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Vorwort 

Marketing in seinen vielschichtigen Facetten ist ein wesentlicher Bestandteil des Curricu-
lums der meisten betriebswirtschaftlich orientierten Bachelor- und Masterstudiengänge an 
Hochschulen und Universitäten. Demzufolge existiert eine schier unüberschaubare Menge an 
marketingspezifischer Literatur mit unterschiedlichen Ausrichtungen, die man grob in Mar-
keting-Grundlagenwissen und Marketing-Spezialwissen differenzieren kann. Schon zu mei-
ner Studentenzeit konnte sich kaum ein Student darüber beschweren, dass für das Fach Mar-
keting „zu wenig“ Literatur vorhanden sei.  

Warum also ein weiteres Werk hinzufügen-an wen richtet sich dieses Buch? Dieses Buch 
richtet sich an zwei Hauptzielgruppen: An Studierende und an Praktiker.  

Innerhalb der Zielgruppe der Studierenden ist dieses Buch besonders für diejenigen geeignet, 
die durch Ihre Studienausrichtung einen besonderen Bezug zum Thema „Bau“ haben, also 
vor allem die angehenden Bau- und Wirtschaftsingenieure (Bau) und die zukünftigen Be-
triebswirte, die eine Beschäftigung im weiten Umfeld der Bauwirtschaft anstreben. Aber 
auch Studierende, die sich schnell einen Überblick über Marketinggrundlagen verschaffen 
wollen, können durch die bewusste Trennung innerhalb des Buchs von allgemeinen Marke-
tingfragestellungen und der Anwendung der Marketingansätze auf die Bauwirtschaft profitie-
ren. Darüber hinaus bietet dieses Werk auch all jenen, die gerne „über den Tellerrand“ schau-
en, Einblicke in eine der faszinierendsten und spannendsten Branchen unserer Wirtschaft.  

Die zweite Hauptzielgruppe, die der Praktiker, kann und soll durch dieses Buch ebenfalls 
einen Nutzen haben. Die zunehmende Marketingorientierung in Bauunternehmen erfordert 
ein solides Grundwissen der Hauptbestandteile des Marketings, insofern bietet das vorlie-
gende Lehrbuch einen guten Orientierungsrahmen. Zugleich kann die Strukturierung des 
Buches als Vorlage für eine Strukturierung eigener marketingorientierter Projekte dienen, 
und dadurch den im Alltagsgeschäft stark eingebundenen Mitarbeiter zumindest ein Stück 
weit entlasten.  

Zum Aufbau: Das Buch ist so konzipiert, dass zunächst die allgemein gültigen Marketing-
konzepte vorgestellt werden, bevor diese auf den Bausektor übertragen werden. Da mir die 
Verständlichkeit der Konzepte und Sachzusammenhänge ein vordringliches Anliegen ist, 
habe ich versucht, möglichst viele Erläuterungsbeispiele einzufügen. Diese sollen das zuvor 
Beschriebene plastischer darstellen und dadurch die Einprägsamkeit des Gelesenen erhöhen.  



VIII Vorwort 

Meine Motivation für dieses Buch erwuchs aus dem Umstand, dass ich, selber jahrelang in 
der Bauindustrie tätig, auch während meiner Dissertation über Marktoperationen deutscher 
Bauunternehmen in der Volksrepublik China, kaum geeignete Literatur zum Thema „Bau-
Marketing“ fand und innerhalb des Verfügbaren häufig nur Teilaspekte angesprochen wur-
den. Das vorliegende Buch soll somit einen Beitrag dazu leisten, diese Lücke zu verringern.  

Ein solches Werk ist in der Regel keine Einzelleistung, auch mir haben verschiedene Perso-
nen und Institutionen bei der Erstellung geholfen: Ganz besonders möchte ich mich bei den 
Unternehmen bedanken, die mir in unterschiedlicher Form äußerst hilfreich zur Seite standen 
und deren Namensnennung ich als Ausdruck meines Dankes verstanden wissen möchte. In 
alphabetischer Reihenfolge: Bilfinger Berger AG, Goldbeck GmbH, Hochtief AG, Leonhard 
Weiss GmbH & Co. KG und die Wolff & Müller Holding GmbH & Co.KG. Wertvolle Unter-
stützung erfuhr ich ebenfalls durch den Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. sowie 
durch das Betriebswirtschaftliche Institut der Bauindustrie GmbH. Ganz besonders möchte 
ich mich auch bei Frau Stefanie Schmidt bedanken, die mir half, die vielen elektronischen 
Dokumente in das entsprechende Format zu bringen.  

Sollten trotz mehrfachen Durchsehens dennoch Fehler in diesem Buch enthalten sein, so liegt 
dies ausschließlich in meinem Verantwortungsbereich. Für Hinweise auf diese Fehler oder 
konstruktive Kritik bin ich dankbar. 

 

Prof. Dr. Sammy Ziouziou M.B.A.  
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1 Einführung 

1.1 Die Bedeutungsentwicklung des Marketings 

Die Bedeutung des Marketings für die Praxis sowie für die Forschung und Lehre hat in den 
letzten Jahren deutlich zugenommen. Dies ist nicht nur anhand der schier unübersichtlich 
gewordenen Literatur mit Marketingbezug messbar, auch die deutlich gewachsene Zahl von 
Marketinglehrstühlen in der Bundesrepublik zeugt von dieser Entwicklung.  

