehreren Medien Kontakt hatten (= Mehrfachberührte).
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Überschneidungskoeffizient
Der Überschneidungskoeffizient errechnet sich, indem man die Bruttoreichweite durch die Nettoreichweite dividiert.
Kumulierte Reichweite
Wird der gleiche Werbeträger mehrmals hintereinander benutzt, so wird die
erreichte Personenanzahl größer als die Nettoreichweite angibt, da bei jeder
zusätzlichen Einschaltung zusätzliche Personen angesprochen werden
(Reichweitenzuwachs). Es kommt zu einer Kumulation bzw. einer kumulativen Reichweite eines Werbeträgers.
Die österreichische Verbraucher-Analyse (ÖVÄ)
Die ÖVA untersucht für eine Reihe von Zielgruppen die Konsum- und
Mediengewohnheiten. Unter anderem wird auch festgestellt, welche Personen (Zielgruppen) sich z.B. für Gartenpflege interessieren und welche Medien (Werbeträger) von ihnen genutzt werden. Für den Werbeplaner hat das
den Vorteil, daß er weiß, welche Medien er belegen soll, wenn er z.B. Hobbygärtner ansprechen will.

Bei der Media-Analyse werden die Presse, der Hörfunk und das Fernsehen
untersucht. Der Vorteil der Media-Analyse ergibt sich darin, daß man nach
erfolgter Bestimmung der Zielgruppen feststellen kann, mit welchen Medien
diese Personen erreichbar sind.
Da den Unternehmungen für die Werbung begrenzte Finanzmittel zur Verfügung stehen, können nicht alle Werbeträger beansprucht werden, die die
Zielgruppen erreichen könnten. Das Werbebudget muß auf die geeigneten
Werbeträger aufgeteilt werden. Dieser Vorgang wird Mediaplanung genannt. Es wird dabei festgelegt, welche Werbeträger sich für die Kommunikation mit der Zielgruppe eignen. Auf Grund der erhaltenen Ergebnisse,
werden dann die Werbeträger ausgewählt (Mediaselektion). Das Ziel der
Mediaselektion besteht darin, jenen Mediaplan zu finden, der eine möglichst große Wirkung des Werbebudgets erreicht.
Die Haupteinflußgrößen der Mediaselektion sind:
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 Die räumliche Reichweite (z.B. Wie viele Personen innerhalb eines Bundeslandes werden vom Werbeträger erreicht?)
 Zeitliche Verfügbarkeit (z.B. Beschränkung der Werbezeit im
Fernsehen)
 Die quantitative Reichweite (z.B. Nettoreichweite, Bruttoreichweite, kumulierte Reichweite)
 Die qualitative Reichweite (Anzahl der Zielgruppe an der Gesamtleserschaft)
 Der Nutzungspreis
Grundlage für die Entscheidungen im Rahmen der Mediaselektion ist
der Tausenderpreis.
Tausenderpreis = Preis einer Anzeigenseite x 1000
Druckauflage
Aussagekräftiger wird der Tausenderpreis, wenn man die Druckauflage
durch die Leserschaft je Ausgabe (Nettoreichweite) ersetzt.
Tausenderpreis = Preis einer Anzeigenseite x 1000
Leserschaft je Ausgabe
Eine weitere Möglichkeit wäre, wenn man nur jene Leserschaft berücksichtigt, die zur Zielgruppe gehört.
Tausenderpreis =

Preis einer Anzeigenseite x 1000
Leserschaft je Ausgabe x qualitative Reichweite/100

C. Dienstleistungsbetriebe der Werbung
Dienstleistungsbetriebe der Werbung sind selbständige Unternehmungen
und Freiberufler, die Werbeaufträge übernehmen. Diese Aufträge beziehen
sich:
Auf die Unterstützung bei der Erstellung der Werbekonzeption:
 Marketing- und Werbeberater: Beratung bei der Erarbeitung der
Marketing- und Werbekonzeption.
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 Marktforschungsinstitute: Lieferung von kundenbezogenen Unterlagen für die Gestaltung der Werbebotschaft und für die Werbeerfolgskontrolle und -prognose.
 Auf Mediendaten spezialisierte Marktforschungsinstitute: Daten
über das Leser-, Hörer- und Seherverhalten.
 Institute zur Medienbeobachtung: Analyse der Konkurrenzwerbung.
Auf die Ausführung bestimmter Teilleistungen bei der kreativen Umsetzung:
 Gestalter und Hersteller von Werbemitteln (Grafiker, Texter, Reproinstitute, Drucker, Designer, Werbefotografen, Film- und Tonstudios).
 Werbemittler: Vermitteln Werbeträger im Rahmen der Streuplanung.
 Werbeträger (Medien): Streuung der Werbung durch Tageszeitungen, Zeitschriften, Fernseh- und Rundfunkgesellschaften, Plakatierungsgesellschaften, Post, Kinowerbegesellschaften, sonstige.
 Adressenbüros und Direkt-Werbeinstitute: Vermittlung von Adressen der ausgewählten Zielgruppe.
Auf die Gesamtplanung, Gestaltung, Streuung und Kontrolle von Werbekonzeptionen:
 Werbeagenturen
Die Aufzählung zeigt, daß es eine Vielzahl von Dienstleistungsbetrieben der
Werbung gibt, die je nach dem Spezialisierungsgrad bestimmte Teilaufgaben oder die gesamte Ausgestaltung der Werbung übernehmen.
Die sich für die werbungstreibenden Unternehmungen stellenden Kernfragen lauten:
 Soll man eine unternehmungsinterne Werbeabteilung aufbauen?
 Soll überhaupt eine Agentur beauftragt werden, oder soll man nur
einzelne Teilleistungen vergeben?
 Wenn man eine Agentur beauftragen will, wie wählt man die geeignete aus?
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a) Hauseigene Werbeabteilung
Eine hauseigene Werbeabteilung ist dann vorteilhaft, wenn
 die Unternehmung genügend groß ist, daß sie die dafür laufend
anfallenden Kosten tragen kann;
 die Werbebudgets relativ hoch sind;
 die Werbeaufgabe kontinuierlich erledigt werden muß;
 die Produktgruppenvielfalt so groß ist, daß eine eigene Abteilung
die werblichen Aussagen im Sinne des Corporate Identity abstimmen muß;
 der Schwerpunkt der Werbung auf technischen Prospekten liegt,
für die man intensive Produktkenntnisse benötigt.
Gegen eine hauseigene Werbeabteilung sprechen folgende Gründe:
 Sehr hohe Kostenbelastung (Fixkosten), die nur eine größere Unternehmung tragen kann;
 die Gefahr, daß die Kreativität der eigenen Werbeabteilung sich in
eingefahrenen Bahnen bewegt und daher zu keiner Neuerung
führt.
Sehr große und werbeintensive Unternehmungen (z.B. Waschmittel-, Zigaretten-, Kosmetik- und Getränkehersteller) gehen daher oft den Mittelweg.
Das heißt, sie richten eine eigene Werbeabteilung ein, welche die Werbeziele und Werbestrategien entwickelt und die Werbemaßnahmen koordiniert
und kontrolliert. Die kreative Umsetzung der Werbekonzeption selbst wird
dagegen externen Werbeagenturen übertragen.

b) Einschaltung einer Werbeagentur
Bevor eine Unternehmung eine Werbeagentur einschaltet, sollte sie sich
folgende Fragen beantworten:
 Müssen die Aufgaben wirklich von einer Agentur gelöst werden?
 Kann der geplante Werbeetat die Kosten einer Agentur decken?
Diese Kosten bestehen erstens aus einem Honorar für die Herstellung der Werbemittel, für die Vermittlung und Überwachung
sonstiger Fremdleistungen, sowie für Eigenleistungen der Agentur
(Marktforschung, Verkaufsförderung, Public Relations). Dazu
kommt zweitens eine Mediaprovision, die von den Medien den
Agenturen gewährt wird. Bei größeren Etats deckt die Agentur die
Kosten für die Werbemittelherstellung aus der Mediaprovision.
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 Ist man in der Lage und bereit, der Werbeagentur die für die Werbegestaltung häufig sehr weitgehenden Informationen über firmeninterne Größen zu geben?
 Will man nur Teilaufgaben vergeben oder soll eine Agentur das
gesamte Konzept erarbeiten?
 Handelt es sich nur um eine sporadische Werbetätigkeit oder
strebt man eine langfristige Werbebetreuung an?
Die Erfahrung zeigt übrigens,
daß es sich durchaus auch bei kleineren Etats lohnt,
(kleinere) Werbeagenturen einzuschalten,
da deren kreatives Leistungsvermögen nicht unterschätzt werden sollte.
c) Auswahl der geeigneten Werbeagenturen
Bei der Auswahl der geeigneten Werbeagenturen sind drei wesentliche Fragen zu beantworten:
 Die wichtigste Frage bei der Auswahl der Agentur ist die nach ihrer Kreativität, denn in der Regel arbeitet der Werbungtreibende
mit einer Agentur zusammen, weil er ihr kreatives Leistungsvermögen für seine Aufgaben nutzen möchte.
 Zweitens muß die Agentur verbraucher- und zielgruppenorientiert
sein.
 Drittens muß die Agentur in der Lage sein, genau jene Aufgaben
zu erfüllen, für die der Werbungtreibende eine Unterstützung benötigt.

4. DIREKT MARKETING
A. Direkt Marketing als integrierter Bestandteil der
Unternehmensstrategie
Direkt Marketing stellt jenen Teil des Marketingspektrums dar, der die direkten Kontakte zum Kunden bzw. Interessenten beinhaltet.

Definition:
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Kuchenmeister definiert Direkt Marketing als „Gesamtheit aller Aktivitäten, durch die der Anbieter den Verkauf von Gütern und Leistungen
bewirkt und sich über ein oder mehrere Medien an bestimmte Zielgruppen richtet, mit dem Zweck, potentielle oder tatsächliche Kunden
zu einer Reaktion per Telefon, Brief oder persönlichen Besuch zu bewegen“.
(R.Kuchenmeister, Praxis der technischen Direktwerbung; Physica Verlag)

Das Direkt Marketing stellt in einem marktorientierten Unternehmen keine
abgeschlossene Einheit dar, sondern läßt sich direkt aus dem Unternehmenskonzept ableiten.
Jeder einzelnen Direkt Marketing Aktion geht eine Aktionsplanung voraus,
die sich auf die Analyse der verfügbaren Informationen über Kunden, Produkte, Potentiale, Märkte, Mitbewerber, Trends, Absatzziffern, etc. stützt. In
der Aktionsplanung werden
 das geförderte Produkt,
 die Zielgruppe,
 der Zeitraum der Aktion und
 das Direkt Marketing Instrument
festgelegt.
Nachfolgende Abbildung stellt diese Phase in graphischer Form dar.
Analyse der
Zielformulierung
aktuellen Situation
-Kunden
-Umsatzsteigerung
-Interessenten
-Produkteinfhrung
-Produkte
-Potentiale
-Märkte
-Mitbewerb
-Absatz
-Trends
-Handel
-Stellung
eigenes
Unternehmen
-..............

Aktionsplanung
-gefördertes Produkt
-Zielgruppe

-Erhöhung Marktanteil
-Zeitpunkt
-Reduktion
-Instrument
-Mitbewerbsanteil
-Neukundengewinnung
-Altkundenreaktivierung
-Imageverbessrung
-Steigerung des Bekanntheitsgrads

Aktionsdurchführung
und Kontrolle
-einstufige:
persönlicher
Kontakt
Telefon
Mailing
-mehrstufig
Call-Mail
Mail-Call
Call-Mail-Call
Mail-Call-Mail

-Serviceverbesserung
-Bedarfsermittlung
-Informationserhebung
-...................

Abbildung: Direct Marketing Aktionen
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B. Die Instrumente und Einsatzgebiete
des Direkt Marketing im Überblick
Das Direkt Marketing unterscheidet drei wesentliche Basisinstrumente:
 Persönlicher Kontakt
 Telefonmarketing
 Direct Mail
Durch Kombination dieser Basisinstrumente zu mehrstufigen Direkt Marketing Aktionen bzw. durch unterschiedliche Anwendung für spezifische Einsatzfälle lassen sich grob folgende Einsatzgebiete für Direkt Marketing unterscheiden (Abbildung).

Abbildung: Direkt Marketing Einsatzgebiete

C. Neue Kunden gewinnen, bestehende Kunden sichern
Die überwiegenden Anwendungsgebiete des Direkt Marketing sind einerseits die Gewinnung neuer Kunden und andererseits die Bindung bestehender Kunden an das Unternehmen.

185

In der Neukundengewinnung geht es darum,
 einen potentiellen Käufer, dem das werbende Unternehmen völlig
unbekannt ist,
 einen Interessenten, dem zwar das werbende Unternehmen bekannt ist, aber dessen Produkte unbekannt sind,
 einen Interessenten, der zwar das werbende Unternehmen und
dessen Produkte kennt, aber gleichwertige oder ähnliche Produkte
beim Mitbewerb bezieht
in einem oder mehreren Schritten durch gezielte Kontakte zu einem
Erstkauf eines Produktes (Gut oder Dienstleistung) beim werbenden Unternehmen zu bewegen.
Dies geschieht indem man:
 Interesse für das Produkt weckt,
 einen Bedarf weckt und
 den Kunden davon überzeugt, daß das Produkt des werbenden
Unternehmens für ihn die beste Lösung darstellt.
Beim Sichern bestehender Kunden kommt es darauf an, Kunden, die bereits ein- oder mehrmals Produkte (Güter oder Dienstleistungen) beim werbenden Unternehmen gekauft haben, durch
 Zufriedenheit,
 guten Service,
 gute Betreuung (After Sales Service),
 Kompetenzbeweis,
 Wecken von zusätzlichem Bedarf, etc.
durch gezielte Kontakte dazu zu bewegen,
 diese Produkte ausschließlich beim werbenden Unternehmen zu
kaufen (Stammkunde) und/oder
 den Kunden auch für den Kauf anderer Produkte aus der Angebotspalette des werbenden Unternehmens zu bewegen (Ausweitung).
In beiden Fällen sind Kontakte mit den Zielpersonen notwendig, die beim
Direkt Marketing in Form von Direkt Marketing Aktionen erfolgen.
Wurden in einer mittelfristigen Marketingplanung - abgeleitet von den Marketingzielen - Direkt Marketing Aktionen in einem gewissen Umfang vorge-
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sehen und das Budget dafür bereitgestellt, geht es nun darum, nach Analyse
der vom Markt verfügbaren Daten (Situationsanalyse) jede einzelne Aktion
zu planen, diese durchzuführen und danach deren Erfolg zu kontrollieren.

a) Situationsanalyse
Die Analyse der eigenen Situation am Markt sollte nicht nur punktuell jeweils vor einer Direkt Marketing Aktion erfolgen, sondern laufend durchgeführt werden. Häufig werden die Ergebnisse aus einer Situationsanalyse erst
die eine oder andere Aktion auslösen.
Welche Informationen aus dem Markt sind für die Planung von Direkt Marketing Aktionen erforderlich und auf welche Weise gelangt man zu diesen?
Wichtige Informationen für ein Unternehmen sind die Abweichungen beim
Soll/Ist-Vergleich.
Beispiele für Marktdaten sind: Umsätze, Absatzziffern, Marktanteile,
Trends, Verhältniszahlen zum Mitbewerb, Absatzziffern des Handels beim
Endverbraucher, Verhältniszahlen, wie geschätztes Potential zu Umsatz, etc.
Ist ein Abweichen in negativer Richtung zumeist ein Alarmzeichen, sollten
auch Abweichungen in positiver Richtung analysiert werden. Häufig stellen
letztere Hinweise auf marktrelevante Faktoren dar, die in der Planung übersehen wurden. Stellt sich dabei heraus, daß es sich dabei um ungenutztes
Marktpotential handelt, können durch zeitgerechtes Nachstoßen hierbei die
Ergebnisse noch wesentlich verbessert werden.
In vielen Unternehmen sind heute nur Bruchteile von Informationen verfügbar und dann zumeist verteilt auf verschiedene Stellen (in Köpfen von Außendienstmitarbeitern, auf Notizblöcken des Innendienstpersonals, auf Datenbanken von Großrechnern, etc.). Manche Informationen sind auch nur
extern, d.h. über Marktforschungsinstitute eruierbar. Um rasch auf Änderungen am Markt reagieren zu können, sind flexible Auswertemöglichkeiten
(z.B. Database Marketing) gesammelter Markt-, Kunden- und Interessentendaten notwendig.
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b) Zielformulierung
Bevor man eine Direkt Marketing Aktion plant und schließlich durchführt,
sollte das konkrete Ziel formuliert werden, das man durch die Aktion erreichen möchte. Man unterscheidet zwischen ökonomischen Marketingzielen, welche an Komponenten der Erwerbsziele anknüpfen (Umsatzsteigerung, Marktanteilssteigerung, Marktzugangserzwingung, etc.) und psychographischen Marketingzielen, die an mentale Prozesse des Kunden/Interessenten anknüpfen (Erhöhung des Bekanntheitsgrades, Imageveränderung, etc.).

c) Aktionsplanung
Hat man sich für eine konkrete Direkt Marketing Aktion entschieden und
das Ziel formuliert, geht es nun darum, diese Aktion zu planen, d.h.
 den Zeitpunkt und die Zielgruppe festzulegen und
 das (die) geeignete(n) Direkt Marketing Instrument(e) für die Aktion auszuwählen.
Zielgruppenbestimmung
Die Kosten für Direkt Marketing Aktionen sind zumeist hoch, die dafür zur
Verfügung stehenden Budgetmittel meist sehr limitiert. Es liegt daher am
Verantwortlichen für die Planung der Direkt Marketing Aktion, die verfügbaren Budgetmittel so einzusetzen, daß sie maximalen Nutzen bringen.

Ein wesentliches Kosten/Nutzen-Kriterium
stellt die Auswahl der Zielgruppe für eine Aktion dar.
Die Auswahl des richtigen Zeitpunkts für eine Aktion ist zumeist direkt
mit der Zielgruppe verknüpft.
Wird eine Aktion aus aktuellem Anlaß durchgeführt oder ist der Grund für
eine Aktion die Einführung eines neuen Produkts oder eine Einladung zu
einer terminisierten Messe, so steht der Termin im wesentlichen fest. Ist
man hingegen terminlich nicht gebunden, wird man sich überlegen, ab man
eine Aktion in einem abwickelt oder in mehreren über eine Periode verteil-
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ten Subaktionen durchführt. Die letztere Vorgangsweise ist etwa dann zu
empfehlen, wenn die Basiszielgruppe Branchenadressen beinhaltet, die saisonal unterschiedliche Absatzkurven aufweisen. Es nützt erfahrungsgemäß
genauso wenig, einen Brauereiinhaber im Frühsommer zu einer mehrtägigen
Veranstaltung einzuladen, wie einen Wintersportartikelhändler im Spätherbst. Hat man Informationen über den Zeitpunkt des Bedarfs von Kunden
bzw. Interessenten an den durch die Aktion beworbenen Produkten zur Verfügung, wird man Kunden nur zu den Zeitpunkten ansprechen, wenn sie
Bedarf an den Produkten haben.
Bei vorgegebenem Zeitpunkt für eine Aktion verläuft eine Zielgruppenselektion in der Regel in zwei Schritten:

1. Auswahl der Basiszielgruppe:
Diese ergibt sich häufig schon aus dem Produkt-Marketing in der Designphase eines Produkts. Meist überlegt man sich schon beim Produktdesign,
welche Basiszielgruppe man damit ansprechen will. Die Basiszielgruppe
könnte sich z.B. nach
 bestimmten Branchen,
 bestimmten Regionen,
 bestimmtem Geschlecht und/oder Altersgruppen von Konsumenten,
 bestimmten Kundengruppen (z.B. bei Add-on Produkten)
orientieren.
Die zunächst grob selektierte Basiszielgruppe wird bei Aktionen, die dem
Zweck dienen, innerhalb eines begrenzten Zeitraumes Kunden oder Interessenten für bestimmte Produkte zu gewinnen, noch einmal (feiner) selektiert,
um die Aktionszielgruppe zu erhalten.

2. Auswahl der Aktionszielgruppe:
Diese Feinselektion kann entweder manuell von einem Kundenverantwortlichen (z.B. Außendienst) nach dessen Wissen, Erfahrung oder Gutdünken
durchgeführt werden oder bei Existenz entsprechender Marktdaten, wie
Bedarf pro Kunde bzw. Interessent, Zeitpunkt des Bedarfs, etc. (z.B. in einer
Datenbank) automationsunterstützt erfolgen.
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In manchen Fällen erfolgt zwischen Auswahl der Basiszielgruppe und Auswahl der Aktionszielgruppe eine weitere Selektion (Zwischenselektion)
nach bestimmten Kriterien.
Folgende Graphik möge diesen Vorgang veranschaulichen.

Abbildung: Zielgruppenselektion
Wie aus obiger Abbildung ersichtlich ist, stellt die Aktionszielgruppe zumeist nur einen kleinen Bruchteil der potentiellen Adressen aus der Basiszielgruppe dar. Da, wie bereits eingangs erwähnt, Direkt Marketing Aktionen kostenintensiv sind und die Kosten in etwa linear mit der Anzahl der
angesprochenen potentiellen Kunden steigen, ist es wichtig, bei aller Unschärfe, die immer existieren wird, die Selektionskriterien möglichst exakt
zu definieren. Es ist in den allermeisten Fällen erfolgversprechender, eine
kleine, klar eingegrenzte Aktionszielgruppe intensiver, d.h. mit effizienteren
(und teureren ) Marketinginstrumenten oder in mehreren Stufen zu bearbeiten und somit die Budgetmittel gezielt einzusetzen als eine große, unscharf
definierte Zielgruppe mit demselben Kostenaufwand mit weniger effizienten
(und billigeren) Marketinginstrumenten anzusprechen. Der erstere Fall garantiert eine maximale Trefferquote, im letzteren Fall erntet man in der Regel Zufallstreffer.
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Bei Aktionen, die dazu dienen, neue Produkte auf neuen Märkten einzuführen, werden allerdings nur in seltenen Fällen Informationen vorliegen, die es
gestatten, über die Basiszielgruppe hinaus Selektionen vorzunehmen. In
diesem Fall wird in der Regel die Aktionszielgruppe mit der Basiszielgruppe
übereinstimmen. Aber gerade in solchen Fällen ist es aus der Sicht des Marketings auch sinnvoll, eine Aktion breiter zu streuen, um einen höheren Bekanntheitsgrad am neuen Markt (für die neuen Produkte) zu erzielen
(Marktaufbereitungsaktion).
Betritt man mit Produkten neue Märkte, stellt sich immer die Frage: Wie
kommt man zu den Adressen für die Basisselektion?
Dabei ist zunächst zu unterscheiden zwischen
 Privatkundenadressen und
 Business-to-Business- (Firmenkunden-) Adressen.
Privatkundenadressen
Es gibt in vielen europäischen Ländern Adreßverlage oder List-Broker, die
auch Privatadressen, allerdings mit meist wenigen Selektionsmöglichkeiten
(z.B. Akademiker, freie Berufe, Ärzte. etc.) anbieten.
Business-to-Business Adressen
Im Business-to-Business Bereich gibt es am europäischen Markt eine Reihe
von Quellen, wo Adreßmaterial erhältlich ist:
 Adreßverlage
 Branchentelefonbuchanbieter
 Publikationen von Kammern oder öffentlichen Einrichtungen
 Veröffentlichungen von Kreditschutzverbänden
 Mitgliederlisten von Berufsvertretungen
 List-Broker
 Vereinigungen und Kooperative
 Händlerlisten größerer Unternehmen
Bei manchen der genannten Quellen für Adressen sind diese in Form von
Papierlisten erhältlich, andere, zumeist professionellere Institutionen, wie
Adreßverlage oder Branchentelefonbuchanbieter stellen diese in elektronischer Form zur Verfügung.
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Um sich vor Mißbrauch ihres Adreßmaterials in elektronischer Form
(Weitergabe an Dritte) zu schützen, haben alle Adreßverlage Testadressen (z.B. fiktive Firmen unter den Privatadressen eigener Mitarbeiter)
eingeschleust. Auf diese Weise kann man Firmen eruieren, die Adreßmaterial verwenden, das sie nicht legal erworben haben.
Wahl des Direkt Marketing Instruments
Hat man sich nun für die Zielgruppe und den Zeitpunkt einer Direkt Marketing Aktion entschieden stellt sich die Frage welches Marketing Instrument
man dafür heranziehen soll und ob die Aktion als einstufige oder mehrstufige Aktion (d.h. unter Verwendung mehrerer zeitlich aufeinander abgestimmter Marketing Instrumente) durchgeführt werden soll.
Betrachtet man die drei Basisinstrumente des Direkt Marketing
 persönlicher Kontakt,
 Telefonmarketing und
 Direct Mail,
so muß man zunächst folgende Effizienz- und Kostenrelation in Betracht
ziehen (Abbildung)

Abbildung: Effizienz und Kosten von Direct Marketing Aktionen
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Der persönliche Kontakt ist zwar durch die direkte Feedback-Komponente
von Angesicht zu Angesicht die bei weitem effizienteste, aber auch bei weitem kostenintensivste Form des Kunden- bzw. Interessentenkontakts. Der
Einsatz ist dann zu empfehlen, wenn
 es sich um wichtige Kunden oder Interessenten (Key Accounts,
A-Kunden) handelt,
 der Kunde bzw. Interessent sich nahe einem Geschäftsabschluß
befindet, nachdem er durch den Einsatz anderer (billigerer) Instrumente bereits dafür vorbereitet wurde,
 das beworbene Produkt derart erklärungsbedürftig ist, daß andere
Formen (schriftliche Unterlagen, telefonische Erläuterungen)
nicht ausreichen,
 der persönliche Einsatz zur Klärung von Problemen oder Unklarheiten technischer, vertragstechnischer oder rechtlicher Natur
notwendig erscheint,
 andere Instrumente nicht zielführend waren und man den Kunden
bzw. Interessenten nicht verlieren will.
Telefonmarketing liegt in seiner Effizienz zwischen dem persönlichen
Kontakt und dem Direct Mail. Durch die direkte Feedback-Komponente,
wenn auch nicht von Angesicht zu Angesicht wie beim persönlichen Kontakt, stellt das gezielte Telefongespräch zum Zweck des Kunden- bzw. Interessenten-Kontakts ein wichtiges Instrument im Direkt Marketing dar. Die
Kosten für ein Telefongespräch liegen wesentlich unter jenen eines Vertreterbesuchs. Durch den Wegfall der Reisezeiten können gegenüber dem persönlichen Kontakt wesentlich mehr Kundenkontakte in derselben Zeitspanne
stattfinden.
Direct Mail ist ein relativ kostengünstiges Direkt Marketing Instrument,
welches das Ansprechen einer großen Menge von Kontaktpersonen innerhalb kurzer Zeit erlaubt, ist aber in seiner Effizienz durch die nicht erzwingbare direkte Feedback-Komponente sehr eingeschränkt. Es eignet sich neben
der unpersönlichen Werbung und PR-Aktionen ideal zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades oder zur weit gestreuten Verbreitung von Botschaften, erzielt durch die persönliche Ansprache allerdings höhere Aufmerksamkeitsquoten beim Empfänger als unpersönliche Werbemaßnahmen. Durch die
Feedback-Möglichkeit per Antwortkarte oder Aufforderung zum Anruf stellt
Direct Mail ein wertvolles Instrument in der Neukundenansprache dar.
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Für das Kostenverhältnis von persönlichem Kontakt, Telefonmarketing und
Direkt Mail pro Kundenkontakt besteht in etwa folgende Relation:
Direct Mail : Telefonmarketing : persönlichem Kontakt = 1 : 10 : 100
Ein Kundenkontakt per Telefon hat demnach etwa die zehnfachen Kosten eines Briefes und ein Außendienstbesuch beim Kunden etwa die
zehnfachen Kosten eines Telefonkontakts.
Die Wahl des Direkt Marketing Instruments hängt vielfach von der Anzahl
der geplanten Kontakte innerhalb des dafür vorgesehenen Zeitraumes ab.
Will man mehrere tausend Kontaktpersonen innerhalb weniger Tage direkt
und persönlich ansprechen, bleibt als einziges Instrument das Direct Mail.
Um die anderen Instrumente (persönlicher Kontakt, Telefonmarketing) einsetzen zu können, muß man stets trachten, die dafür vorgesehene Zielgruppe
auf eine für das jeweilige Direkt Marketing Instrument „handhabbare“ Menge zu reduzieren. Folgende Tabelle gibt die grobe Anzahl von Nettokontakten (d.s. Kontakte mit der gewünschten Zielperson) pro Tag und Person für
jedes der Direkt Marketing Basisinstrumente wieder:
Instrument
Direct Mail
Telefonmarketing (aktiv)
persönliche Kontakte

Nettokontakte
pro Tag und Person
unbeschränkt
25 - 40
3-5

Tabelle: Nettokontakte pro Person und Tag
Abhängig von der Anzahl der für die Aktion verfügbaren Personen (Außendienstmitarbeiter, Telefonmarketing-Repräsentanten) und vom geplanten
Zeitraum läßt sich daraus leicht die Eignung der Direkt Marketing Instrumente, was die zeitliche und personelle Durchführbarkeit anbelangt, beurteilen.
Der persönliche Kundenkontakt kann bei folgenden Kriterien empfohlen
werden:
 bei wichtigen Kunden (Key Accounts, A-Kunden)
 bei Kunden nahe dem Geschäftsabschluß
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Internationale Marketingmanagement-Institute haben festgestellt, daß für
viele Branchen und Marktsegmente die „20/80-Regel“ gilt, die besagt, daß
20% der Kunden eines Unternehmens diesem 80% des Umsatzes bringen
(siehe Abbildung).

Abbildung: „20/80-Regel“ (Pareto-Prinzip)

20% der Kunden (ob es tatsächlich 15% oder 25% sind, ist unerheblich) soll
besondere Bedeutung bei der Betreuung beigemessen werden und bei dieser
sollen effizientere (kostenintensivere) Instrumente angewendet werden. Bei
80% der Kunden reichen billigere Instrumente, da es im Fall der Unterbetreuung auch nicht so sehr schmerzt, den einen oder anderen Kunden an den
Mitbewerb zu verlieren.
Die wesentlichen Fragen bei der Umsetzung sind:
 Wer sind die 20% potentielle Kunden, die 80% des Umsatzpotentials sichern?
 Kann man diese 20% potentielle Kunden von den anderen scharf
abgrenzen?
 Weiß man, auf welche Direkt Marketing Instrumente es im Neukundenbereich ankommt?
Zur Beantwortung dieser Fragen sind eine Fülle verläßlicher Marktdaten und
ein flexibles Analysesystem erforderlich.
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Die Abhängigkeit der Kunden- und Interessentenkontakte von der Priorität
des Kunden bzw. vom Akquisitionsstadium (d.h. der „Nähe“ vom Abschluß) zeigt die folgende Abbildung mit einer zielführenden Verteilung der
Direkt Marketing Instrumente.

Abb. Instrumenteneinsatz in Abhängigkeit von der Priorität des Kunden
Bisher wurden die drei Basisinstrumente des Direkt Marketing jeweils isoliert betrachtet. Die Effizienz des Einsatzes läßt sich jedoch erheblich steigern, wenn man sie kombiniert. Man spricht dann von mehrstufigen Aktionen.
Bei den klassischen mehrstufigen Aktionen durch Kombination von Direct
Mail und Telefonmarketing unterscheidet man folgende vier Hauptanwendungen:
 Call-Mail
 Mail-Call
 Call-Mail-Call
 Mail-Call-Mail
Call-Mail
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Mit einem Anruf wird zunächst die zuständige Kontaktperson bzw. deren
Interesse an den beworbenen Produkten ermittelt. In einem folgenden Mailing wird sie mit den entsprechenden Unterlagen oder dem betreffenden Angebot versorgt.
Mail-Call
In einer Direct Mail Aktion werden Interessenten ermittelt. Wichtige „Adressen“ oder Interessenten, die mittels Antwortkarte geantwortet haben
(„handhabbare“ Menge für Telefonmarketing), werden durch das effizientere Telefonmarketing angerufen und näher informiert bzw. von ihnen nähere
Informationen für weitere Bearbeitung eingeholt.
Call-Mail-Call
Wie Call-Mail, aber mit nachfolgendem telefonischen „Nachfassen“.
Mail-Call-Mail
Wie Mail-Call, aber mit nachfolgendem Versand von Unterlagen oder eines
Offerts nach den Anforderungen des Interessenten.
Eine andere zweistufige Aktion unter Einbeziehung des persönlichen Kontakts wären z.B. telefonische Terminvereinbarungen für den Besuch eines
Außendienstmitarbeiters beim Kunden.
Vielfach ergibt sich allerdings der kombinierte Einsatz mehrstufiger Direkt
Marketing Aktionen auch ohne gezielte Planung aus dem praktischen Vertriebsgeschehen.

d) Aktionsdurchführung
Abhängig von der Art und vom Zweck
einer Direkt Marketing Aktion empfiehlt es sich,
bei wichtigen Telefonmarketing und Direct Mail Aktionen
vor der eigentlichen Aktion
einen Test mit einer kleinen Testzielgruppe durchzuführen.
Dabei können unter anderem folgende Faktoren getestet werden:

197

 Verständlichkeit (einzelner Worte oder Formulierungen)
 Klarheit über das Ziel bzw. den Zweck
 Vollständigkeit (z.B. bei Multiple Choice Fragestellungen im Telefonskript oder in einem Fragebogen)
 Response ( aus der Response eines Testsamples läßt sich mittels
statistischer Methoden die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartende Gesamt-Response errechnen)
e) Aktionskontrolle
Nach jeder Aktion sollte eine Erfolgskontrolle erfolgen. Dabei ist zu überprüfen, ob die in der konkreten Zielformulierung für die Aktion erwarteten
Ziele auch erreicht wurden. Da manche Ziele mittelfristiger Natur sind, kann
eine Kontrolle häufig erst einen gewissen Zeitraum nach der Aktion erfolgen. Trotzdem sollte sie durchgeführt werden, da nur dadurch Aufschlüsse
über das Kosten/Nutzen-Verhältnis der durchgeführten Aktion erhalten werden können und die gesammelten Erkenntnisse in Folgeaktionen einfließen
können.
Um die Folgeaktionen exakter planen zu können, erweist es sich als wertvoll, neben der Kontrolle der konkreten Zielerreichung auch formale, vom
Instrument abhängige Erfolgsquoten festzustellen, wie z.B.
 Response-Anzahl (Antwortkarten, Anrufe) bei Mailings
 Anzahl der Retouren („nicht zustellbar“) bei Mailings
 Verhältnis erreichte zu nicht erreichte Ansprechpartner beim Telefonmarketing
 durchschnittliche Anzahl Nettokontakte pro Stunde beim Telefonmarketing, etc.

f) Die fünf Schritte zum Stammkunden
„I don`t know who you are.
I don`t know your company.
I don`t know your company`s product.
I don`t know what your company stands for.
I don`t know your company`s customers.
I don`t know your company`s record.
I don`t know your company`s reputation.
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Now - what was it you wanted to sell me?“
(„Der uninformierte Kunde“, aus McGraw Hill-Werbung für Werbeeinschaltungen in McGraw Hill-Zeitschriften)
Der Marketingprozeß bis hin zum Stammkunden läßt sich für viele Anwendungsgebiete standardisieren. Er verläuft in fünf Schritten, wobei des
Aktivierungspotential der Zielgruppe (Aufwand, Kosten) von Schritt zu
Schritt steigt.

Stammkunde

5. Kunde (Costumer)

4. Produktinteressent (Prospect)

3. Informationsinteressent (Suspect)

2. Definierte Zielgruppe

1. Gesamtmarkt

Abbildung: Die 5 Stufen zum Stammkunden

Schritt 1: Vom Gesamtmarkt zur definierten Zielgruppe
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Im Schritt 1 geht es darum,
 neue Vertriebswege am Gesamtmarkt zu analysieren,
 die Zielgruppe zu definieren und
 aus verläßlichen Quellen Adressen zur definierten Zielgruppe zu
beschaffen.

Schritt 2: Von der definierten Zielgruppe zum Informationsinteressenten
Ausgehend von der definierten Zielgruppe beinhaltet Schritt 2
 das Ansprechen der gesamten Zielgruppe,
 das Erzielen eines möglichst hohen Response (d.h. möglichst viele Informationsinteressenten gewinnen) und
 die genaue Erfassung des Response (des Interesses) für Schritt 3.
Besonderes Merkmal dieses Schritts ist die große Anzahl anzusprechender
Kontaktpersonen in der Zielgruppe. Die Marketing Instrumente, die in dieser
Phase eingesetzt werden, können sein:
 massenmediale Werbung (TV, Rundfunk, Zeitung, Plakat; keine
Feedback - Möglichkeit)
 Direct Response Advertising im engeren Sinn (unpersönliche
Werbung mit Feedback -Möglichkeit)
 Tele-Response-Einschaltungen im Fernsehen oder Rundfunk
mit der Aufforderung „Rufen Sie uns an“ oder „Schreiben Sie
uns“
 Response- oder Coupon-Anzeigen bzw. Zeitungsbeilagen in
Zeitungen oder Zeitschriften
 Gewinnspiele
 Direkt Marketing (persönliche Adressierung):
 Direct Mail (Brief und Antwortkarte)

Die unpersönliche massenmediale Werbung ohne Feedback-Möglichkeit
hilft zwar bei der Steigerung des Bekanntheitsgrades des werbenden Unternehmens bzw. der beworbenen Produkte, nützt aber nichts für die Eingrenzung der Zielgruppe für den Schritt 3. Direct Response Advertising im engeren Sinn (wie oben definiert) ist massenmediale Werbung mit dem Zusatznutzen der Feedback-Komponente. Das effizienteste Marketinginstrument in
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dieser Phase ist das Direct Mail, da für andere Direkt Marketing Instrumente
die Zielgruppe noch zu groß ist.
Die Response-Absender auf diese Aktion sind Interessenten für Informationen über das werbende Unternehmen oder die beworbenen Produkte. Selten
ist in dieser Phase das Interesse an einem beworbenen Produkt so konkret,
daß bereits ein Offert angefordert wird (im letzteren Fall wäre Schritt 3
übersprungen worden). Man spricht deshalb bei der neu erhaltenen Zielgruppe von den Informationsinteressenten („Suspects“).
Schritt 3: Vom Informationsinteressenten zum Produktinteressenten
Im Schritt 3 soll durch gezielte Kontakte
 das Interesse konkretisiert,
 der Bedarf des Interessenten erhoben und
 das Potential erfaßt werden.
Das Ziel bei Schritt 3 ist es, das Interesse für ein konkretes, auf die Anforderungen des Interessenten abgestimmtes Produkt derart zu wecken, daß dieser
ein Offert wünscht oder zumindest einer Offertlegung zustimmt. Die damit
erhaltene Zielgruppe wird auch die Gruppe der Produktinteressenten
(„Prospects“) genannt.
Das wichtigste Direkt Marketing Instrument in dieser Phase ist das Telefon. Durch Telefonmarketing können im direkten Feedback-Verfahren die
Anforderungen des Interessenten konkretisiert, Bedarf und Potential erhoben
und das Interesse für ein Offert geweckt werden. Bei als wichtig (hohes
Kaufvolumen oder aus strategischer Sicht) eingeschätzten Interessenten
könnte der Außendienst eingesetzt werden. In seltenen Fällen wird in dieser
Phase auch Direct Mail eingesetzt.
Schritt 4: Vom Produktinteressenten zum Kunden
In diesem Schritt sollen unter minimierten Vertriebskosten
 die Interessenten durch gezielte Kontakte zum Abschluß bewogen
und
 die festgestellten Potentiale realisiert werden.
Die in diesem Schritt erhaltene Zielgruppe sind die Kunden („Customers“)
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Wichtig ist in dieser Phase,
das Wesentliche (das ist das für den Einkauf Entscheidende)
für den Kunden und im Speziellen für den Entscheider zu erkennen
und das Verkaufsgespräch darauf aufzubauen.
Die Direkt Marketing Instrumente in dieser Phase sind der persönliche Kontakt (Außendienst), sowie aktives und passives Telefonmarketing.

Schritt 5: Vom Kunden zum Stammkunden
In dieser Phase der Kundenpflege geht es darum, durch laufende Kundenkontakte
 ständig über die Anforderungen (Bedarf, Potentiale) des Kunden,
sowie die möglichen Aktivierungszeitpunkte dieser am aktuellen
Stand zu sein, um
 die Verkaufskontakte dann zu intensivieren, wenn der Bedarfszeitpunkt näher rückt.
Durch gutes Service und Erzielung von Kundenzufriedenheit sollte es möglich sein,
 den Kunden bezüglich der bereits beschafften Produkte längerfristig an sich zu binden (Folge-, Ersatzinvestitionen) und
 ihn für die Anschaffung zusätzlicher Produkte zu gewinnen.
Gelingt dies, spricht man bei dieser idealen Zielgruppe von den Stammkunden.

Der Idealfall ist dann erreicht,
wenn der Kunde bei der Wiederbeschaffung
keine Konkurrenzangebote mehr einholt.

In dieser Phase sollten alle Direkt Marketing Instrumente kundenindividuell,
je nach Bedarfsaktualität verteilt , eingesetzt werden:
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Direct Mail, um den Kunden ständig auf dem laufenden zu halten und um
Kompetenz zu beweisen, Telefonmarketing, um zwischendurch die vorhandenen Kundeninformationen zu aktualisieren und gute Betreuung zu signalisieren und den persönlichen Kontakt, wenn ein Bedarfszeitpunkt näher
rückt. Wichtig sind dabei stets aktuelle Kundendaten und eine exakte Planung.

Abbildung: Der Weg zum Stammkunden
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g) Feedback - die Quelle für neue Marketing Aktionen
Jede Direkt Marketing Aktion beinhaltet durch die Feedback-Komponente
Daten über Kunden bzw. Interessenten.
Alle Daten, die irgendwo im Unternehmen vorhanden sind, und sei es in den
Köpfen von Außendienstmitarbeitern, sollen an einer Stelle gesammelt und
den Planern von Marketingaktionen zur Verfügung gestellt werden. Ähnlich
wie ein Telefonskript beim aktiven Telefonmarketing sollte jeder Außendienstmitarbeiter einen Leitfaden für das Kunden-/Interessenten-Gespräch
berücksichtigen, der die Sammlung der für den Geschäftserfolg wesentlichen Daten beinhaltet.
Die wichtigsten Daten für die Planung von Marketingaktionen, die sich auf
Kunden bzw. Interessenten beziehen, sind:
 kurz- mittel- und langfristige Bedarfsziele des Kunden bzw. Interessenten
 Entscheidungsträger und Entscheidungsbeeinflusser (Buying Center),
sowie
der
Entscheidungsprozeß
(inklusive
entscheidungsbeieinflussender Faktoren)
 eigene Umsatzanteile und jene der Mitbewerber am gleichen
Markt
 realisierbare Umsatzpotentiale in der Zeiteinheit
Im speziellen sei hier auf den zyklisch wiederkehrenden Bedarf, z.B. bei
Verbrauchsmaterial, bei Investitionsgütern (bestimmte Vertrags- oder Lebensdauer) oder bei Produkten mit gesetzlichen Bindungsfristen (Dienstleistungen) oder auf saisonale Bedarfsschwankungen hingewiesen.
Viele Daten, die direkten Einfluß auf Bedarf und realisierbares Umsatzpotential haben, lassen sich beim Außendienstbesuch durch Beobachtung erheben, wie z.B. Anzahl von Angestellten oder Arbeitsplätzen (z.B. bei einem Friseur), Anzahl von Kassen im Supermarkt, Anzahl von Zimmern
bzw. Betten im Hotel, Anzahl der Sitzplätze im Restaurant oder die Qualität
des Standortes (beeinflußt Preisniveau), etc.
Generell gilt:
Je mehr man über den Kunden und Interessenten weiß
und je transparenter die bearbeiteten Märkte sind,
desto gezielter kann man Marketinginstrumente einsetzen
und desto wirkungsvoller werden Marketingaktivitäten sein.
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Nicht von ungefähr ist in Zusammenhang mit effizienten Marketingaktionen
in Fachkreisen das Schlagwort vom „gläsernen Kunden“ entstanden.

h) Database Marketing
Von Daten zu Informationen
Rationale Marketingentscheidungen bedürfen einer Vielzahl von Informationen über Kunden, Interessenten, Märkte, etc. Durch die FeedbackKomponente liefern Direkt Marketing Aktionen eine Fülle von Daten über
Kunden und Interessenten. Marktforschungsinstitute bieten globale Marktdaten an.
Selbst wenn man alle vorhandenen und eruierbaren Daten an einer Stelle
sammelt, ist es durch die Vielzahl der Daten nicht mehr möglich, in vertretbarer Zeit mit vertretbarem Aufwand die notwendigen Informationen zu
erhalten. Deshalb werden heute im Marketing immer häufiger Datenbanken
eingesetzt, die mit Hilfe flexibel wählbarer Kriterien und Auswahlverfahren
die erforderlichen Informationen liefern. Man spricht dann auch von Database Marketing (Datenbankmarketing).

Definition:
„Database Marketing ist der gezielte Einsatz von Marketinginstrumenten, basierend auf Daten über Kunden, Interessenten, Märkte, Produkte, Potentiale, etc., welche in einer integrierten Datenbank gespeichert
sind und nach verschiedenen Kriterien automationsunterstützt analysiert werden können“ (J.F.Jauk, Direct Marketing; in J. Günther und
J.F.Jauk, ÖAF-Seminarunterlagen „Praxisorieniertes Investitionsgütermarketing“, Graz. 1990).
Eine Datenbank im obigen Sinne enthält Daten über
 Kunden
 Interessenten
 Kontakte
 Produkte
 Bedarf
 Mitbewerber
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Durch gezielte Selektion und Kombination von Daten aus der Datenbank
erhält man Informationen über:
 Einsatz von Marketinginstrumenten
 Stärken und Schwächen
 regionale Verteilung
 branchenmäßige Verteilung
 Umsatzverteilung
 Marktanteile
 Produktverteilung
 Bedarfssituation
 Mitbewerbersituation
 realisierbare Marktpotentiale
 Produktqualität
 zeitliche Marktveränderungen
 Trends
Durch Database Marketing läßt sich die Situationsanalyse mit jeder Direct
Marketing Aktion schrittweise verfeinern, indem laufend bessere (aktuellere) zielorientierte Informationen einfließen.
Ergebnis/Kostenoptimierung durch Database Marketing
„Die Hälfte meines Werbeetats werfe ich zum Fenster hinaus. Wenn ich nur
wüßte, welche.“ Dieser legendäre Ausspruch Henry Fords aus der Frühzeit
des Marketings verliert durch die mittels Database Marketing erzielbare
Transparenz mehr und mehr an Aktualität.
Jeder Informationseintrag in die Datenbank verbessert das Wissen über die
Kosten pro Kontakt, Kosten pro Kunde, über die Wirtschaftlichkeit des Außendiensteinsatzes, über Besuche pro Abschluß und vieles mehr. Damit wird
der Erfolg der Aktionen, der Gewinn pro Kunde oder die Ursache für einen
verlorenen Auftrag sichtbar. Durch Database Marketing kann man erfahren,
 in welchem Produkt-Marktsegment noch unausgeschöpfte Potentiale liegen,
 wo man mit Cross-Selling zu Erfolgen kommen kann,
 mit welchen Kunden man das erforderliche Wachstum in den
nächsten Jahren erzielt,
 wo und wann ein bestimmtes Angebot nachgefaßt werden muß,
 welche Produkt-Marktsegmente wachsen, welche schrumpfen,
etc.
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Einer der Hauptgründe für den Einsatz von Direkt Marketing ist die Steigerung des Umsatzes. Durch gezielten Einsatz der Direkt Marketing Instrumente (im Vergleich zum klassischen Einsatz) gelingt es infolge der gewonnenen Transparenz die Gesamtkosten für die Aktionen zu reduzieren. Mit
Database Marketing kann ein wesentlich besseres Kosten/Nutzen-Verhältnis
erzielt werden.
Bei Direkt Marketing Aktionen kommt es darauf an,
 den richtigen Kunden bzw. Interessenten (das ist derjenige, der
zum Zeitpunkt der Aktion Bedarf nach dem durch die Aktion geförderten Produkt hat)
 zum richtigen Zeitpunkt
 bezüglich des richtigen Produkts
 mit dem richtigen Instrument
anzusprechen.
Mit Database Marketing kann man durch gezielte Selektionen effiziente
Aktionen durchführen. Die Transparenz, die durch Database Marketing erzielbar ist, erlaubt es
 unter Berücksichtigung der „20/80-Regel“ und
 Miteinbeziehung des Akquisitionsstadiums
das den meisten Erfolg versprechende Direkt Marketing Instrument auszuwählen und dieses zielgerichtet einzusetzen.
Damit ist gewährleistet, daß bei bestmöglicher Betreuung der Kunden bzw.
Interessenten das jeweils kostengünstigste Direkt Marketing Instrument eingesetzt und somit die Kosten/Nutzen-Relation optimiert wird.
Anforderungen an ein Database Marketing System
Ein Database Marketing System ist ein Softwarepaket, bestehend aus einer
integrierten Datenbank und einer Reihe von Modulen für Selektion, Terminverwaltung, Mailings, Telefonmarketing, Analysen, Datenimport/Datenexport, Kommunikation, etc.
Vorteile durch Database Marketing
Database Marketing bietet folgende Vorteile für den
 Außendienstmitarbeiter:
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bessere Arbeitsorganisation
besserer Überblick über aktuelle Projekte
besserer Gesprächseinstieg bei Interessenten
klarere Entscheidungsgrundlage für weiteres Vorgehen
bessere Besuchsplanung
sicheres Auftreten durch Informationsvorsprung

 Verkaufsleiter:
betreffend Mitarbeiterführung:
 Effizienzauswertungen über Verkaufsmitarbeiter
 schnellere Einarbeitung von neuen Mitarbeitern
 weniger Informationsverlust bei Stellenwechsel oder Ausfall
eines Mitarbeiters
als Basis für Geschäftsleitungsbeschlüsse:
 auf Fakten gestützte Erarbeitung des Umsatzbudgets
 Entscheidungsgrundlage für Produktinnovationen
 errechenbares offenes Auftragsvolumen
als Führungsinstrument:
 Grundlage für Neuaufteilung von Regionen
 Entscheidungsgrundlage für weiteres Bearbeiten eines Interessenten
 Berechnung des durchschnittlichen Aufwandes pro Abschluß
 Umsatzentwicklung nach Regionen, Produktgruppen, Branchen, etc.
 Marketingleiter:
 gezielte Marketingaktionen
 Grundlage für das Erarbeiten von Marketingplänen
 verbesserte Grundlagen für regionales Marketing
 verbesserte Grundlagen für produktbezogenes Marketing
 aktuelle, genaue und komplette Adressen mit individuellen Selektionskriterien für Mailings und Telefonmarketing
 Kundennutzenanalysen
 rasche und flexible Erstellung von Marktanalysen
Aus Unternehmenssicht lassen sich die Vorteile durch Database Marketing
zusammenfassend beschreiben als:
 Steigerung von Effizienz und Effektivität im Marketing durch
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 exakte Zielgruppendefinition
 gezieltes Ansprechen der „richtigen“ Kunden/Interessenten
(das sind diejenigen, die zum Zeitpunkt der Aktion Bedarf
nach den durch die Aktion beworbenen Produkten haben)
 sinnvollen Mix von Direct Mail, Telefonmarketing, und
Außendienstkontakten
 bessere Kunden-/Interessenten-Informationen („Der gläserne Kunde“)
 Wettbewerbsvorteile durch die besseren und aktuelleren Kunden/Interessenten-Marktdaten
 Frühzeitige Reaktion auf Marktveränderungen durch gezielte
Analysen der gespeicherten Daten
 Unabhängigkeit von der Verfügbarkeit von Außendienstmitarbeitern durch die zentrale Verfügbarkeit aller marketingrelevanten
Kunden-/Interessenten-Daten.

Faktoren für den erfolgreichen Einsatz von Database Marketing

Im folgenden sind diejenigen Faktoren angeführt, die für einen erfolgreichen
Einsatz von Database Marketing in einem Unternehmen relevant sind:
Quantität der Daten:
Je mehr Daten über Kunden/Interessenten-Märkte verfügbar sind, desto gezielter können Marketingaktionen geplant und durchgeführt werden und
desto vielfältigere Marktanalysen können erstellt werden.
 Qualität der Daten:
Die Daten müssen regelmäßig aktualisiert, Termine immer aufgenommen werden (Disziplin erforderlich).
 Management - Unterstützung:
Das Marketing-/Vertriebs-Management muß voll hinter dem Database
Marketing Gedanken stehen und die Vorteile stets den betroffenen
Mitarbeitern deutlich machen.
 Kooperation mit dem Außendienst:
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Der Außendienst darf Database Marketing nicht als Beschränkung
seines Handlungsspielraumes oder Kontrolle verstehen; man muß
ihm die Vorteile für seine Tätigkeit sichtbar machen.
 Richtige Einschätzung der Kunden bzw. Interessenten:
Die richtige Einschätzung der Kunden bzw. Interessenten ist eine
von mehreren Voraussetzungen für gezielte Kundenkontakte und
exakte Analysen.
 Gute Werkzeugunterstützung für Selektion und Analysen:
Das eingesetzte Database Marketing System muß Selektionen nach
allen Daten und Datenkombinationen ermöglichen und eine einfache
und kurzfristige Erstellung von Marktanalysen nach allen gespeicherten Kriterien zulassen.
 Weitestmögliche Redundanzfreiheit der Daten:
Gespeicherte Kunden-/Interessenten - Daten müssen einfach in operationale Systeme übergeleitet und von dort aktualisiert werden können. Damit ist die problematische redundante Datenspeicherung
nicht notwendig.

D. Nutzung neuer Technologien im Direkt Marketing
In diesem Kapitel werden einige Trends im Direkt Marketing aufgezeigt, die
auf neuen Informations- und Kommunikationstechnologien beruhen. Diese
zumeist aus den USA kommenden Verfahren sind heute in Europa nur zum
Teil postzugelassen und zum Teil auch bedenklich, was die Wahrung der
Privatsphäre und die Werbewirksamkeit anbelangt.

a) Schriftliche Kommunikation
Telefaxwerbung
Beim Versenden von Briefen per Fax kann der gesamte Ablauf bis zum Versand automatisch erfolgen.Telefaxen ist eine Funktion im Computer und
kein physisches Gerät mehr.
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Anwendungen für aktives Telefonmarketing
Automatische Wahl:
Durch die Verbindung von EDV und Telefon ist die automatische Wahl
einer, in einer Datenbank gespeicherten Telefonnummer möglich. Der Vorteil für den Benutzer liegt nicht so sehr im Zeitgewinn (zumeist nur einige
Sekunden pro Anruf), sondern in der Möglichkeit, sich auf das Gespräch
vorbereiten zu können, anstatt sich auf das Wählen konzentrieren zu müssen.

Sprachspeicherbotschaft:
Durch den Zusammenschluß von Computer und Telefonanlage können die,
in einer Datenbank gespeicherten Telefonnummern laufend angewählt werden. Bei dieser Methode werden die in einem Computer gespeicherten Telefonnummern angerufen. Bei Melden eines Teilnehmers wird eine vorgespeicherte Werbebotschaft übermittelt. Der Angerufene kann, mittels gespeichertem Ton, vom System auch aufgefordert werden, bei Interesse eine Taste am Telefonapparat zu drücken, damit er zu einem menschlichen Berater
weiterverbunden wird.

Predictive Dialling:
Beim Predictive Dialling wählt ein Computer ständig aus einer Telefonliste
Nummern automatisch an und verbindet das Gespräch erst dann, wenn jemand abhebt. Am Computerterminal wird angezeigt, wer am Telefon ist
(Name und alle gespeicherten Daten, eventuell elektronisches Telefonskript).
Diese Anwendung erhöht den Durchsatz nachweislich um den Faktor 3, d.h.
es können mit demselben Telefonmarketing-Personal in derselben Zeit
dreimal so viele Kunden-/Interessenten-Kontakte stattfinden bzw. man
kommt bei gleichbleibender Zahl von Kunden-/Interessenten-Kontakten mit
einem Drittel des Telefonmarketing-Personals aus.

Anwendungen für passives Telefonmarketing
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Die neuen technischen Anwendungsmöglichkeiten beruhen im wesentlichen
auf zwei Leistungsmerkmalen der digitalen Telefonnetze:
 der Identifizierbarkeit des Anrufers (ANI - Automatic Number
Identification) und
 der Möglichkeit mittels MFV-Wahl (Mehrfrequenzwahl) nach
zustandegekommener Telefonverbindung über den Telefonapparat
weitere Informationen zu übermitteln.
Automatische Anrufzuordnung und Anzeige
Bei digitalisierten Telefonnetzen wird die Nummer des Anrufers mitgeschickt. Bei einer Koppelung von Telefonanlage mit dem Computer kann
automatisch, der zur Telefonnummer gehörende Datensatz aufgerufen werden. Dem Kundenbearbeiter wird beim Läuten seines Telefons am Bildschirmterminal der Anrufer mit allen dazugehörenden Daten angezeigt. Dadurch wird eine sehr persönliche Kundenbetreuung möglich.
Automatic Attentant
Bei dieser Anwendung wird durch Automatisierung des Kunden/Interessenten-Kontakts das Telefonpersonal minimiert und nur dort eingesetzt, wo persönliche Beratung gewünscht wird.
Ruft ein Kunde bzw. Interessent die gewünschte Telefonnummer an, wird
vom EDV-System zunächst überprüft, ab die Telefonnummer gespeichert ist
und wer der Anrufer ist. Ist die Nummer im EDV-System nicht vorhanden,
wird das Gespräch in die Telefonmarketing-Abteilung weitergeleitet. Ist die
Nummer hingegen bekannt, so übernimmt der Computer die Weiterleitung
zum gewünschten Gesprächspartner.

5. TELEFONMARKETING
Obwohl das Direkt Marketing Instrument Telefonmarketing nicht so effizient ist wie der persönliche Kontakt, hat es im Mix der Marketinginstrumente
eine große Bedeutung. Dort, wo kein persönliches Gespräch erforderlich ist,
aber trotzdem ein direktes Feedback benötigt wird, stellt das wesentlich kostengünstigere Instrument Telefonmarketing die ideale Lösung dar.

212

Definition:
Als Telefonmarketing bezeichnet man den gezielten Einsatz des Telefons
für kundenbezogene Kommunikation.
Man unterscheidet grundsätzlich zwei Arten des Telefonmarketings:
 aktives Telefonmarketing
 passives Telefonmarketing

A. Aktives Telefonmarketing
Wird Telefonmarketing in der Form betrieben, daß von einer oder mehreren
Personen in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen Kunden oder
Interessenten angerufen werden, spricht man von aktivem Telefonmarketing (Outbound Telemarketing).
a) Anwendungsgebiete für aktives Telefonmarketing
Die Anwendungsgebiete für das aktive Telefonmarketing sind vielfältig.
Eine besondere Form des aktiven Telefonmarketings stellt der aktive Telefonverkauf dar.
Der aktive Telefonverkauf hat sich hauptsächlich bei Kundenbestellungen,
wo eine kurzfristige Belieferung der Kunden mit zumeist bekannten Produkten notwendig ist etabliert. Dies trifft dann zu, wenn eine Ware nur beschränkt lagerfähig ist (Lebensmittel, landwirtschaftliche Produkte, etc.)
oder nur beschränkter Lagerraum beim Kunden (z.B. Tiefkühltruhe) oder
beschränkte Transportkapazität (z.B. Getränkegebinde auf LKW) zur Verfügung steht.
Der Telefonverkauf ist auch ein Medium zur Effizienzsteigerung des Geschäfts, wie optimale Routenwahl, optimale Auslastung der Transportfahrzeuge, Reduktion der Reisezeiten von Vertretern, bestmöglicher Kundenservice oder rasche und unkomplizierte Abwicklung des Bestellvorganges.

b) Telefonskript
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Bei gezielten Telefonaktionen bedient man sich zumeist eines Telefonskripts. Das ist ein Gesprächsleitfaden, der dem Telefonpersonal hilft, seine
Gespräche erfolgreich zu führen.
Es gibt zwei Arten von Telefonskripts:
 Telefonskripts mit voll ausformulierten Texten und Redewendungen
 Telefonskripts mit stichwortartiger Vorgabe des Gesprächsverlaufs
Weniger erfahrenes Telefonmarketing-Personal tendiert dazu, voll ausgefertigte Skripts zu verwenden, während routiniertes Telefonpersonal stichwortartige Skripts bevorzugt.
Erstellen eines Telefonskripts
Das Erstellen eines Telefonskripts erfordert mindestens genauso viel Sorgfalt wie das Erstellen eines Werbebriefes für Direct Mail Aktionen. Durch
die direkte Feedback-Komponente beim Telefongespräch müssen in einem
Telefonskript auch Antwortalternativen bzw. verschiedene Einwände des
Gesprächspartners und die alternative Gesprächsfortsetzung in Abhängigkeit
von der Antwort bzw. dem Einwand eingeplant werden. Dadurch können
Telefonskripts selbst für kurz geplante Gespräche sehr umfangreich werden.

Aufbau und Inhalt eines Telefonskripts
Ein Skript für ein typisches Telefonmarketing-Gespräch weist folgenden
Aufbau (mit folgenden Gesprächsinhalten) auf:
 Begrüßung:
 Firma und Namen deutlich nennen
 Gruß
 prüfen, ab man mit dem richtigen Gesprächspartner verbunden
ist (falls unklar)
 Gesprächspartner deutlich mit persönlichem Namen (falls bekannt) ansprechen
 Aufhänger:
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 Bezugnahme (z.B. auf vorhergehendes Schreiben, auf Anfrage,
auf ein gelegtes Angebot, auf den letzten Außendienstbesuch,
etc.)
 Vorteile des Gesprächs für den Kunden aufzeigen
 Angebot:
 Konkreter Vorschlag (z.B. für Produktkauf, für telefonische
Beratung, für Außendienstbesuch, für Einladung, etc.)
 Kundennutzen darstellen
 Einwandbehandlung
 Vereinbarung:
 Vereinbarung treffen (Kauf, Termin, etc.)
 Zusammenfassung und Verabschiedung:
 Vereinbarung wiederholen
 Dank
 Verabschiedung

Textierung des Telefonskripts
Bei der Textierung des Telefonskripts sollten folgende Grundsätze berücksichtigt werden.
 einfache Wortwahl
 kurze und einfache Sätze, keine Schachtelsätze
 Fragen einbauen
 Bilder, Vergleiche und Analogien einsetzen, um Assoziationen zu
wecken
 keine oder zumindest wenig Werbewörter
 keine Formulierungen im Konjunktiv
 wenige Zahlen verwenden
 positive Wörter verwenden („gerne“, „ja“, „natürlich“, etc.)
 Superlative vermeiden („sagenhaft“, „phänomenal“, etc.)
 den subjektiven Kundennutzen ansprechen
 den USP (Unique Selling Proposition, einzigartiger Verkaufsvorteil, durch den sich das Produkt von denen des Mitbewerbers unterscheidet) in den Mittelpunkt stellen
 Ehrlichkeit in den Aussagen
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 zwischendurch Gesprächspartner mit seinem Namen ansprechen
 Formulierungen verwenden, die das Selbstwertgefühl des Gesprächspartners heben
 Einwandargumente nicht belehrend vorbringen
 Produktbeschreibungen kurz fassen
 als Nebennutzen Zusatzinformationen erfragen

Telefongespräche sind in bildhafter Sprache zu führen,
um leichter verstanden zu werden.

B. Passives Telefonmarketing
Immer dann, wenn der Anruf vom Kunden oder Interessenten ausgeht,
spricht man vom passiven Telefonmarketing (Inbound Telemarketing).
a) Anwendungsgebiete für passives Telefonmarketing
Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten gehören:
 Entgegennahme von Bestellungen (z.B. bei Katalogmarketing, im
Versandhandel, etc.)
 Entgegennahme von Anfragen (z.B. als Response auf Direct Response Advertising Aktionen und damit auch in der Neukundengewinnung)
 Bearbeiten von Kundenwünschen und Beschwerden (z.B. in Beschwerdestellen)
 Verkauf von Leistungen (z.B. in Buchungsstellen)
 Kundenservice (z.B. im technischen Kundendienst, im Informationsdienst, etc.)
 Reservierungen (in Reservierungsbüros)
 Sonderaktionen (in Zusammenhang mit Direct Mail oder Direct
Response Advertising Aktionen)
 Gewinnspiele per Telefon

b) Anrufkostenübernahme
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Um die Inanspruchnahme des passiven Telefonmarketings durch Kunden
oder Interessenten zu fördern, kann man sich der Anrufkostenübernahme
bedienen.
Die Kosten für die Telefongespräche (inklusive einer Grundgebühr für die
Inanspruchnahme der Dienstleistung) übernimmt das angerufene Unternehmen.

C.

Generelle
Personal

Verhaltensregeln

für

Telefonmarketing-

a) Persönlichkeitsmerkmale für Telefonmarketing-Personal
Das Personal, das für Telefonmarketing herangezogen wird, sollte folgende
Persönlichkeitsmerkmale aufweisen:














angenehme Telefonstimme
deutliche, klare Sprache
Kontaktfreudigkeit
Erfolgswille
schnelles Reaktionsvermögen
hohe Konzentrationsfähigkeit
Zuverlässigkeit
Belastbarkeit
Ausdauer
positive Grundeinstellung
persönliche Ausstrahlung (überträgt sich am Telefon)
Schlagfertigkeit und Redegewandtheit
Fähigkeit, Sachverhalte schnell zu erfassen
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b) Wichtige trainierbare Verhaltensregeln für TelefonmarketingPersonal
Zu den wichtigsten trainierbaren Verhaltensregeln für das Telefonmarketing-Personal gehören:
 in mittlerer Lautstärke sprechen (nicht zu laut und nicht zu leise)
 nicht monoton sprechen
 wichtige Wörter langsam sprechen
 freundlich sprechen
 Optimismus und Engagement ausstrahlen
 „sprechen“, nicht ablesen (Gesprächspartner darf Skript nicht „hören“)
 dem Gesprächspartner die Chance geben, sich zu äußern (vor allem „ja“ zu sagen zum unterbreiteten Angebot)
 aktiv zuhören
 die Wörter „bitte“ und „danke“ verwenden
 Interesse am (vom Gesprächspartner) Gesagten bekunden
 vom Gesprächspartner genannte Namen immer notieren und in
der Folge verwenden
 freundlich bleiben, auch wenn der Gesprächspartner unfreundlich
wird.

D) Call Center
Die in den Punkten zuvor beschrieben Leistungen und auch die eigene Telefonvermittlung werden immer häufiger aus dem eigenen Unternehmen ausgegliedert und einem externen Lieferanten übertragen.
Großunternehmen bedienen sich ihrer für spezielle Aktionen und zum Abfangen von Spitzenzeiten und Klein- Und Mittelbetriebe können sich so ein
professionelleres Service zukaufen, als sie mit eigenen Ressourcen zu leisten vermögen würden.
Sowohl im Inbound-Bereich, als auch im sogenannten „Outbound-Bereich“
wie Aquisitionen und Terminvereinbarungen können Call Centers eingesetzt
werden.
Call Centers übernehmen nicht nur die Dienstleistung des aktiven und passiven Telefonierens, sondern auch das Routing von Telefonaten über kostengünstigere Netze, Computerintegration, Projektmanagement für Aktivitäten und Help-Desk Service. Call Centers verkaufen und beraten bzw infor-
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mieren für ihre Auftraggeber eine bestimmte Zielgruppe oder beantworten
passive Anrufe.
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6. DIRECT MAIL
A. Allgemeines über Direct Mail
a) Direktwerbung - ja oder nein?
Die Entscheidung für eine Direktwerbeaktion ist vornehmlich von folgenden
Faktoren abhängig:
 Zielgruppe: Ist die Zielgruppe genau definierbar und von der
Größe her umfaßbar, so ist die Adressatenstruktur für Direktwerbung gut geeignet.
 Produkt: Weist das in der Direct Mail Aktion anzubietende Produkt einen gewissen Grad an Erklärungsbedürftigkeit auf, so ist es
sinnvoll, einen Werbebrief zu versenden. In einer zweistufigen
Aktion zum Beispiel ist in einen Werbebrief auch hervorragend
zur Vertreterunterstützung geeignet. Diese Aktion könnte darin
bestehen, zuerst einen Werbebrief an den potentiellen Kunden zu
senden, welche dann anschließend von einem Vertreter besucht
werden.
 vorhandene andere Werbeträger: Ist es sinnvoll in Fachzeitschriften, in der Lokalpresse oder mittels Couponanzeigen in Zeitschriften zu werben? In vielen Fällen bietet sich eine Kombination
von Direct Mail und Anzeigenwerbung in Fachzeitschriften an, da
dadurch der Werbeadressat mit der Werbebotschaft auf verschiedene Arten konfrontiert wird.
 Termine: Bei einer Direct Mail Aktion ist man terminlich nicht
gebunden und kann relativ exakt den Termin des Eintreffens des
Briefes bei der Zielgruppe bestimmen. Bei Business-to-Business
Adressen (d.s. Geschäftsadressen) ist der ideale Zeitpunkt des
Eintreffens der Werbeaussendung in der Wochenmitte. Nicht zu
empfehlen sind der Wochenbeginn oder das Wochenende, ebenso
wie eine Woche mit einem Feiertag dazwischen. Werbebriefe an
private Empfänger sollten hingegen gegen Wochenende eintreffen.
b) Einsatzbereiche des Direct Mail
Es bieten sich zahlreiche Einsatzbereiche von Direct Mail Aktionen an, von
Kundengewinnung und Stammkundenpflege bis zur Marktforschung.
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c) Vorteile des Direct Mail
Die wesentlichen Vorteile des Direct Mail sind:
 persönliche Ansprache (Name von großer Bedeutung)
 geringe Streuverluste / exakte Festlegung der Zielgruppe
 ungeteilte Aufmerksamkeit des Empfängers (jedoch relativ geringe Konzentration wie bei jeder Art von Werbung)
 Exklusivität (persönlich!)
 exakte und unmittelbare Erfolgskontrolle durch Antwortkarte
 einfache Reaktionsmöglichkeit des Umworbenen
 auch für kleine Werbeetats geeignet
 Ähnlichkeit mit dem persönlichen Gespräch / Vertretergespräch
 präzises Timing möglich
 hoher Aufbewahrungswert (vor allem beim Prospekt)
 Vermittlung konkreter Produkterlebnisse z.B. durch Proben
 keine Beschränkung in Umfang, Inhalt, Gestaltung, Streuzeitpunkt
 Unabhängigkeit von Streumedien (außer der Post)
d) Bestandteile einer Direct Mail Aussendung
Werbeaussendungen sollten unter folgender Devise erfolgen:
Der Werbebrief sollte die Situation bzw. ein eventuelles Problem des Empfängers ansprechen. Dem Adressaten wird hier ein persönlicher Vorteil signalisiert.
Die Briefhülle sollte Interesse für den Inhalt des Schreibens wecken und
zum Öffnen des Briefes motivieren.
Das Prospekt beinhaltet die Darstellung des Angebotes und bietet nähere
Informationen.
Die Antwortkarte enthält die Zielsetzung der Aktion und eine Handlungsaufforderung.
Der Stuffer (Flyer) beinhaltet ein Zusatzangebot oder einen zusätzlichen
Beleg.

B. Werbebriefe texten
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a) Grundsätzliches zum Werbebrief
Ziel jeder Direct Mail Maßnahme ist das Richten einer Werbebotschaft an
eine genau definierte Zielgruppe. Nach gelungener Informationsvermittlung
soll eine Einstellungsänderung erzielt werden und in der Folge die Kaufentscheidung positiv beeinflußt werden. Man muß sich darüber klar sein, daß in
ca. 20 Sekunden die Entscheidung darüber fällt, ob der Brief im Papierkorb
landet oder gelesen und darauf reagiert wird.

Finden Sie heraus,
was Ihre Kunden wollen
und geben Sie es ihnen!

b) Beantwortung von unausgesprochenen Leserfragen
Eine Werbeaussendung hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem persönlichen
Verkauf, wobei man
den Werbebrief mit dem Verkaufsgespräch,
das Prospekt mit dem Schaufenster (beim Vertreterbesuch mit den
Produktmustern) und
die Antwortkarte mit der Stellungnahme des Käufers (beim Vertretergespräch mit der Unterschrift unter einem Vertrag)
vergleichen kann.
Wie bei jedem persönlichen Verkaufsgespräch verschiedene Fragen durch
den Kunden gestellt werden, so stellt auch der Adressat des Werbebriefes
verschiedene unausgesprochene Fragen, die im Mailing beantwortet werden
sollen und vor allem beim Texten überdacht werden müssen. Pro Package
werden ca. 20 „stille“ Leserfragen gestellt.
Unter den häufigsten Leserfragen sind nach Vögele (S.Vögele, Dialogmethode: Das Verkaufsgespräch per Brief und Antwortkarte; Verlag Moderne
Industrie, Landsberg am Lech, 1987) folgende zu finden:
 Woher hat dieses Unternehmen meine Adresse?
 Was will das Unternehmen von mir?
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 Was steht drin?
 Welchen Vorteil bringt es mir?
 Habe ich einen Vorteil gegenüber bisher?
 Gehe ich ein Risiko ein?
 Muß ich mich binden?
 Brauche ich das?
 Was ist zu tun?
An reinen Produktfragen werden meist folgende gestellt:
 Habe ich Erfahrungen mit diesem Produkt?
 Kenne ich diese Firma?
 Wie funktioniert das?
 Welche Qualität, welche Lebensdauer, welches Service, welche
Transportmöglichkeiten werden geboten?
 Kann ich mir das leisten?
Das P.S. (Post Scriptum) ist der erste ganz gelesene Satz.
Man sollte daher in das P.S. etwas Wichtiges über das Produkt wie z.B. den
USP schreiben.
Das Mailing muß verschiedene Wegwerfwellen überwinden, bis es zur tatsächlichen Reaktion kommt. Die meisten Werbebriefe werden, falls sie
weggeworfen werden, in den ersten 20 Sekunden des Betrachtens des
Schreibens weggeworfen. Anschließend muß die Leseschwelle für den Text
überwunden werden. Dies ist vor allem möglich durch eine relativ kurzen
Text, der dem Adressaten ein langwieriges Durchlesen erspart. Anschließend könnte der Werbebrief noch archiviert, abgelegt oder zur Seite gelegt
werden, ohne jemals wieder angeschaut zu werden. Hat das Mailing all diese „Wegwerfwellen“ überwunden, so kann mit einer Reaktion gerechnet
werden.
c) Blickverlauf beim Lesen eines Werbebriefes
Bevor der Werbebrief Zeile für Zeile gelesen wird, überfliegt der Adressat
am Beginn die ganze Seite. Das Auge beschreibt eine S-Kurve mit bestimmten Fixationspunkten. Diese Kurve kann durch Blickfänge beliebig
korrigiert werden.
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Abbildung: Fixation des Auges beim Lesen eines Werbebriefes nach Vögele
d) Gestalten eines Werbebriefes
An verschiedenen Stellen des Werbebriefes sind gewisse Dinge zu beachten.
Vor allem sollte sich der Texter darüber klar sein, daß die entscheidende
Beziehung im Werbebrief nicht die zwischen dem werbungtreibenden Unternehmen und dem beworbenen Produkt, sondern zwischen dem Adressaten des Werbebriefes und dem zu vertreibenden Produkt sein soll. Eine gefühlsmäßige und auch rationale Beziehung zwischen Werbeobjekt und Umworbenen ist herzustellen.

e) Verkauf des Zusatznutzens
Man sollte immer daran denken, daß man
nicht Delikatessen, sondern Genuß,
nicht Seife, sondern duftende Frische,
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nicht einen Sechszylinderwagen, sondern Prestige,
nicht Kosmetika, sondern Schönheit, nicht Wanderstiefel, sondern unbeschwerten Freizeitgenuß, nicht eine Reise, sondern Erholung,
nicht Kleider, sondern gutes Aussehen,
nicht biologische Nahrungsmittel, sondern Gesundheit,
nicht Fachbücher, sondern beruflichen Aufstieg anbietet!

f) Beachtenswertes beim Texten
Folgende Punkte sind beim Texten zu beachten:
 Eine Gliederung ist empfehlenswert.
 Man sollte wie an einen Freund schreiben.
 Mehrere Schlagzeilen erleichtern die Übersicht.
 Die Vorteile des Produktes sollte man sich vor dem Texten auflisten.
 Man sollte präzise schreiben.
 Es sollte im Präsens geschrieben werden.
 Wörter wie „Sie“, „Ihnen“ sollten häufig verwendet werden.
 Einfache Ausdrücke sollten verwendet werden.
 Im Brief sollte man auf ein sofortiges Handeln drängen.

g) Text redigieren
Beim Text wird zwischen Rohtext und Reintext unterschieden.
 Rohtext: Hier hat man die Möglichkeit alles das, was einem
spontan im Brief als erwähnenswert erscheint, niederzuschreiben.
Folgende Schritte sind beim Redigieren eines Rohtextes zu setzen:
1. Manche Wörter und Passagen ersatzlos streichen.
2. Sätze kürzen.
3. Wörter kürzen und vereinfachen.
4. Lebendiger schreiben.
5. Bildhafter und konkreter schreiben.
 Reintext: Ideal wäre, daß der Reintext jeweils 8 - 10 Worte pro
Satz enthält. Der Stil sollte Interesse und Aufmerksamkeit erregen.
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C. Sonstige Bestandteile der Direct Mail Aussendung
a) Antwortkarte
Hier werden seitens des Empfängers folgende zwei grundlegende Fragen
gestellt:
 Was soll ich tun?
 Muß ich mich binden?
Die Antwortkarte beinhaltet das eigentliche Ziel der Direct Mail Aktion und
sollte vor Verfassen des Werbebriefes getextet werden, da sie die Frage beantwortet : „Was will ich mit der Werbeaktion erreichen?“
Sie ist die Reaktion des Umworbenen und stellt eine Kontrollmöglichkeit
der Werbeaktion dar.
Es ist vorteilhaft, wenn die Reaktionsmöglichkeit in jedem Fall möglichst
einfach und möglichst rasch zu handhaben ist.
b) Briefumschlag
Der Briefumschlag soll dem Empfänger den Inhalt interessant erscheinen
lassen und soll ihn zum Öffnen des Kuverts veranlassen. Er hat einen entscheidenden Einfluß auf die Wegwerfquote und kann die Überlebenschance
des Mailings erhöhen.
Wichtig sind vor allem der richtige Name und die richtige Adresse, und
daß keine zwei- und mehrmaligen Zusendungen an die Zielgruppe erfolgen.
Der Briefumschlag sollte möglichst einfach gestaltet sein und wie ein Geschäftsbrief aussehen. Eine werbliche Gestaltung ist eher nicht empfehlenswert.
c) Prospekt, Katalog
Dieser hat einen sehr hohen Aufbewahrungswert. Er stellt eine unpersönliche Angebotspräsentation dar und ist eine Aufforderung zur Bestellung.
Üblicherweise wird ein vierseitiger Folder einem Package beigelegt. Dieser
beinhaltet die Farbabbildung des Produkts und hat eine hohen
Weitergabewert. Er ist das aufwendigste und wirksamste Werbemittel.
Wichtig ist es, das Produkt im Gebrauch zu zeigen, wobei dynamische
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Handlungsfotos die höchsten Impactwerte (Aufmerksamkeitswerte) erzielen.
Ein großes Foto wirkt besser als mehrere kleine Fotos.
Name, Adresse und Telefonnummer der Firma müssen unbedingt auch am
Prospekt stehen, da dieses oft der einzige Bestandteil des Packages ist , der
aufgehoben wird.
d) Stuffer, Flyer
Dies sind Werbeblätter, die auf ein Zusatzangebot aufmerksam machen sollen. Diese werden vor allem dann beigelegt, wenn die Gewichtsgrenze der
Post noch nicht erreicht ist. Hier könnten auch Marktforschungsergebnisse
oder Stellungnahmen zufriedener Kunden erwähnt werden.

D. Planung
Genau so wichtig wie eine exakte Zielgruppendefinition und ein gut getexteter Werbebrief ist auch eine exakte Planung der Direktwerbeaktion. In nachstehender Aufstellung sind die zu beachtenden Schritte beim Timing angeführt.
Planung von Direktwerbemaßnahmen
1. Werbezieldefinition
(Was soll durch diese Werbeaktion erreicht werden?)
2. Werbebudgetierung
(Wie hoch sind die voraussichtlichen Kosten?)
3. Zielgruppenbestimmung
(An wen soll das Mailing gehen?)
4. Formulierung und Gestaltung des Mailings
(Welchen Inhalt soll der Werbebrief erhalten?
Was ist die zentrale Werbebotschaft?)
5. Zeitlicher Einsatz /Timing
(Wann ist es sinnvoll, mit der Direkt Mail Aktion zu beginnen?)
6. Kontrolle / Rücklaufquote der Antwortkarte
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(War die Aktion ein Erfolg? Was kann verbessert werden?)
Am Beginn jedes Jahres bzw. jedes Quartals sollte man sich die beabsichtigten Werbemaßnahmen in dieser Periode überlegen und diese genau einplanen. Vor allem sollte man sich auch festlegen, ob eine ein-, zwei- oder
mehrstufige Aktion beabsichtigt ist.

E. Erfolgskontrolle, Rücklaufquoten
Anhand der Rücklaufquote der Antwortkarten oder der tatsächlichen Bestellungen im Bereich des Mail Order (das ist der Versandhandel) hat man in
der Direktwerbung eine sehr gute Möglichkeit, den Erfolg der Aktion zu
kontrollieren und direkt zuzurechnen. In der Regel liegt die Rücklaufquote
zwischen 2 und max. 10 Prozent des Streuvolumens (Anzahl der Aussendungen).

F. Erfolgsstatistik
Planung und Kontrolle sind wichtige Aspekte, die vor allem die Fragen
„Was will ich?“, „Wo stehe ich?“, „Was kann ich tun oder verbessern?“
beantworten.

G. Tests bei Direct Mail Aktionen
Mit Direct Mail Aktionen kann man auch Tests direkt am Markt ohne Laborbedingungen wie bei der massenmedialen Werbung durchführen. Man
sendet ein und denselben Brief an unterschiedliche Zielgruppen und testet,
welche Zielgruppe besser geeignet ist. Auch kann man unterschiedliche
Werbebriefe an dieselbe Zielgruppe richten, um zu sehen, welcher besser
ankommt. Produkt, Streuzeitpunkt, Preis und Angebotsform können auf
diese Weise getestet werden. Zwei Bedingungen müssen dabei eingehalten
werden:
1. Die Stichprobengröße muß ausreichend sein.
2. Pro Testvariante darf nur ein einziger Faktor verändert werden.
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7. SPEZIELLE ANWENDUNGSGEBIETE DES
DIREKTMARKETING
In der Folge sei auf zwei spezielle Anwendungsgebiete des Direkt Marketing eingegangen, nämlich
 Katalogmarketing und
 Direct Response Advertising (im engeren Sinne)

A. Allgemeines über Katalogmarketing
Unter Katalogmarketing versteht man das Versenden von Katalogen an Private oder Unternehmen, um diese zu einer schriflichen oder telefonischen
Bestellung von Produkten (Waren oder Dienstleistungen) aus dem Katalog
zu bewegen (Mail Order).
Haben schon von jeher große Warenhäuser das Instrument Katalogmarketing für das Anbieten verschiedenartigster Konsumartikel an Privatkunden
mit dem Ziel der schriftlichen Bestellung genutzt (Versandhandel), ist in den
letzten Jahren auch ein verstärkter Einsatz dieses Marketinginstruments in
der Investitionsgüterbranche festzustellen. Über Kataloge werden auch
höherpreisige und komplexere Produkte im Business-to-Business-Bereich
angeboten und es wird vor allem die telefonische Bestellung forciert. Investitionsgüterbetriebe mit Katalogmarketing sind meist Erzeuger oder Handelsunternehmen, die eine Abteilung für passives Telefonmarketing eingerichtet haben und über diesen neuen Vertriebsweg versuchen, ihre Umsätze
zu steigern. Die Zielgruppe sind in diesem Fall zumeist Personen in einem
Unternehmen, zu denen bereits Kontakt besteht und die über das werbende
Unternehmen und deren grundsätzliches Produktangebot informiert sind.
Häufig werden auf diese Weise Zusatzprodukte zu bereits beim Kunden in
Einsatz befindlichen Produkten angeboten. Typische Beispiele sind Netzwerkkomponenten für EDV-Systeme, wie Verkabelungssysteme, Kommunikationsrechner, Bildschirme, Drucker oder auch Verbrauchsmaterial, wie
Papier oder Toner, etc. Auch wenn die Möglichkeit der schriftlichen Bestellung besteht, wird vom werbenden Unternehmen die rasche telefonische
Bestellung forciert. Als Anreiz dafür werden gelegentlich Rabatte in der
Größenordnung von 5% des Verkaufspreises geboten, wenn der telefonische
Besteller auf eine schriftliche Offertlegung verzichtet. Diese Rabatte stellen
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allerdings für den Produktanbieter in den seltensten Fällen Gewinnschmälerungen dar, wenn man die internen Kosten einer Offertabwicklung und eines
eventuellen Außendiestbesuches berücksichtigt und weiters bedenkt, daß bei
einem schriftlichen Offert sehr häufig ohnehin um Rabatte verhandelt wird
und ein Preisnachlaß in der oben genannten Höhe erst recht gewährt werden
müßte. Somit ergibt sich dadurch ein Vorteil für Anbieter und Käufer.

B) Kataloggestaltung
Bei der Gestaltung eines Kataloges sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:

 Übersichtlichkeit
 Verständlichkeit
 klare Gliederung der Produkte nach Produktgruppen (unter Um










ständen durch verschiedene Farben unterscheidbar)
nicht zu umfangreich (besser mehrere Kataloge für verschiedene
Produkttypen)
nicht zu viele Produkte auf einer Seite
Abbildung der Produkte mit erklärenden Texten, Bestellnummern
und Preisen (auf derselben Seite)
bei technischen Produkten (Kommunikationsprodukten) auch eine
Skizze der Konfiguration (beworbenes Produkt in spezieller Farbe
hervorheben) abbilden
bei technischen Produkten auf die Voraussetzungen für die Einsetzbarkeit (bestimmtes Basisprodukt, bestimmte Schnittstellen,
bestimmter Speicherausbau, etc. ) hinweisen
möglichst oft (auf jeder Seite oder alle paar Seiten) die Telefonnummer zum Bestellen mit eindeutigem Symbol (Telefonapparat)
anführen
Gültigkeitszeitraum anführen (auf Deckblatt)
mehrere Bestellkarten zum Herausnehmen oder Herausreißen
(perforiert) beilegen , deutlich erkennbar
Telefonnummer für Beratung, Auskünfte, Rückfragen, technische
Anfragen, etc. anführen (in der Regel andere als für Bestellung)
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 für Bestellung per Telefax Telefaxnummer anführen und eigene







Fax-Bestellblätter (herausnehmbar oder leicht herausreißbar) beilegen
Fotos des Telefonpersonals für die Bestellannahme mit Namen
abdrucken,
Bestellzeiten anführen
alle Bestellmöglichkeiten zusammenfassend anführen
Konditionen (Ratenzahlungen, etc.) mitteilen
allgemeine Geschäftsbedingungen / Bestellbedingungen abdrucken

C. Direct Response Advertising (im engeren Sinne)
Unter Direct Response Advertising fällt jede Werbung mit FeedbackKomponente und somit auch Werbung durch alle Direkt Marketing Instrumente. Hier sollen unter Direct Response Advertising im engeren Sinne jene
Marketing Instrumente verstanden werden, die zwar eine FeedbackKomponente beinhalten, meist aber nicht zu den Direkt Marketing Instrumenten gezählt werden, da sie keine persönliche Adressierung aufweisen.
Diese Instrumente sind zumeist Teil bzw. Auslöser von mehrstufigen Direkt
Marketing Aktionen und dienen neben anderen Zwecken vor allem der Neukundengewinnung.
Zu diesen marketinginstrumenten gehören:
 Fernsehwerbung mit der Aufforderung „Rufen Sie uns an unter
der Nummer ...“
 Rundfunkwerbung mit derselben Aufforderung
 Plakatwerbung mit Telefonnummer
 Zeitung- und Zeitschriftenwerbung in Form von Beilagen mit
Antwortkarte oder Couponanzeigen
 Massensendungen („An einen Haushalt“) mit beiliegender Antwortkarten, eventuell auch mit Produktmuster
Fernseh- und Rundfunkwerbespots in der obigen Form werden auch als Tele-Response-Einschaltungen bezeichnet. Hier könnte man auch Incentives
für Feedback bieten, z.B. „Die ersten... Anrufer erhalten ein ... (Muster, Ge-
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schenk) gratis.“ Bei der Fernsehwerbung swerden Telefonnummern eingeblendet.

Bei Couponanzeigen in Zeitungen und Zeitschriften sollte der Coupon
nicht zu klein (Adresse leicht einsetzbar) und leicht herauszuschneiden sein.
Empfehlenswert sind Anzeigen, bei denen eine angeklebte Karte, die in die
Anzeige integriert und leicht abzulösen ist, die Feedback-Möglichkeit bietet.

8. INTERNET
8.1. Geschichte
Das Internet war ein Verbund von lokalen Computernetzwerken des amerikanischen Verteidigungsministeriums. In den 80er Jahren wurde es für wissenschaftliche Institutionen geöffnet. Heute ist es ein weltweites Datennetz
ohne zentrale Steuerung, das sich aus den Universitäten heraus auch in den
geschäftlichen und privaten Bereich hinein entwickelt hat.
1972 hatte ein Ingenieur in Cambridge (Massachusetts) ein Programm geschrieben, mit dem man Nachrichten versenden und empfangen konnte.
Urspünglich war es ein reines Testprogramm im Arpanet, einem Vorläufer
des Internet. Heute ist E-Mail eine der wichtigsten Anwendungen.
Man rechnete 1999 mit etwa 37 Millionen Hosts weltweit, 7,3 Mill. In Europa und 155.000 in Österreich. Aber jede Zahlenangabe ist falsch. Einerseits, weil es keine zentrale Registrierungsstelle gibt, die wissen könnte,
wieviele Teilnehmer wirklich im Netz sind, andererseits geht die Entwicklung so rasch weiter, daß jede gedruckte Zahl bei Drucklegung schon wieder
überholt ist. Ich beschränke mich daher auf eine Prognose. ITU (International Telecommunication Union) prognositiziert für das Jahr 2001 110 Mill.
Host Computer im Internet mit 300 Mill. Nutzer und 450 Mill. Internetfähige PCs
8.2. Wozu verwenden Menschen das Internet?
Die häufigste Anwendungsform ist das E-Mail. Im Bereich des Recherchierens weißt die größte amerikanische Suchmaschine „Alta Vista“ unter den
10 häufigsten abgefragten Wörtern immer noch:
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 „Sex“,
 „nackt“,
 „Bilder“,
 „nur für Erwachsene“,
 „Frauen“ und
 „Erotik“
auf.
8.3. Wer verwendet Internet?
Drei Viertel der amerikanischen Internetuser sind männlich und unter 40
Jahren. „Alta Vista“ verweist aber auch auf jene 5 bis 7 Prozent Amerikaner, die nach intellektuellen Informationen suchen.11
In Österreich hatten Mitte 1998 1,5 Millionen Menschen Zugang zum Internet. 600.000 nennen sich „intensive Internet-Nutzer“. Interessant auch die
Zunahme des Frauenanteils, der bei den Jugendlichen schon überproportional ist:
Geschlecht
ab 14 Jahren
Internet-Nutzer
Intesiv-Nutzer
Männer
47
69
74
Frauen
53
31
26

Quelle: AIM Austrian Internet Monitor, 4. Quartal 1997, Integral Markt- Und Meinungsforschungsgesellschaft, Wien

Der hohe Bildungsstand der Internetuser beruht auch auf der starken Vertretung von Studenten. Ein Trend, der sich in allen europäischen Ländern
nachvollziehen läßt.
Der typische Internetuser hat:
 hohes Einkommen,
 gute Schulbidlung,
 einen guten Job und
 ist männlich.

11

http://www.altavista.digital.com
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8.4. Sprache
Internet ist von der englischen Sprache dominiert. Durch die rasante Zunahme lokaler Angebote nehmen aber auch die lokalen Sprachen zu.
Im Oktober 1998 waren 58% der Informationen in englisch.12
Der Anteil der „nicht englischen“ Angebote wächst rasch und verteilt sich
wie folgt:
Sprache
Prozent
Spanisch
20,5
Deutsch
20,4
Japanisch
18,4
Französisch
8,8
Chinesisch
6,1
Portugisisch
3,5
Italienisch
3,1
Holländisch
2,9
Koreanisch
2,5
67 Millionen haben in „nicht englischer Sprache“ Zugang zum Internet
Quelle: Euro-Marketing Associates, Oktober 1998

8.5. Geografische Verteilung
Die meisten Internetuser finden sich in den USA.
Im Geschäftsleben haben 47% der europäischen Unternehmen und 61% der
amerikanischen Zugang zum Internet. In den Haushalten sind es in Europa
nur 24% und in den USA 46%. In Europa sind die skandinavischen Staaten
führend. In Österreich das Waldviertel in Niederösterreich.
Internationale Trends
Folgende wesentlichen Trends zeichnen sich ab
 Homebanking (verdoppelt sich derzeit jedes Jahr)
 Online Markt
 Private Nutzer nehmen so rasch zu wie jene im Geschäftsleben
 Seniorenmarkt wächst (größter Zuwachs in den USA bei den über 70
jährigen)
 Trend zu gratis Content

12

Euro Marketing Associates

234

8.6. Electronic-Commerce
Für manche Betriebe ist das Internet der einzige Vertriebskanal. So etwa für
den größten Buchhändler der Welt "Amazon" oder die Fluglinie „Buzz“, die
so die billigsten Ticketpreise für bestimmte Strecken hat. Das Wegfallen
von teuren Vertriebskosten wird an den Konsumenten weitergegeben und
verschafft einen Konkurrenzvorteil.
Mehr siehe Kapitel VIII „Distributionspolitik“, Abschnitt 1.c) „Virtueller
Vertrieb – Ecommerce“

8.7. WAP (Wireless Application programm)
bringt Internetfunktionen auf das Display des Mobiltelefons.

8.8. Televoting
Mit zunehmender flächendeckender Verbreitung bietet Internet die Möglichkeit von direkter Demokratie. Abstimmungen zu bestimmten Themen
können rasch, kostengünstig und direkt durchgeführt werden. Der noch zu
klärende Punkt der Identifikation des Adressaten wird im kommerziellen
Bereich durch die elektronische Unterschrift gelöst, die dann auch in der
Staatsverwaltung Anwendung finden kann.

8.9. Internet Telefonie
Die Sprachübertragung im Internet umgeht die entfernungsabhängige Preispolitik der Telefonnetzbetreiber, hat aber noch oft den Schwachpunkt der zu
geringen Übertragungsbandbreite, was eine schlechte Sprachqualität ergibt.
Als Endgeräte dienen Personal Computer mit Mikrofon, Kopfhörer oder
Lautsprecher und einer speziellen Software.
Das Internet kann aber auch als Backbonnetz zur Überwindung der großen
Entfernungen verwendet werden. Dabei kann von jedem Telefonapparat der
Internet-Sprachtelefonserver angewählt werden.
Beide Dienste, die klassische Telefonie und Sprachübertragung im Internet
werden zu einem, für den Konsumenten nicht mehr unterscheidbaren Dienst
verschmelzen.
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8.10. Status Infrastruktur
Eine wesentliche Grundvoraussetzung für die Verbreitung des Internets ist
die Infrastruktur in Form der Dichte und Kapazität der „Datenautobahnen“.
In Europa gibt es zirka 300 Millionen Telefonanschlüsse. Damit kommen
auf 100 Einwohner unseres Kontinents über 50 Telefone. Diese gliedern
sich in
 179 Millionen konventionelle Telefonanschlüsse (48 per 100 Einwohner),
 3,3 Millionen ISDN Lines (8,5 per 100 Einwohner) und
 31,5 Millionen Mobiltelefone (8,5 per 100 Einwohner)13
Das heißt, unsere Kommunikationslandschaft ist zu 83,7% noch vom traditionellen Telefon geprägt. Nur 1,5% haben einen digitalen ISDN Anschluß
und 14,7% ein mobiles Telefon.
Die nordeuropäischen Länder sind bekannt für ihre liberale und gute Telekommunikationsinfrastruktur. Der Vorsprung am Sektor der mobilen Kommunikation ist aber noch extremer. Wir können also von einem klaren
„Nord-Südgefälle“ innerhalb Europas sprechen.
Neben der Infrastruktur ist die Verbreitung der Computer ein Parameter zur
Internetpenetration. Weltweit werden bereits mehr PCs verkauft als Fernsehgeräte oder Autos.
8.11. Rechtssituation
Viele bestehende Rechte kommen im Internet zur Anwendung. Copyright,
Urheberrecht, verschiedene nationale Rechte. Wo aber ist ein Geschäfts
rechtsgültig, wenn der Server in einem anderen Land steht als der Kunde
sitzt und die Lieferung wieder aus einem anderen Land kommt? Nationale
Gesetzgebungen werden dem nicht mehr gerecht und internationale Regulierungen – wie sie im Rahmen der Europäischen Union passieren – werden
notwendig. Telekommunikation kennt keine Grenzen mehr.
Dazu kommt ein unterschiedlicher Rechtszugang in den Vereinigten Staaten
und Europa. Wir in Europa beschreiben und spezifizieren alles. Datenfrei-

13

Quelle: http://www.ispo.cec.be/esis/Homebasic.html
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heit ist beschrieben. In Amerika ist Freiheit frei und bedarf keiner Beschreibung. Jedes Gesetz würde diese Freiheit einengen.
8.12. Internetstrategie
Internet muß und soll ein Teil der gesamten Kommunikationspolitik eines
Unternehmens sein. Internet nur um des Internets willen bringt keinen Geschäftserfolg.
Eine Analyse, in der die Bedeutung und das Potential der Internettechnologie für das eigene Unternehmen erhebt ist absolut notwendig.
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Abbildung: Vorgehensmodell zur Internet-Strategieentwicklung14

Von der Firmenstrategie abgeleitet muß auch entschieden werden, ob man
die Informationen
 im Internet,
 einem Intranet oder
 einem Extranet
anbietet.

Inwieweit soll der Kunde mit eingebunden werden? Inwieweit ist eine geschlossene Benutzergruppe zu adressieren?
Abbildung: Abgrenzung von Internet, Intranet und Extranet

Firmenintern /
Mitarbeiter
Geschäftspartner

Kunden, Aktionäre,
Öffentlichkeit
Intranet

Extranet

Internet

14

KARREMANN, Anton: „biotechnologie.com – Internet Strategieentwicklung als Erfolgsfaktor“, Krems 1999, Seite 147
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Fragen und Aufgabenstellungen zum Thema
Kommunikationspolitik
1. Erklären Sie folgende Begriffe:
 einseitige und zweiseitige Kommunikation
 verbale und nonverbale Kommunikation
 persönliche Kommunikation und Massenkommunikation
2. Was beinhaltet der Begriff „Sales promotion“?
3. Was versteht man unter „Staff promotion“ und welche Instrumente können dabei eingesetzt werden?
4. Wie wird Mechandising eingesetzt?
5. Wodurch unterscheidet sich die Öffentlichkeitsarbeit von den anderen
kommunikationspolitischen Maßnahmen?
6. Was sind die Zielgruppen der Public Relations?
7. Welcher Instrumente kann man sich für die jeweilige Teilöffentlichkeit
bedienen?
8. Geben Sie einen Überblick über den Inhalt einer Werbekonzeption.
9. Was ist bei der Definition von Werbezielen zu beachten?
10.Erklären Sie den Begriff „U.S.P.“.
11.Was versteht man unter einem „Briefing“ und was ist Inhalt eines Briefings?
12.Werbemittel und Werbeträger - worin liegt der Unterschied?
13.Welches Werbemittel kann für welche Werbeträger eingesetzt werden?
14.Erklären Sie folgende Begriffe:
 Nettoreichweite
 Bruttoreichweite
 Überschneidungskoeffizient und
 kumulative Reichweite
15.Was geschieht bei der Mediaselektion?
16.Wie kann der Tausenderpreis berechnet werden?
17.Was spricht für eine hauseigene Werbeabteilung?
18.Unter welchen Voraussetzungen wird man eine Werbeagentur einschalten?
19.Erklären Sie den Begriff „Direkt Marketing“.
20.Worum geht es bei der Neukundengewinnung?
21.Wodurch unterscheidet sich die Aktionszielgruppe von der Basiszielgruppe?
22.Erklären Sie das Pareto - Prinzip
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23.Welche vier Hauptanwendungen kann man bei den klassischen mehrstufigen Aktionen durch Kombination von Direct Mail und Telefonmarketing unterscheiden?
24.Beschreiben Sie die fünf Stufen zum Stammkunden. Worum geht es bei
den einzelnen Stufen?
25.Was versteht man unter „Database Marketing“?
26.Vergleichen Sie das aktive Telefonmarketing mit dem passiven.
27.Wie ist ein Telefonskript aufgebaut und was beinhaltet es?
28.Was spricht für die Installierung eines eigen Telefonmarketing - Teams
und was für die Einschaltung einer Telefonmarketingagentur?
29.Nenne Sie die wichtigsten trainierbaren Verhaltensregeln für das Telefonmarketing - Personal.
30.Von welchen Faktoren ist die Entscheidung für eine Direktwerbeaktion
abhängig?
31.Beschreiben Sie die möglichen Bestandteile einer Direct Mail Aussendung.
32.Wie geht man bei der Planung von Direktwerbemaßnahmen vor?

241

X. INTERNATIONALES
MARKETING
So lange der Nachholbedarf im eigenen Land groß ist, kann man mit dem
Heimmarkt das Auslangen finden. Erste Exporte erfolgen dann am Rohstoffsektor. Erst mit fortgeschrittenem Marktniveau nimmt auch die Qualität
der exportierten Güter zu.
Mit dem Export kann man den Markt vergrößern. Die Welt ist heute großteils offen. Mit denselben Regeln, mit denen man den eigenen Markt bearbeitet, kann man sich am internationalen Markt bewegen.
Das Image des zu exportierenden Produkts hängt eng mit dem Image des
eigenen Landes zusammen. Österreich will schon seit Jahrzehnten ein Industrieland sein, die Welt akzeptierte lange Zeit aber nur Dinge wie „Mozartkugeln“, „Spanische Hofreitschule“ und „Oper“. Internationale Imageänderungen sind nur in einem Zeitraum von 20 Jahren möglich.

1. DAS WELTHANDELSDREIECK
Die Weltwirtschaft wird von den drei Regionen
 USA
 Europäische Union und
 Japan
dominiert.
Region
USA
Europäische Union
Japan
Andere Industrieländer
Entwicklungsländer

Anteil am Welthandel
15,3%
36,3%
6,1%
17,8%
24,5%
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Mit 13,3 Prozent der Weltbevölkerung wickeln sie 60 Prozent des Welthandels ab. Die Entwicklungsländer haben mit ¾ der Weltbevölkerung nur ¼
des Welthandels.
Entscheidend ist auch, daß die ohnehin schon erfolgreichen Märkte auch
erfolgreich im eigenen Binnenmarkt sind:
Handel nach
Nordamerika
Südostasien
Westeuropa
Rest der Welt

Handel von
Nordamerika Südostasien
x
26,9
24,4
x
19
17,6
20,8
8

Westeuropa
9,2
10,5
x
14,4

Angaben in Milliarden US$
Im Marketing ist nicht nur der Bedarf eines Marktes festzustellen, sondern
auch die Finanzierbarkeit. Analysiert man die drei Weltregionen nach diesen
Kriterien ergibt sich folgendes Bild:

Wohlstand

USA
29.180

Japan
23.760

EU
17.279

+3,8

+0,8

+2,8

76,7

80

77,2

4,8

3,5

10,6

18

28

19

274

126

374

8,2

9

10,2

BIP pro Kopf in US$

Wachstum
BIP in % 1997

Lebenserwartung
in Jahren

Arbeitslosigkeit
% der aktiven Bevölkerung 1998

Investitionen
in % des BIP 1996

Bevölkerung
in Millionen 1998

Exporte
in % des BIP
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2. MULTINATIONALES
ODER GLOBALES MARKETING?
Einerseits möchte man weltweit einheitliche Produkte, andererseits gibt es
nationale Eigenheiten. Bestimmte Produkte sind in bestimmten Ländern
nicht verkaufbar. Italiener kaufen keine deutschen Spaghetti und Amerikaner keine italienischen Steaks.
Weltweit einheitliche Produkte können sich nur einige wenige Hersteller
leisten. Regional angepaßte Produkte sind meist einfacher zu verkaufen.
Das Paradebeispiel eines internationalen Produkts ist Coca-Cola. „Coke“ ist
weltweit standardisiert, der Vertrieb jedoch ist national angepaßt.
Wonach soll man die internationale Marketingstrategie ausrichten?
Es bieten sich drei Möglichkeiten an:
Stammland-Orientierung,
Gastland-Orientierung und
Weltmarkt-Orientierung.

A. Stammland-Orientierung
Man baut seine Position vom eigenen, starken Heimmarkt aus auf. Mit dem
Motto „Was sich zu Hause bewährt hat, kann man auch international verkaufen“ versucht man den Weltmarkt zu erobern.
Dieses internationale Marketing ist „ethnozentrisch“ ausgerichtet.

B. Gastland-Orientierung
Nach ersten Erfahrungen wird man feststellen, daß man nicht alle Ideen eines Landes in ein anderes Land übertragen kann. Gerade in einer Zeit, in der
regionales Denken wieder mehr an Bedeutung gewinnt, kann man nicht jedem Volk alles anbieten.
Im Extremfall sieht man „jedes Land als verschieden“ an und übernimmt
keine Erfahrungen oder Module eines anderen Exportlandes. Man entwickelt für jedes Land eine eigene Strategie.
Dieses „multinationale Marketing“ ist nur „polyzentrisch“ ausgerichtet.
Es ist in der Praxis nur mit einem lokalen Partner und mit höherem Aufwand umsetzbar.
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C. Weltmarkt-Orientierung
Man betrachtet die Welt als einen Einheitsmarkt. Es gibt nur einen Weltmarkt.
Ein „globales Marketing“, das „geozentrisch“ ausgerichtet ist.
Diese Form ist zwar billig, aber nur mit den wenigsten Produkten umsetzbar, da nationale Eigenheiten nicht mehr berücksichtigt werden können.
Module und verkaufsunterstützende Einrichtungen werden nur einmal für
alle Länder entwickelt. Auch der Streuverlust ist ein geringer, da dieselbe
Strategie in allen Ländern angewendet wird. Internationale Produkte haben
einen großen Kostenvorteil. Der Konsument wird in allen Ländern dieser
Erde mit derselben Botschaft angesprochen. Wie bereits in der Einleitung
dieses Kapitels erwähnt wurde, ist Coca-Cola ein Beispiel für globales Marketings. Wobei auch in diesem Fall einerseits das Produkt international
standardisiert ist andererseits aber über regional unterschiedliche Vertriebspartner abgesetzt wird.
Auch international bereits erfolgreiche Produkte können mit dieser Methode
in einzelnen Ländern noch Rückschläge erfahren. Ein Beispiel dafür sind die
„Barbie-Puppen“. In Japan haben sie Akzeptanzprobleme, da die Größe der
Brust und die Farbe der Haut und der Augen nicht den kulturellen Verhältnissen entspricht.

3. ENTSCHEIDUNG FÜR INTERNATIONALE
AKTIVITÄTEN
Ausschlaggebend für eine Internationalisierung des eigenen Geschäfts kann
sein, daß der Heimmarkt für die eigene Produktion zu klein geworden ist,
oder daß man über den Heimmarkt hinaus expandieren möchte. Ein zu kleiner Heimmarkt kann auch Auswirkungen auf die Konkurrenzfähigkeit der
eigenen Produktion haben. Man benötigt größere Fertigungsmengen, um mit
dem Mitbewerb mithalten zu können.
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Speziell bei Elektronikerzeugnissen konzentriert man die Produktion an
einer Stelle, um den Effekt sinkender Stückkosten auszunutzen. Der Vertrieb selbst wird aber dezentralisiert.
Woher auch die Anstöße für eine Internationalisierung des Unternehmens
kommen mögen, sie müssen fundiert sein. Dazu sind zwei Analysen notwendig:

A. Analyse des Auslandsmarkts
Zur ersten Orientierung über einen neu zu erschließenden Markt sind folgende Marktinformationen zu erheben:





Marktvolumen
Marktwachstumspotential
Konkurrenzsituation (Anzahl und Marktanteile)
Vertriebskanäle, die für das eigene Produkt in Frage kommen
könnten
 Abnehmergruppen (welche Branchen; wie groß sind sie; etc.)

Soweit die K.O.-Kriterien. Daneben sind noch ausschlaggebend:
 Markteintrittsdauer (wie lange dauert es, bis man als Unternehmen, oder das Produkt am Markt akzeptiert ist)
 Marktbearbeitungskosten
 eventuell notwendige nationale Produktanpassungen
 Mentalität
 Entfernung des Ziellandes vom Heimmarkt
 Preisniveau
 Zoll- und Steuerbarrieren
Um die Bedürfnisse des amerikanischen Marktes genau kennen zu lernen,
lebte der Chefdesigner von Nissan einige Monate bei einer amerikanischen
Familie. Diese Erfahrungen wurden dann in die Entwicklung des für den
amerikanischen Markt bestimmten Autos mit berücksichtigt.
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B. Analyse des eigenen Unternehmens
Mit welchem Produkt möchte man auf welchen Markt gehen? Was sind die
eigenen Grundvoraussetzungen? Hier kommen Kriterien wie
 Sprachkenntnisse der eigenen Mitarbeiter,
 bisherige Erfolge auf Auslandsmärkten,
 Bekanntheitsgrad und Image des eigenen Unternehmens oder des
anzubietenden Produkts am geplanten Auslandsmarkt,
 Image des eigenen Landes am Zielmarkt,
 bestehende Referenzen durch Lieferungen über Dritte und
 Akzeptanz der Mentalität des Zielmarktes durch die eigenen Mitarbeiter.
Basierend auf diesen Grundlagen kann eine Entscheidung für ein Auslandsengagement fallen. Darauf folgt die Auswahl der Marktstrategie und die
Vertriebsform. Die Auswahl der jeweiligen Vertriebsform ist ausschlaggebend für die Besetzung des weiteren Marketingteams. Entweder man entscheidet sich für eine Beteiligung im Markt durch eine Partnerschaft (Joint
Venture) oder man will über einen lokalen Vertreter verkaufen. Liegt der
Schwerpunkt mehr am Aufbau einer lokalen Fertigung- und Vertriebsaktivität der eigenen Firma oder nur in einer Zusammenarbeit? Je nachdem wird
das Team zusammengesetzt. Bewährt hat es sich auch, jene Manager mit der
Erarbeitung des Businessplanes zu beauftragen, die später für das operative
Geschäft verantwortlich sind. Theoretiker für den Businessplan und Praktiker für das operative Geschäft haben sich nicht bewährt. Der Übergang
bringt einen zu großen Informationsverlust.
Große Unternehmen müssen auch die interne Koordination klären. Verschiedene Abteilungen und Bereiche sind in verschiedenen Märkten mehr
oder weniger erfolgreich tätig. Jeder sieht nur sein Ziel. Während ein Bereich gerade ein Verkaufsbüro schließt, überlegt ein anderer, in diesen Markt
einzusteigen. Erfolgreiche Abteilungen könnten anderen den Markteinstieg
erleichtern.
Bei der Umsetzung in ein Aktionsprogramm muß definiert werden,
wer, wann, was, unter welchen Umständen tut.
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Das operative Marketingteam muß auch mit Zielsetzungen wie Qualität und
Quantität des anzustrebenden Targets ausgestattet sein und über dementsprechende Kompetenzen und Verantwortung verfügen.
Um den Fortschritt und Erfolg des Auslandsprojekts jederzeit verfolgen zu
können, ist ein genauer Terminplan Grundvoraussetzung. Man soll zwar
das eingeschlagene Ziel konsequent verfolgen, aber bei Aussichtslosigkeit
die Aktivitäten rechtzeitig wieder einstellen.

4. RAHMENBEDINGUNGEN IM
INTERNATIONALEN MARKETING
Wie im Kapitel 2 „Marktorientierung“ beschrieben ist jeder Markt in eine
natürliche, wirtschaftliche, gesellschaftliche und rechtliche Umwelt eingebettet, die die Bedingungen dieses Marktes besonders beeinflussen.

A. Natürlich-technische Umwelt
Die aus der Natur resultierenden Umweltfaktoren beeinflussen das internationale Geschäftsleben sehr stark. Die als Nachfrage auftretenden Bedürfnisse
ergeben sich sehr häufig aus solchen Gegebenheiten, wie z.B. der Bedarf
nach Pelzmänteln, nach Sonnenschirmen, nach allradbetriebenen Autos etc..
Die klimatischen Gegebenheiten wie Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit,
Wind, Niederschläge, Wolkenbildung und Sonneneinstrahlung sind bei Auslandstätigkeiten zu berücksichtigen. Weiters sollte man die topographischen
Faktoren wie Flora und Fauna sowie die Beschaffenheit des Bodens berücksichtigen. Gebirge, Wüsten, Urwälder und andere unwegsame Formationen
behindern den Landverkehr und können daher die physische Distribution
sehr stark beeinflussen, wenn nicht gar aus Kostengründen unmöglich machen.
Bevor man in einen Auslandsmarkt investiert, sollte man sich über den
technischen Entwicklungsstand, die technische Infrastruktur und vor allem
über die Energieversorgung eingehendst informieren.

B. Politisch-rechtliche Umwelt
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Ob man ein Produkt oder eine Dienstleistung international vermarkten kann,
hängt weitgehend davon ab, auf welcher Stufe der wirtschaftlichen Entwicklung das Partnerland steht. Ein Entwicklungsland benötigt sicherlich andere
Produkte als ein hochentwickeltes Industrieland. Weiters ist zu beachten,
daß die wirtschaftlichen Strukturverschiebungen sich sehr beschleunigt haben und sich laufend ändern. Die Techniken des internationalen Marketings
gegenüber Ländern, die diktatorisch geführt werden, unterscheiden sich sehr
stark von jenen, die demokratisch geführt werden und marktwirtschaftlich
orientiert sind.
Das Arsenal der wirtschaftspolitischen Maßnahmen, insbesondere der nationalstaatlichen, ist außerordentlich vielfältig. Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen allgemein wirtschaftspolitischen und außenwirtschaftspolitischen Maßnahmen.
Zur allgemeinen Wirtschaftspolitik gehören z.B. Gesetze über Kartellierung,
Preis- und Rabattgestaltung, ferner über Unternehmensformen, Gesetze über
Marktregulierungen und andere Verordnungen.
Die Außenwirtschaftspolitik befaßt sich mit Handels-, Zahlungs- und Schiffahrtsverträgen, mit Abkommen über die technische und wirtschaftliche
Zusammenarbeit, mit Zollbestimmungen, Importquoten und ähnlichem.
Die Rechtsordnung eines Landes ist eine sehr schwierige Determinante des
internationalen Marketings. Da das internationale Recht auf sehr schwachen
Beinen steht, muß der Auslandsmanager die Rechtsordnung des Partnerlandes gründlich studieren.
Der Umweltparameter Politik ist besonders heikel und zugleich sehr entscheidend. Solange die politischen Verhältnisse in einem Land stabil sind,
kann man sich auf jede politische Situation einstellen. Das Problematische
an diesem Umweltfaktor ist seine Instabilität, das heißt die Möglichkeit eines politischen Umschwungs. Beispiele gibt es mit großer Regelmäßigkeit
jedes Jahr.
Ein am Auslandsgeschäft interessierte Unternehmung wird daher sorgfältig
die politischen Verhältnisse eines Partnerlandes prüfen und Politanalysen
durchführen. Gesellschaftspolitische Ideologien haben eine sehr große
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Sprengkraft und müssen daher sorgfältig und verantwortungsbewußt beachtet werden.

C. Sozial-kulturelle Umwelt
a) Der Einzelmensch
Das Individuum ist der Träger von Bedürfnissen und beeinflußt somit das
wirtschaftliche Geschehen am stärksten. Im internationalen Marketing haben
wir es mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun, infolgedessen muß bei
jeder Maßnahme die Frage gestellt werden, ob sie auch positiv aufgenommen wird.
Folgende Faktoren müssen berücksichtigt werden:







die Größe
die Hautfarben
Haarwuchs
Bildung
Emotionen
Lebensstil

Es ist z.B. für eine europäische Unternehmung, die Brillengestelle nach Ostasien liefert, wichtig zu berücksichtigen, daß der Nasenrücken eines Europäers anders ist als jener eines Japaners oder Chinesen.

b) Die Religion
Gerade bei Exporten in die islamische Welt kann man erkennen, wie wichtig die Berücksichtigung des Faktors Religion ist. Es dürfen z.B. keine Alkoholika in islamische Länder exportiert werden, und Schlachtungen von
Vieh müssen nach dem Ritus der Religion vorgenommen werden. Staat und
Gesellschaft sind der Religion unterworfen. Die Stellung der Frau ist eine
völlig andere als in westlichen Ländern.

c) Die Sprache
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Die Sprache ist bekanntlich der beste Schlüssel zu der Kultur eines Volkes.
Wann immer es möglich ist, sollte man also die fremde Sprache beherrschen. Nichts berührt einen Auslandspartner unangenehmer als ein Geschäftsbrief, in dem seine Sprache durch schlechte Übersetzung mißbraucht
wurde. Wenn man die Sprache als Schlüssel zur Kultur bezeichnet, dann
darf man ergänzend feststellen, daß sie einem den Zugang zu den Menschen
des anderen Landes öffnet. Die Kenntnis einer Weltsprache wie z.B. Englisch ist wichtig, aber noch vorteilhafter ist es, die Sprache des Partners zu
beherrschen. Neben der hörbaren Sprache gibt es auch noch die sogenannte
nicht hörbare Sprache (silent language). Diese „Silent language“ zu erlernen, ist nur möglich, wenn man einige Zeit in diesem Kulturkreis, also in
diesem Land gelebt hat.

d) Ästhetik und Kunst
Die Ästhetik als die Lehre vom Schönen äußert sich im Stil und Geschmack
der Menschen. Manche Völker bevorzugen kräftige Farben und andere eher
gedämpfte. Was die einen als schön empfinden, erscheint anderen unhübsch.
Aber nicht nur die Farbe, sondern auch der Sinn für Formen spielt eine große Rolle im internationalen Marketing. Die Designer müssen also auf den
jeweiligen nationalen Geschmack Rücksicht nehmen. Dies gilt für HifiGeräte genauso wie für die Mode.
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e) Way of life
Unter „Way of life“ versteht man eine bestimmte Lebensweise, wie Bräuche, Sitten und Gewohnheiten des Alltags. Jedes Volk hat seine eigenen
Vorstellungen darüber, wie das Leben gestaltet werden sollte. Die USAmerikaner z.B. haben einen anderen Way of life als die Europäer. Und
innerhalb Europas haben die Bewohner mediterraner Länder sicherlich andere Vorstellungen darüber, wie das Leben ablaufen sollte, als etwa Deutsche
oder Skandinavier. Die Unterschiede werden noch größer, wenn man in ferne Kulturbereiche vorstößt. Völker haben also unterschiedliche Einstellungen z.B. zur Zeit, zum Geld, zu Formen des Benehmens, zur Kommunikation und zur Arbeit.

f) Das Sozialsystem
Die soziale Struktur des Gastlandes kann sich von der des Heimatlandes
ebenfalls stark unterscheiden. Die Verteilung von Arm und Reich ist überall
anders. Die Beziehungen zwischen Mann und Frau sind in westlichen Ländern anders als in ostasiatischen Ländern oder in der arabischen Welt. Da
wird der Frau der Vortritt gewährt und dort muß sie hinter dem Mann hergehen. Immer wieder wird von erfahrenen Auslandsmanagern davor gewarnt, in gewissen Ländern den Geschäftspartner nach dem Wohlergehen
der Gattin zu fragen oder überhaupt über familiäre Dinge zu reden.

Zum Abschluß dieses Kapitels noch einige Musterbeispiele aus Großbritannien:
Das Londoner Wirtschaftsministerium sammelte 1996 in einer Untersuchung Beispiele für gescheiterte Geschäfte im internationalen Marketing.
Die Auflistung außerordentlicher Ausrutscher gipfelt in der Erkenntnis, daß
jede vierte Firma Umsatzeinbußen hinnehmen mußte, weil das Erlernen von
Fremdsprachen als reine Zeitverschwendung gilt. Manche Unternehmen
gehen mit dieser falschen Einschätzung sogar Bankrott. So fand ein Konkursverwalter in der Schublade eines Pleitiers Bestellungen in außerordentlicher Höhe, durch die man die Firma hätte retten können. Der Auftraggeber
erhielt aber nie eine Antwort, weil die Briefe in deutsch abgefaßt worden
waren. Eine Übersetzung hatte sich niemand zugetraut.
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Eine andere Firma mußte 15.000 Prospekte wieder einstampfen, die den
brasilianischen Markt auf dem falschen Fuß erwischt hatten. Die Zettel waren in spanisch verfaßt worden - in Brasilien spricht man aber portugiesisch.
Der Autobauer Vauxhall wunderte sich lange, warum das Modell „Nova“
Einführungsprobleme auf dem spanischen Markt hatte. Wahrscheinlich hatte
man schon bei der Taufe danebengegriffen: „Nova“ bedeutet auf spanisch
soviel wie „geht nicht“.
Andere Barrieren bauen sich bei Direktkontakten mit ausländischen Geschäftsfreunden auf. Ein englischer Manager verpaßte eine wichtige Verabredung für ein Geschäftsessen, weil er den Termin „halb neun“ mit 9.30 Uhr
übersetzt hatte. Und eine Gruppe von Briten sorgte für einen Aufruhr in einem Pekinger Restaurant, weil sie sich mit Händen und Füßen gegen die
angeblich völlig überteuerte Rechnung beschwerten. Sie versuchten allerdings auch, das Datum zu bezahlen.
All das verschwindet hinter der Pleite, die ein namhafter britischer Waschmittelhersteller in der Wüste erlebte. Die kostspielige Anzeigenserie in einem arabischen Land basierte auf der bewährten „Vorher - Nachher“ - Formel, wobei wie in der Heimat das verschmutzte Hemd links und das strahlendweiße Endprodukt rechts stand. Unglücklicherweise lesen die Araber
aber von rechts nach links.
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Fragen und Aufgabenstellungen zum Thema
internationales Marketing

1. Deuten Sie folgende Aussagen:
 internationales Marketing ist ethnozentrisch
 multinationales Marketing ist polyzentrisch und
 globales Marketing ist geozentrisch.
2. Inwiefern beeinflußt die natürlich-technische Umwelt das internationale
Marketing?
3. Nennen Sie Beispiele für politisch-rechtliche Rahmenbedingungen.
4. Die Firma Bonne Bell hat in den USA einen Marktanteil von 45%. Fünf
weitere, namhafte große Anbieter teilen sich weitere 45% des Marktes.
Bonne Bell steigt nun in den europäischen Markt als Newcomer ein. Sollen die amerikanischen Erfolgsfaktoren hier verwertet werden? Sollen europäische Eigenheiten im Produkt hervorgekehrt werden?
Machen Sie eine Empfehlung für die amerikanische Firmenleitung.
5. Erklären Sie die Rahmenfaktoren der sozial-kulturellen Umwelt.
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XI. TRENDS
1. Gesellschaftliche Trends
Durch neue Trends in der Wirtschaft und der Gesellschaft - den sogenannten
Megatrends - und den Verschiebungen im Konsumverhalten haben sich signifikante Änderungen im Marketing ergeben. Um auf gesellschaftliche
Trends besser reagieren zu können, braucht man ein „New Marketing“, das
näher beim Kunden ist. Internet zwingt dazu, daß Betriebe „mimetisches
Marketing“ (Mimesis = Verschmelzung) einsetzen. Lieferanten, Produzenten und Konsumenten verschmelzen miteinander und machen gemeinsam
die gesellschaftlichen Veränderungen durch.
Die neuen gesellschaftlichen Trends bedürfen eines ganzheitlichen Denkens
im Marketing.

a) Gesellschaftliche Struktur
Durch ein ständig verbessertes Gesundheitswesen steigt die Lebenserwartung laufend. Ein im Jahr 1996 geborenes Mädchen hat in Österreich eine
durchschnittliche Lebenserwartung von 100 Jahren. Dies führt aber auch zu
einer Überalterung der Gesellschaft. Es wird immer mehr Pensionisten
und Rentner geben. Ältere Menschen werden Zielgruppen für Absatzmärkte,
sie werden aber auch umgekehrt Probleme bei der Finanzierbarkeit des Pensionssystems und der Altenbetreuung bringen. Die derzeit gehandhabte
„Frühpensionierung“ wird nicht länger finanzierbar sein. Menschen werden
länger arbeiten müssen. Die Gesellschaft behält so auch mehr erfahrene Arbeiter im Produktionsprozeß.
Der Frauenanteil nimmt in der westlichen Welt zu. Über 50% der Einwohner in Europa sind Frauen. Dadurch drängen auch mehr Frauen in den Arbeitsprozeß. Leider stehen die Forderungen nach mehr Mobilität bei der Arbeit und dem, daß beide Ehepartner arbeiten im Widerspruch. Es ist schwierig, daß beide Partner Karriere machen („Zwei-Karriere-Familie“).
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Das verstärkte Eintreten der Frauen in die Arbeitswelt hat seinen Hintergrund in einer gesellschaftspolitischen Verschiebung. Der Grundbaustein
der Gesellschaft verlagert sich von der Familie hin zum Einzelindividuum.
In Europa war 1960 nur jeder zehnte Haushalt ein Einpersonenhaushalt.
1998 lebte in Österreich bereits in einem Drittel der Haushalte nur eine Person.15
Die Familie selbst ändert sich auch. Nicht nur das Existieren vieler ungeregelter Wohngemeinschaften, auch die gesetzlich geregelten Ehen schauen
anders aus als noch einige Jahrzehnte vorher. Die heutige Familie hat weniger Kinder, und die Frau geht vermehrt arbeiten.
Mehr als ein Drittel der in den 70er Jahren geschlossenen Ehen sind Mitte
der 90er Jahre geschieden. 1998 wurden zirka 40.000 Ehen geschlossen. Im
selben Jahr wurden 18.000 Ehen geschieden. In diesem Umfeld ist auch die
Kindererziehung anders geworden. Bereits jedes 3. Kind wird in Österreich
außerehelich geboren.

b) Arbeitswelt
Hohe Innovationsgeschwindigkeit bringt immer teurere Arbeitsplätze und
Anpassungsprobleme für die Arbeiter. Die Qualifikation der Arbeiter wird
immer spezifischer. Angelernte haben weniger Chancen als gut Aus- und
Weitergebildete. Menschen mit niedriger Qualifikation und Ausbildung
werden immer größere Schwierigkeiten haben, im Arbeitsprozeß unterzukommen. „Lebenslanges Lernen“ ist das Schlagwort, hinter dem die Chance
des Einzelnen, einen Arbeitsplatz zu haben, steckt. Im Laufe eines Lebens
übt man nicht mehr einen, den in der Basisausbildung erlernten Beruf aus,
sondern mehrere, teilweise sehr unterschiedliche.
Das Verhältnis der Arbeitszeit zur Freizeit verändert sich. Wurde 1950 in
Westeuropa bei 1600 Freizeitstunden pro Jahr 2700 Stunden gearbeitet, so
wird sich dieses Verhältnis im Jahr 2010 umgekehrt haben.

15

Jahr

Arbeitszeit

Freizeit

1950
1990
2010

2700
2000
1600

1600
2300
2700

3,2 Millionen Haushalte; davon 965.900 Ein-Personen-Haushalte
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Die Zeitangaben sind in Stunden pro Jahr.

Teilzeitarbeitsplätze nehmen stark zu und reduzieren so die Arbeitslosigkeit.
Tendenziell wird sich die Bevölkerung in 4 Viertel gliedern:
 ¼ Spitzenfachleute
 ¼ Arbeitslose
 ¼ Teilzeitarbeiter
 ¼ traditionelle Beschäftigte
Von der ersten Gruppe wird hohe Mobilität verlangt, um im Spitzenfeld
verbleiben zu können.

c) Neuer Analphabetismus
Fehlende Kommunikationsmöglichkeit kann zu einem neuen Analphabetismus führen. „Wissen ist Macht!“ Fehlendes Wissen bringt eine erneute Verarmung der Armen. Die neue Kluft wird nicht zwischen Nordstaaten zu den
armen Südstaaten dieser Welt sein, sondern zwischen Menschen mit Informationszugang und jenen ohne.
Die Verbreitung des Telefons zeigt, daß es ein Verhältnis zwischen Bruttoinlandsprodukt eines Landes und seiner Telefonverbreitung gibt:

Abbildung: Telefonanschlüsse : Bruttoinlandsprodukt

257

d) Betriebe
Zuerst treten Veränderungen in der professionellen Welt - in unserer Arbeitswelt - auf.
Ganze Branchen verändern sich. So ist in Deutschland der Beschäftigungsstand zwischen 1960 und 1991 bei Toptechnologien um 44% und bei High
Tech Betrieben um 26% gestiegen. Umgekehrt haben traditionelle Industrien
wie die Stahlindustrie 33% und die Landwirtschaft gar 76% ihrer Beschäftigten verloren.
Ende 1998 hatte Österreich folgende Beschäftigungsverteilung:
 0,9%
Landwirtschaft
 30,9%
Industrie
 68,2%
Dienstleistung
Durchschnittlich waren 7,2% der arbeitsfähigen Bevölkerung arbeitslos.
Auch Konkurrenzsituationen haben sich geändert. Unternehmen sind in einem Geschäftsfeld heftige Konkurrenten, und in einem anderen Gebiet kooperieren sie mit dem Konkurrenten. Ein neues Schlagwort entstand:
„COOPETITION“ = COOPeration + ComPETITION

e) Verwaltung
Unseren Behörden sagt man eine übertriebene Verwaltung nach. Mit demselben Problem kämpfen aber auch private Unternehmen - egal ob klein
oder groß. Nach Erkenntnissen des amerikanischen Unternehmensberaters
„Booz-Allen“ werden 85 bis 90% unserer administrativen Tätigkeit für die
Eigenverwaltung aufgewendet und nur 10 bis 15% bleiben für den Kunden,
den eigentlichen Geschäftszweck eines Unternehmens.
Eine Prognose für das Jahr 2010 besagt, daß von 100 Beschäftigten 72 im
Dienstleistungssektor tätig sein werden.
Die Produktionstätigkeit wird von heute 34% auf 30% zurückgehen, aber
die Verwaltung und Administration wird den größten Rückgang verzeichnen. Dafür werden höher qualifizierte Dienstleistungen in den Bereichen
Organisation, Recht, Ausbildung, Beratung, Forschung und Entwicklung
mehr gefragt sein. Informationsberater für EDV und Telekommunikation
gilt als einer der Zukunftsberufe.
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f) Karriere
In konventionellen Unternehmen war der Dienstgrad, den ein Mitarbeiter
einnahm, von seiner Zugehörigkeit zum Unternehmen abhängig. Dies ist
vergleichbar mit dem Militär, wo man mit zunehmenden Dienstjahren mehr
„Sterne“ bekommt. Untersuchungen von Psychologen zeigten, daß die Unternehmen mit ihren Auszeichnungen die Einsatzfreudigkeit ihrer beförderten Mitarbeiter reduzieren. Je höher der Dienstgrad, um so geringer das Engagement. Je mehr ein Mitarbeiter erreicht hat, um so vorsichtiger wird er,
um seine erreichte Stellung nicht zu gefährden und mit dem erreichten Status möglichst das Pensionsalter zu erreichen.
In bewegten und innovationsintensiven Zeiten brauchen Unternehmen aber
Pioniere, die sich engagieren und Risiken eingehen. Karriere muß also anders aussehen: einige Jahre Engagement für risikoreiche Aufgaben, um dann
einige Jahre in einen sicheren „Homejob“ zurück zu kehren. Dies schließt
nicht aus, daß man sich in einigen Jahren wieder als Pionier engagiert.
Horizontale Jobwechsel ersetzen zunehmend vertikale. Der Wechsel einer
Aufgabe muß nicht immer mit einer hierarchischen Beförderung nach oben
einher gehen.

g) Virtuelle Betriebe
Die Vernetzung des eigenen Unternehmens mit den Partnern wie Lieferanten und Kunden bringt ein virtuelles Netz Die Auslagerung der Mitarbeiter
in Heimarbeiter und „Nomadenarbeiter“ bzw. das Outsourcing bestimmter
Funktionen macht einen erhöhten Telekommunikationseinsatz notwendig,
um die räumlich getrennten Einrichtungen zu einem „virtuellen Betrieb“
zusammenzuführen.
Auch über Kontinente hinweg spielt räumliche Trennung keine Rolle. So
gibt es bereits Beispiele, in denen Softwareprodukte rund um den Erdball
hinweg entwickelt werden. Die Arbeit am Produkt endet also nie: die Arbeiter im Fernen Osten übergeben ihre Arbeit am Abend den ins Büro kommenden Europäern und diese geben am europäischen Abend an amerikanische Kollegen weiter, die bis zum Morgen das Produkt weiter entwickeln.
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h) Mobilität
Ihrer Natur nach sind Agrar- und Informationsgesellschaft dezentral. So wie
der Bauer auf jedem Feld Samen säen kann, um zu produzieren, kann jeder
Informationsarbeiter mit seinem Personal Computer und seinem Telefon
beziehungsweise Datenanschluß aktiv werden, ohne auf den Ort Rücksicht
nehmen zu müssen.
Wir unterscheiden zwischen interner und externer Mobilität. Die interne
Mobilität meint die im Kapitel „Karriere“ beschriebene Flexibilität, innerhalb der Karriereleiter unterschiedliche Funktionen zu übernehmen. Jobrotation bringt die Mitarbeiter eines Unternehmens in verschiedenste Fachbereiche.
Die externe Mobilität meint die Flexibilität hinsichtlich des Arbeitsplatzes.
In einer immer internationaler werdenden Wirtschaft müssen auch die Angestellten und Arbeiter einmal in diesem Land und dann wieder in einem anderen Land arbeiten. Familien müssen übersiedelt werden und müssen flexibel
genug sein, der Arbeit zu folgen und nicht zu warten, daß die Arbeit zu ihnen kommt.
Mobilität meint aber auch, daß nicht mehr jeder Angestellte einen eigenen
Arbeitsplatz hat. Immer mehr Menschen arbeiten unabhängig von einem
fixen Firmenstandort. Wie moderne Nomaden - z.B. Vertreter oder Servicetechniker, verrichten sie ihre Arbeit beim Kunden und schicken von mobilen
Terminals weg ihre Berichte an die Firma. Bereits heute verbringen in Amerika (Untersuchung der BI Strategic Decisions, Norwell, Massachusetts)
bestimmte Berufsgruppen mehr als 20% ihrer Zeit unterwegs:
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Abbildung: Studien amerikanischer Arbeiter
Quelle: BSI Strategic Decision, Norwell, Massachussetts

Mobilität ermöglicht internationale Teams. Menschen aus verschiedensten
Ländern und Kulturen arbeiten gemeinsam an einem Projekt, an einem Geschäftsziel. Dies ist auch eine gute Antwort auf die internationalen Anforderungen. Ein internationales Team entwickelt ein internationales Produkt und
nicht eines für den eigenen Heimmarkt, das dann später auch ins Ausland
verkauft wird.
In der Vielfalt der Kulturen ist auch die Chance Europas gegen ihre großen
Konkurrenten im Fernen Osten und in Amerika. Fährt man mit dem Auto
von Alaska nach Mexiko, so werden sich die Raststätten an der Autobahn
sehr ähnlich sein. Das Essen schmeckt im Norden gleich wie im heißen Süden. Dieselbe Reise in Europa von Skandinavien nach Sizilien bringt eine
kulinarische Vielfalt. Jedes Restaurant ist anders und jedes Essen schmeckt
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anders. Diese Vielfalt unterscheidet Europa von anderen Wirtschaftszentren
und stellt eine Chance dar.

i) Telearbeit
Welche Bedeutung wird die Telearbeit bekommen?
Eine in der Schweiz durchgeführte Studie (MANTO) kann darauf teilweise
eine Antwort geben. In einer Annahme unterscheidet sie 3 Bevölkerungstypen:
 eine Gesellschaft, die neue Technologien voll akzeptiert,
 eine Gesellschaft, die ihnen kritisch gegenüber steht und
 eine Gesellschaft, die sie ablehnt.
In jedem Fall werden verschiedenste Bereiche unseres Lebens bis zum Jahr
2025 verändert. Die Schweizer prognostizieren im Minimum 50 Heimarbeiter auf 1000 Beschäftigte und im Maximum 150. Durch das vermehrte Arbeiten zu Hause wird der Straßenverkehr um 4 bis 9% und der Lastentransport auf der Straße um 3 bis 12% abnehmen. Die Infrastruktur unserer Dörfer und Städte wird sich ändern. Über den Informationshighway ist man mit
dem Büro verbunden und man kann auch in dünn besiedelten Gebieten
wohnen und arbeiten. Der Mensch wird wieder zu einer Lebensform wie bis
ins 19. Jahrhundert hinein zurückkommen, wo Arbeitsplatz und Wohnung
beisammen waren. Die Familien kommen wieder enger zusammen und die
Arbeitszeit wird flexibler und individueller.
Heimarbeit verändert aber auch das Bezahlungssystem. In traditionellen
Jobs wird man für die Anwesenheitszeit bezahlt. Bezahlung pro Stunde
Anwesenheit im Büro, in der Firma. Bei Heimarbeitern wird man die Leistung und nicht die Zeit bezahlen.
Diese gesellschaftlichen Veränderungen passieren aber unspektakulär und
ohne Ankündigung. So wie durch den Einsatz des Personal Computers Manager Sekretärinnen wurden (sie schreiben ihre Briefe selbst) und Sekretärinnen zu Sachbearbeitern avisierten, werden immer mehr Menschen „Fernarbeiten“.

j) Dezentralisierung
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Das Schlagwort „Von der Industrie zur Informationsgesellschaft“ beherbergt
die Idee der Dezentralisation. Die Massenindustrialisierung war auf dem
Prinzip der Wirtschaftlichkeit aufgebaut. Je größer die Menge eines in der
Fabrik produzierten Produkts war, um so billiger wurde der Stückpreis. Informationen sind aber nicht von einem Standort abhängig und können überall produziert werden. Die nachgelagerten Kommunikationsnetze transportieren diese unmittelbar an jeden vom Konsumenten gewünschten Ort.

Dezentralisierung geht einher mit Veränderungen wie:








Outsourcing
Downsizing
Telework
Nomadenwork
Flache Hierarchien
Informationstechnologie
Telekommunikation.

Outsourcing meint, daß Spezialisten spezielle Arbeiten verrichten. Wenn
jemand für 100 Unternehmen ein Lager betreibt, ist er professioneller als ein
einzelner. Er kann sich somit einen höheren Grad an Automatisierung leisten.
Sowjetische Betriebe machten alles selbst. Sie hatten sogar eigene Farmen,
wo Milch und Fleisch für die Mitarbeiter produziert wurde. Im Westen lagert man in Spezialfirmen aus. Unsere Autofabriken produzieren nur mehr
wenige Teile selbst. Der Großteil wird von Zulieferfirmen produziert. In
Nordamerika ist der Trend noch stärker als in Europa.
„Down Sizing“: Untersuchungen haben gezeigt, daß Unternehmenseinheiten mit mehr als 600 Mitarbeitern bereits zu viel Organisation und Energie
zur Selbstverwaltung aufwenden. Kleine Einheiten sind flexibler und reagieren rascher. Sie haben geringeren Aufwand an Selbstverwaltung.
„Flache Hierarchien“ werden durch Auslagerungen von Arbeitsleistungen
erreicht. Ein Chef, dessen Mitarbeiter teilweise Heimarbeiter sind, kann
mehr Mitarbeiter managen. Amerikanische Erkenntnisse sprechen von bis
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zu 50. Daneben bewirken die flachen Hierarchien eine größere Selbständigkeit der einzelnen Arbeiter. Der Chef ist schwerer zu erreichen und kann
weniger oft kontaktiert werden, wodurch mehr selbst entschieden werden
muß.
Die „Informationstechnik“ macht Dezentralisierung erst möglich, indem
sie die einzelnen Geschäftseinheiten und Mitarbeiter vernetzt und kommunizieren läßt.
Ein Paradebeispiel für Dezentralisierung ist der italienische Konzern Benetton. Seine Zentrale hat nur 1000 Mitarbeiter. Dank eines guten Informationssystems arbeiten sie mit weltweit 4500 Franchise Partnern. Sechs Lagerarbeiter führen täglich 15.000 Lagerbewegungen durch.

k) Innovationszyklen
In der Wirtschaft gibt es ein ständiges Auf und Ab. Es kommen Wachstumsschübe, deren Intensität nachläßt und von einem neuen Schub beschleunigt
werden. Nach Stagnation und Depression folgt ein neuer Aufschwung. Lange Zeit waren die Zyklen umstritten. Erst durch die Forschungsarbeiten von
Cesare Marchetti wissen wir, daß eine gewisse Systematik dahinter steckt.
Alte Technologien werden durch neue ersetzt. Diese Substitution entsteht
durch neue Gesellschaftsverhaltensformen und neue ökonomische Strukturen und laufen alle nach einem bestimmten, vorausberechenbaren Muster ab.
Marchetti begann seine Untersuchungen an den Fischbeständen in der Adria.
Er fand heraus, daß er nach einer bestimmten Formel die Fischbestände sogar vorausberechnen konnte. Nahmen die Beutetiere überhand, konnten sich
die Räuber unter den Fischen wieder stärker vermehren (es gab genug zum
Fressen). Die Folge davon ist eine Futterknappheit für die Räuber, welche
zu einer Bestandsverminderung führt. Die Beutetiere vermehren sich wieder
und der Zyklus beginnt von Neuem. Diese Erkenntnis - mathematisch in
eine „S-Kurve“ gebracht - verwendet man heute auch in der Wirtschaft.

Der Zyklus lautet:
Entstehung (=geringe Verbreitung, schwaches Wachstum)
Wachstum (=starkes Wachstum, rasche Vermehrung)
Sättigung
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Verdrängung.
Inzwischen liegt so viel Beweismaterial vor, daß man diesen Substitutionsprozeß an Hand vieler Beispiele nachweisen kann:
 Entwicklung des Automobilbestandes in einem Land
 Zunahme des Weltflugverkehrs und dessen Transportvolumen
 Welttankerflotte
 Primärenergieverbrauch bestimmter Länder
 technologische Substitution verschiedener Stahlherstellungsverfahren
 Ablöse der Pferde durch Autos, etc.

Auch wenn wir das Gefühl haben, daß heute vieles schneller geht, ist der
Innovatonszyklus gleich geblieben.
Der Abstand der Innovationswellen beträgt 7 Jahre.
Die derzeitige Welle läßt sich mit folgenden Eckdaten beschreiben:
 1980: Mitteldatum zwischen Innovation und Erfindung
 1984: Beginn des Innovationsschubs
 1993: 50% der Basisinnovationen waren realisiert und 50% der neuen
Industrien gegründet, aber noch geringe Produktionskapazität
 2000: 90% der Innovationen sind getätigt. Danach setzte eine Aufwärtsentwicklung ein.
Die Neuentwicklungen dieser „Welle“ sind:
 Informationsverarbeitung
 Genmanipulation
 Wasserstoffantrieb (Autos und Flugzeuge)

l) Shift of Skills
Früher haben Manager diktiert und die Sekretärinnen vom Band getippt.
Heute, mit den Personalcomputern schreibt sich der Manager den Text
selbst. Die Sekretärin wurde von der „Schreibkraft“ zur „Sachbearbeiterin“
und der Manager wurde seine eigene Schreibkraft.
Durch die neuen Technologien und Medien zeichnet sich bereits ein Trend
ab.
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Die nächste Welle der Veränderung wird uns vom „Schreiben“ zum „Sprechen“ führen.
Waren gute Berichteschreiber gute Manager, so wird diese Eigenschaft zunehmend weniger gefragt werden. Das Geschäftsleben wird noch schneller
laufen und, bedingt durch Technologien wie Voice-Mail, Spracherkennung
und Videokonferenzen werden Nachrichten zunehmend mündlich weitergegeben. Die Qualifikationen des Managers werden mehr im persönlichen
Präsentationsstil liegen müssen. „The people who can write brilliantly are in
the driver´s seat right now“. „In the networked world, they will be less dominant and less relevant“
Bei geschriebenen Meldungen hatte man noch die Chance, um alles richtig
verstanden zu haben, den Text ein zweites oder drittes Mal zu lesen. Bei
mündlicher Kommunikation muß genau zugehört werden und die Entscheidung nach dem ersten Anhören getroffen werden. Wurden Manager mit dem
Fax zu rascheren Antworten und Reaktionen gezwungen, so wird dies mit
Videokonferenztechnik noch um eine Dimension beschleunigt.
Videokonferenzen werden durch die verbesserten Netze immer stärker verbreitet. Dieses Marktsegment verdoppelt sich in Europa derzeit alle zwei
Jahre.
Dazu kommt noch ein gesellschaftlicher Wandel, der neben dem Vermitteln
von reinem Fachwissen mit berücksichtigt werden muß. Am Ende des 20.
Jahrhunderts stehen wir vor einer großen kulturellen Veränderung. 500 Jahre
vor Christie Geburt fand im antiken Griechenland der Wechsel von der
„Sprechkultur“ – das Wissen wurde durch Auswendiglernen und sprachliche
Weitergabe erhalten – zur „Schriftkultur“ statt. Schrieb Sokrates (469 bis
399 v.Chr.) noch keine einzige Zeile auf, so war für den noch zu seinen
Lebzeiten geborenen Aristoteles (384 bis 322 v.Chr) die Schrift eine Selbstverständlichkeit für die Weitergabe an die nächste Generation.
Heute findet ein ähnlich revolutionärer Wechsel statt. Von der „Schriftkultur“ hin zur „Multi-Media-Kultur“. Dadurch wird unsere Kommunikation
„entlinearisiert“. Die schriftliche Sprache zwingt zur sequentiellen Abarbeitung von Wörtern und Sätzen. Neue Medien erlauben assoziative Verbindungen und das Wechseln von einem Gedanken zu einem anderen, ohne das
Konzept zu verlassen.
Parallel dazu entwickelt sich unsere Bürokorrespondenz vom „Schreiben“
hin zum „Sprechen“. In jedem Fall wird sie schneller. Wurde ursprünglich
alles mit Briefen ausgetauscht, beschleunigte das Fax und heute das E-Mail.
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Geschäftspartner müssen rascher und schneller reagieren. Durch „Sprachtechnologien“ wie Videokonferenzeinrichtungen, Sprachspeicher und Voice
Recognation werden Manager gefragt, die auf mündliche Anfragen rasch
und gut reagieren. War bis dato gute Manager gute Berichteschreiber, so
wird dies zunehmend weniger gefragt sein. Dies verändert aber die Anforderungen an unser Ausbildungssystem.
Neue Medien, Kommunikations- und Computertechnologien verändern die
Gesellschaft, unser Verhältnis mit diesen Werkzeugen und unsere Art und
Weise der Ausbildung.
Diese Entwicklung kommt einer internationalen Zusammenarbeit sehr entgegen. Neben der reinen Sprache kommen weitere Dimensionen hinzu, die
Mißinterpretationen vermeiden helfen. Bilder, Grafiken, Filme, Zeichnungen und Musik bringen mehr Präzision. Schon die Kombination von „Geschriebenem“ und „Gesprochenem“ verbessert das Verständnis „Although
the term nonverbal communication indicates a contrast with spoken or
written languages, many of the significant differences between these modes
of expressions are overlooked.“16

16

CONDON, John C.; YOUSEF, Fathi: „An Introduction to intercultural Communication“,
New York/London 1975, Seite 125
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2. Technologische Trends
Technologien rationalisieren Arbeitsplätze weg, schaffen daneben aber auch
neue. Die schon zitierte Schweizer MANTO-Studie prognostiziert, daß so
bis zum Jahr 2025 in der Schweiz 100.000 bis 500.000 Arbeitsplätze wegrationalisiert werden, aber gleichzeitig 130.000 bis 500.000 neue entstehen.
Heute noch unbekannte Berufe werden entstehen.
Neue Technologien bringen Konsequenzen für das Marketing vieler Unternehmen. Diese technologischen Wandlungen sind auf die Entwicklung neuer Werkstoffe zurückzuführen. In den Bereichen Textilien, Kunststoffe, Beschichtungen, Stahl und Legierungen sind neue Anbieter auf den Markt gekommen. Firmen, die bis jetzt nebeneinander in verschiedenen Branchen
arbeiteten, werden zu direkten Konkurrenten.
Neue Technologien haben Vorteile für den Konsumenten. Der Anbieter
selbst hat lange Entwicklungszeiten auf sich zu nehmen, diese zu finanzieren ohne das Ergebnis zu kennen. Bei manchen Produkten sind heute die
Entwicklungszeiten länger als die Lebensdauer des am Markt eingeführten
Produkts. Sind all diese Barrieren überwunden, steht die Markteinführung
und die Frage nach der Akzeptanz durch den Konsumenten bevor.

Neue Werkstoffe bringen oft erhebliche Marktwiderstände:
 Der Konsument muß sich von einem bestehenden und gewohnten Produkt umgewöhnen.
 Unternehmen, die Produkte erzeugen, die durch die neue Technologie
substituiert werden, kämpfen aus reiner Überlebensfrage gegen die Neueinführung.
 Ein ähnliches Verhalten legen Anlagenhersteller an den Tag, da sie durch
die Umstellung ebenfalls betroffen sind.
 Unzureichende Produktkenntnisse über „das Neue“ führen zu unqualifizierten Interpretationen.
 Die Wirtschaftlichkeit einer Umstellung ist oft nur schwer nachweisbar.
 Hohe Umstellungskosten machen Investitionen notwendig.
Andererseits bringen neue Technologien neue Fertigungsverfahren, die wiederum neue Produktinnovationen auslösen.
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Bei der Einführung neuer Technologien hat ein Unternehmen zwei Möglichkeiten:
1. Es will technologischer Führer sein.
Neue Technologien werden in die eigenen Produkte bereits sehr früh integriert. Das firmeneigene Know-How ist immer am letzten Stand der Technik. Die technologische Kompetenz überwiegt in der Firmenkultur. Forschung und Entwicklung hat einen sehr hohen internen Stellenwert, was sich
bei der Investitionsentscheidung und der Gesamtausrichtung des Unternehmens zeigt. Die Produkte solcher Firmen unterscheiden sich von der Konkurrenzware durch technologische Führerschaft.
2. Es will technologischer Follower sein.
„Follower“ ist nicht gleichzusetzen mit „zu spät sein“. Ein größerer technischer Abstand zum Mitbewerber würde ein Unternehmen überhaupt aus
dem Markt werfen.
Ein „technologischer Follower“ führt bereits bekannte Technologien ein.
Dementsprechend ist auch die interne Ausrichtung des Unternehmens. Das
„Know How“ der Mitarbeiter bezieht sich auf bekannte Technologien. Man
konzentriert sich mehr auf die anwendungsorientierte Entwicklung und hat
weniger Aufwand in der Forschung.
Technologische Follower sind meist Unternehmen, die stark kostenorientiert
sind.

a) Neue Technologien
Informationstechnik ist zu einer strategischen „Waffe“ geworden. Mit rascher Verarbeitung der Daten und einem betriebssicheren Telekommunikationssystem können wesentliche Vorteile für ein Unternehmen gegenüber
der Konkurrenz erarbeitet werden. Ohne Informationstechnik kann ein Unternehmen am internationalen Sektor nicht mehr mithalten. Der Standort, ob
man eine Buchhaltung in Österreich oder in Indien macht, ist nicht mehr
wichtig, wichtig ist es, ob die notwendige Infrastruktur vorhanden ist, um
am Weltmarkt mitbieten zu können.
Informationstechnik kann für den Betrieb nach innen und nach außen wirken:

Innengerichtete Maßnahmen sind:
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 raschere Auskunft
 erhöhte Kontrolle und Steuerung
 Vernetzung der einzelnen Abteilungen.
Außengerichtete Maßnahmen:
Einbindung
der Kunden (durch automatisches Bestell- und Auskunfts
system) und
der Lieferanten
an das hauseigene Informationssystem.
Kunden und Lieferanten werden Teil des eigenen Betriebs.
Kommunikationsnnetze sind heute ein fixer Bestandteil eines Unternehmen,
wie es Jörg Holzer in einem Beispiel zeigt:
„Der Fabriksneubau, versehen mit modernsten Einrichtungen und Maschinen, den neuesten Errungenschaften der EDV, ist beendet, die Produktion
voll am Anlaufen. Alle sind stolz auf das Werk. Nur - weiterhin bleiben die
langen Zufahrtswege, reine Schotterpisten mit unzähligen Löchern. Entsprechende Mühe bereiten die Material- und Kundenlieferungen, die Maschinen
lassen sich schlecht auslasten.
Unglaublich?
Sicher ein krasses Beispiel. Dennoch treffen wir es täglich an. Heutige Lösungen für Informationsverarbeitung, respektive deren Datenbeschaffung
rufen automatisch dieses Beispiel vor Augen. Die Daten werden immer noch
in derselben Art beschafft und verteilt, wie zur Zeit, als die Schreibmaschine
das komplizierteste Bürogerät war.“
Auch Daten und Informationen müssen mit guten „Zufahrtsstraßen“ ausgestattet sein, um das Hinterland zu versorgen.
Richtige, und rechtzeitig geplante Informationshighways sind für einen reibungslosen Betrieb Grundvoraussetzung. „Just in time“ bringt mehr Flexibilität und schnellere, kostengünstigere Produktionen. Das erlaubt es uns weiter gegen Billiglohnländer in Osteuropa und dem Fernen Osten konkurrenzfähig zu sein.
Der Informationsfluß muß so geplant sein, daß alle Entscheidungsgrundlagen für das Management auf aktuellsten Daten beruhen.
Die Logistik und administrative Abwicklung wird immer entscheidender.
Japaner verlegen ihre Produktionen nicht nur aus politischen Gründen nach
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Europa. Sie können mit dem „Näher beim Konsumenten“ administrative
Kosten sparen.

b) Informationstechnologie
Die tiefgreifendste Veränderung der Kommunikationstechnologien wird der
Wechsel von heutigen „mobilen“ Kommunikationsdiensten zu stationären
und der von stationären oder kabelgebundenen zu mobilen sein. Das heißt,
Dienste wie Fernsehen und Rundfunk, die wir heute aus dem Äther per Funk
empfangen, werden wir zunehmend per Kabel zugestellt bekommen und
Kabeldienste wie das Telefon aus dem Äther.
Medien wie Fernsehen werden sich für den Benutzer gänzlich ändern. Heute
ist das Fernsehen eine „Einwegkommunikation“. Die Fernsehstationen senden und man kann empfangen, aber nichts zurückschicken. Zukünftig ruft
man Fernsehsendungen - wie eine Telefonnummer - von einer Datenbank
ab. Um „Zeit im Bild“ zu sehen, muß man nicht um 19,30 Uhr den Fernsehapparat aufdrehen. Man ist zeitunabhängig und kann die Nachrichtensendung abrufen, wann immer man will. Die Fernsehredaktion stellt immer die
aktuellste Version in eine Datenbank. Man nennt diese Art des Fernsehens
auch „Video on Demand“ - also Fernsehen nach persönlichem Wunsch.
Umgekehrt wird das Telefon zu einem mobilen Gerät. Ob zu Hause, unterwegs, im Ausland oder auf Reisen, man ist immer unter derselben Telefonnummer erreichbar.

c) Mobilkommunikation
Weltweit gibt es über eine Milliarde Telefonanschlüsse. In den nächsten
Jahren kommen nochmals so viele Mobiltelefone hinzu. In den entwickelten
Ländern der westlichen Welt gibt es bereits mehr Mobiltelefone als Festnetzanschlüsse (verkabelte Telefone). In Österreich etwa gibt es 4,5 Millionen fixe Telefonanschlüsse und seit Beginn 2000 ebensoviele Mobiltelefonnutzer. Im Jahr 2004 werden wir weltweit ebenfalls über eine Milliarde Mobiltelefone haben. 350 Millionen werden nicht nur für Sprachkommunikation, sondern auch für Datendienste verwendet werden.
In den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich die Anzahl der österreichischen Mobiltelefonnuttzer jedes Jahr verdoppelt:
Jahr

Mobiltelefonnutzer
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1997
1998
1999
2000

1,1
2,2
4,3
5,7

Angabe in Millionen Teilnehmern

Die „Wireless World“ ist aber noch viel größer. Zählt man alle Fernbedienungseinrichtungen, die wir benutzen hinzu, dann kommen wir pro Haushalt
auf vielleicht ein Dutzend. Sei es der Schlüssel, der mit Fernsteuerung die
Autotüren öffnet, sei es die Fernbedienung für den Fernseher oder Radio,
der Garagentoröffner oder das Schnurlostelefon für zu Hause.
Mobiltelefone werden auch in Geräten eingebaut. Zementsilos sind mit Fühlern ausgestattet, die den Stand des Inhalts messen. Wird ein Mindeststand
unterschritten, dann wählt er über ein eingebautes Modem und meldet, das
er nachgefüllt werden muß.
Computer werden in Pillen eingebaut, die man schluckt und die ihre Meßwerte aus dem Körper heraus per Funk an einen Empfänger weitergeben.
Der Arzt kann so kontinuierlich den Status des Patienten abfragen.
Selbst Verpackungen von Produkten werden mit Mobiltelefonfunktionen
ausgestattet. Die Milchpackung etwa, die meldet, wenn das Ablaufdatum
überschritten ist oder die Medikamentenpackung, die den Patienten durch
Anruf daran erinnert, daß er seine Tabletten einnehmen muß.
Wird das Mobiltelefon für andere Einsatzgebiete als Sprachkommunikation
eingesetzt, so nennt man das WAP (Wireless Application Programm).
Über WAP werden auch Zahlungsabwicklungen durchgeführt. Das Cola aus
einem Automaten in einem fernen Land kann über die Telefonrechnung bezahlt werden. Die Rechnung an der Tankstelle oder der simple Einkauf, den
man auch mit Bargeld oder einer Kreditkarte bezahlen kann wird über die
Mobiltelefonrechnung abgewickelt.
Die immer größeren Anforderungen an die Mobilkommunikation machen
auch hier höhere Bandbreiten notwendig. UMTS (Universal Mobil Telephone System), der international standardisierte Dienst wird dies ermöglichen.
neben höheren Bandbreiten, die auch Fernsehbildübertragung ermöglicht
werden so die unterschiedlichen Standards und normen zusammengeführt.
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d) Kommunikationstechnologische Wettbewerbsvorteile
Betriebe mit guter Telekommunikation haben Wettbewerbsvorteile. Einige
Beispiele:





General Motors spart pro Auto 200 US$.
Apple reduzierte den Produktionsablauf um 11 Tage.
Woolworth halbierte die Lieferzeit auf 5 von 2 Tage.
General Electric spart 12% der Revenues (=250 Millionen US$) pro Jahr.

Es geht aber zukünftig nicht mehr um Vorteile durch die Informationstechnologie, sondern um die Überlebensfähigkeit, die ohne diese neuen Techniken nicht mehr gegeben sein wird.

e) Internet
Mit Internet kommt die große Welt der Kommunikation auch in die Haushalte. Die Zuwachsraten zeigen dies. Über Zahlen zu sprechen ist schwierig.
Eine Zahl, die man hier schreiben würde, wäre bereits bei ihrer Drucklegung
überholt. 1999 gab es 18617 Millionen Internetbenutzer. Im Jahr 2010 rechnet man mit 1 Milliarde Teilnehmer
Internet macht auch keinen Unterschied mehr bei Generationen.
Nach und nach ist die Gesamtbevölkerung repräsentativ vertreten.
Zum Wachstum meint Zerdik: „Ein Internetjahr verläuft siebenmal so
schnell wie ein normales Jahr“.18
Für Unternehmer ist es daher wesentlich bereits vorausschauend Trends
richtig zu erkennen und im eigenen Unternehmen zu berücksichtigen.


Verschiedene Medien verschmelzen zum Internet-Standard
Sprachkommunikation, Audio und Video werden technologisch im Internet verschmelzen. Die Digitalisierung verschiedener Medien läßt es

17

NN: E Commerce-Euphorie, GFK Marktforschung, in Effecten Spiegel, 2/1999, Heft
31/99, Seite 2
18
ZERDICK, Axel; PICOT, Arnold; SCHRAPE, Klaus; ARTOPÉ, Alexander; GOLDHAMMER, Klaus; LANGE, Ulrich, T.; VIERKANT, Eckart; LOPEZ-ESCOBAR, Esteban;
SILVERSTONE, Roger: Die Internet-Ökonomie – Strategien für die digitale Wirtschaft,
Berlin/Heidelberg 1999, Seite 136
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zu diese gemeinsam zu übertragen. Internetstandards wie TCP/IP oder
HTML werden sich auch in anderen Technologien durchsetzen.


Multimedia Internet
Wie schon im Punkt vor ersichtlich, wird Internet zu einem multimedialen Dienst.



Sinkende Internetnutzungskosten
Durch immer stärkere Verbreitung werden auch die Preise, sowohl auf
der Nutzer, als auch auf der Anbieterseite fallen.
Speziell die Öffnung der Telekommunikationsmärkte im Jänner 1998
hat eine deutliche Kostensenkung bewirkt.



USA : Europa
Der Abstand zwischen Europa und den USA wird kleiner werden.



Werbung im Internet
Wurden im Jahr 1995 noch 32 Millionen US $ im Internet für Werbung
ausgegeben, so waren es im Jahr 2000 2,8 Milliarden US $.19



Neue und einfachere Endgeräte
Zukünftig werden neben dem PC weitere internetfähige Terminals auf
den Markt kommen. Der Computer wird integrierter Bestandteil in anderen Geräten und so kann auch eine Uhr, ein Mobiltelefon, ein Küchenherd oder eine zu verschluckende Pille (eatable Computers) Internetzugang erhalten. Die immer einfachere Bedienung bringt den Zugang von
Personengruppen, wie älteren Menschen, die sich bis dato mit dem Internet nicht auseinander gesetzt haben.
Mobiltelefone haben eine höhere Verbreitung als Personal Computer
und werden zunehmend als Internetterminal verwendet.



Höhere Bandbreiten
Sowohl die Übertragungsgeschwindigkeit, als ich die Menge der übertragbaren Daten werden bei sinkenden Preisen zunehmen. Dadurch werden Applikationen wie Video On Demand (Fernsehen nach Bedarf) realisierbar werden. Fernsehen und Internet etwa verschmelzen zu einem
Dienst. Videokonferenz wird zu einer Haushaltsapplikation

19

BHATTACHARJEE, Edda: „Profi.M@arketing IM INTERNET – ERFOLGREICHE STRATEGIEN, KONZEPTE UND TIPS“ FREIBURG/BERLIN/MÜNCHEN 1998, SEITE 11

274



Vom Massenmarketing zur Individualisierung
Bedingt durch die Interaktivität des Internets kann mehr auf die Bedürfnisse und Wünsche des Nutzers eingegangen werden. Es können individuelle Angebote unterbreitet werden.



Virtuelle Interessengemeinschaften
Für das traditionellen Zielgruppenmarketing entsteht eine neue Zielgruppe: die „virtuellen Interessensgemeinschaften“. Im Internet entstehen rascher Freundschaften als in der realen Welt, nur sind sie rein
zweckorientiert. So rasch sie entstehen gehen sie wieder auseinander,
wenn der Zweck erfüllt ist. Dem muß vermehr Rechnung getragen werden.



Zerfall von konventionellen Wertschöpfungsketten
Traditionelle Wertschöpfungsketten können rasch zerfallen. Vertriebshierarchien können durch einen direkten Internetvertrieb ersetzt werden.
Käufer und Verkäufer werden zunehmend stärker vernetzt.



Intranets
Neben dem öffentlich zugänglichen Internet entstehen geschlossene Benutzergruppen (=Intranet) im Rahmen von Firmenverbänden. Diese
wachsen schneller als das Internet.

f) Electronic Mail
Die Kosten von Dienstleistungen stiegen. Die Kosten einer Briefzustellung
übesteigen zum Beispiel bei weitem den Preis der Briefmarke, da ein Brief
mit Auto, Bahn und Flugzeug transportiert wird, um schlußendlich von einem Briefträger in den x-ten Stock getragen und in den Briefkasten geworfen wird. Eine Vollkostenrechnung würde diese Transportart immer unbezahlbarer machen. Die Alternative ist die elektronische Übertragung. Das
Telefax war eine erste Vorstufe dazu. Rascher und schneller wurden Briefe
übertragen. Nun erspart man sich auch das Ausdrucken und Kopieren und
verschickt gleich die digitalisierte Form des Briefes. Email erscheint nicht
mehr als Wunder, wenn man es digitales Fernkopieren nennt.
Das WWW - World Wide Web - entstand am europäischen Hochenergieforschungszentrum CERN in Genf und ist heute der am schnellsten wachsende
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Dienst im Internet. 1999 konnten fast 200 Millionen Menschen in allen
Kontinenten elektronisch erreicht werden.
Entwicklung der weltweiten Internetnutzer20
Jahr Internetuser in Millionen
1997
113
1998
148
1999
186
2000
231
2001
279
2002
329
2010
1.000
Ein wesentlicher Träger für E Mails werden die Mobiltelefone. Das Handy
wird auch fotografieren können und dieses digitale Bild kann per E Mail als
elektronische Postkarte verschickt werden. Den Text, den man normalerweise auf eine Postkarte schreibt diktiert man ins Handy und schickt ihn mit
dem Bild mit.

20

NN: E-Commerce Euphorie, Vorsicht vor zu großer E-Commerce Euphorie“, GFK
Marktforschung, „Kaum ein Internethändler verdient derzeit wirklich Geld“, in „Effecten
Spiegel“ Jahrgang 1999, Heft 31/99, Seite 2
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g) Multi Media
Multimedia ist die Vereinigung der Geräte Fernseher, Telefon und PC zu
einer Maschine. Diese Kombination erlaubt neue Arten des Einkaufens (Teleshopping), Telelernens und der Telearbeit. Informationen können als
Bewegtbild, als Stehbild, als Ton oder Text empfangen werden. Jede Information hat eine Mitteilungsform, die ihr am besten liegt. Es macht einen
Unterschied, ob man eine Nachricht spricht, zeichnet oder schreibt.
Multimedia Kommunikation kann online oder offline erfolgen. Die Informationen können über Datenleitung von einer Datenbank kommen oder auf
einer lokalen CD gespeichert sein. Kombinationen von offline und online
Multimediakommunikation können Kommunikationskosten sparen.
Der Schwerpunkt des Multimediageschäfts liegt nicht in der Hard- oder
Software bzw. im Netz, sondern im „Content“, also im Inhalt des Angebots.
Im Jahr 2000 werden bereits über 50% des Multimediageschäfts mit Content
gemacht.
Dies zeigen auch strategische Allianzen zwischen TV- und Filmindustrie
und Telekommunikationsbetreibern. Bei Filmindustrie fällt uns sofort „Hollywood“ ein. Die internationale Szene der „elektronischen Informationsservices“ verteilt sich weltweit wie folgt:

Weltregion
Westeuropa
Nordamerika
Andere

1999
%
40
50
10

Dies bescheinigt einen Nachholbedarf Europas gegenüber Nordamerika.

Internet und das World WideWeb sind die treibenden Kräfte für die rasche
Veränderung auf technologischem und organisatorischen Gebiet. Innerhalb
der Informationstechnologie stellen sie das stärkste Wachstum seit der Einführung des PCs Anfang der 80er Jahre dar.
Wir haben es mit weltweit einer Milliarde neuer Konsumenten zu tun, die
innerhalb eines elektronischen Marktes ein neues Käuferverhalten kreieren.
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Dies wird nicht nur einen Quantensprung bei der Benutzung der neuen Medien ergeben, sondern auch gesellschaftliche Veränderungen, die mit denen
der Industrierevolution im 19. Jahrhundert gleichzusetzen sind.
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Fragen und Aufgabenstellungen zum Thema Trends

1. Erklären Sie den Begriff „Mimesis“.
2. Welche gesellschaftlichen Veränderungen kann man derzeit beobachten?
3. Was versteht man unter dem neuen Schlagwort „Coopetition“?
4. Erklären Sie folgende Begriffe:
 Outsourcing
 Down sizing
 flache Hierarchien und
 Innovationszyklus
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