Dabei unterzog sich das Marketing während der letzten Jahrzehnte durchaus einem inhaltli-
chen Ausrichtungswandel; während in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts die Distribu-
tions- und Verkaufsfunktion im Vordergrund stand, rückte das Thema der operativen Beein-
flussung vor dem Hintergrund sich verändernder Marktsituationen in den 60er Jahren in den 
Fokus. Die 70er Jahre sind u. a. dadurch gekennzeichnet, dass die Nachfragemacht des Han-
dels deutlich anwuchs, was die Aufmerksamkeit der Forschung auf die handelsgerichteten 
Instrumente des Marketings nach sich zog. In der folgenden Dekade wuchs der Wettbewerb 
zwischen den Anbietern, z. B. drängen verstärkt japanische Unternehmen auf die Welt-
märkte, daher wurde eine Berücksichtigung wettbewerbspolitischer Aspekte für die Marke-
tingwissenschaft erforderlich. In den 90er Jahren traten weitere Dimensionen auf, die für die 
Marketingdisziplin von Relevanz waren; die Veränderungen der rechtlichen, politischen 
ökologischen Umweltsituationen erforderte eine Anpassung des Marketings an diese verän-
derten Rahmenbedingungen. Seit 2000 kristallisierten sich u. a. durch die hohe Innovations-
dynamik der Informations- und Kommunikationstechnologie neue Herausforderungen für die 
Unternehmen und das Marketing, wie z. B. globaler Hyperwettbewerb und die rasant wach-
sende Anzahl an Netzwerken, heraus, die Einzug in die gegenwärtige Marketingforschung 
halten.  

Verkürzt ausgedrückt hat sich Marketing von der absatzpolitischen Funktionsbetrachtung zu 
einem dominierenden Konzept der Unternehmensführung etabliert, was zumindest einen Teil 
des Bedeutungszuwachses erklären kann. Diese Entwicklung gilt grundsätzlich nicht nur 
national, sondern auch international und zudem auch branchenübergreifend. Obwohl die 
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Ergebnisse, d. h. die Konzepte und Modelle dieser betriebswirtschaftlichen Teildisziplin 
zunächst auf der Basis der Erforschung klassischer Konsumgüterunternehmen gewonnen 
wurden, ist es dem Marketing mittlerweile gelungen, in unterschiedliche Sektoren und Bran-
chen moderner Volkswirtschaften zu diffundieren. So existiert heute eine Vielzahl unter-
schiedlicher Anwendungsbereiche des Marketings, die in einer Fülle von Kombinationsbeg-
riffen, wie z. B. Tourismus-Marketing; Gesundheits-Marketing, Dienstleistung-Marketing, 
Personal-Marketing, Guerilla-Marketing oder Innovations-Marketing münden. Es scheint 
fast so, als besäße jede Marketing-Bindestrich-Wortkombination durch eben jene Begriff-
lichkeitsverknüpfung eine derartige absatzsteigernde Strahlkraft, dass sich ein Hinterfragen 
des Sinnzusammenhangs geradezu verbietet.  

Erstaunlicherweise ist einer der Schlüsselbranchen der deutschen Wirtschaft, die Bauwirt-
schaft, von dieser Entwicklung weitgehend unberührt geblieben.  

1.2 Warum Bau-Marketing 

In Anlehnung an das bereits gesagte kann man die Frage aufwerfen, ob die Bauwirtschaft, 
möglicherweise aus Aufwertungs- bzw. Modeaspekten, nun ebenfalls eine Marketing-
Bindestrich-Wortschöpfung benötigt oder ob es tatsächlich fundierte Gründe gibt, die die 
Schaffung eines solchen Begriffs notwendig erscheinen lassen. Die Beantwortung dieser 
Frage lässt sich jedoch ohne eine kurze Betrachtung der besonderen Situation der Bauwirt-
schaft nicht ausreichend beantworten.  

Ohne sich zunächst vertieft mit definitorischen Fragestellungen auseinanderzusetzten, kann 
man die Bauwirtschaft als einen Industriezweig bezeichnen, der sich mit der Planung, Erstel-
lung, Sanierung und Erhaltung von Gebäuden und infrastrukturellen Einrichtungen jedweder 
Art beschäftigt. Traditionell finden Angebot und Nachfrage in der Form zusammen, das die 
Nachfrager einen definierten Leistungsumfang ausschreiben, auf das sich die Bauunterneh-
men in einem Bieterverfahren bewerben. Bei dieser Verfahrensweise wird unterstellt, dass 
die konkurrierenden Anbieter technisch eine vergleichbare Leistung abgeben, sodass eine 
Kaufentscheidung des Kunden sich überwiegend auf der Basis der Anschaffungskosten, d. h. 
des Baupreises, stützt. Diese aus Anbieterperspektive stark reaktiv ausgeprägte Vorgehens-
weise funktionierte über viele Jahre relativ gut und erforderte keine besonderen Marketing-
aktivitäten; vielmehr konzentrierten sich die Bauunternehmen darauf, ihre Projektakquisiti-
onsaktivitäten so zu steuern, dass ein angestrebtes Niveau an Auftragseingang sichergestellt 
war. Die Bauanbieter bewarben sich um die auf dem Markt befindlichen Projekte; je nach 
Marktsituation und Projekttyp, konnten sie entweder befriedigende oder weniger zufrieden-
stellende Preise bzw. Ergebnisse erzielen. Obwohl jedes Projekt grundsätzlich Unikatcharak-
ter besitzt, boten die Unternehmen in der Regel unterschiedliche Konfigurationen ihres an-
sonsten wenig veränderten Leistungsportfolios an.  

Seit der deutschen Wiedervereinigung Anfang der 90er Jahre durchlebt die deutsche Bauin-
dustrie einen epochalen Strukturwandel, mit massiven Nachfrageeinbrüchen und in Folge 
dessen mit einer veränderten Anbieterstruktur. Die heutigen Bauunternehmen erwirtschaften 
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einen deutlich höheren Anteil ihrer Bauleistungen durch so genannte baunahe Dienstleistun-
gen, wie z. B. durch das Facility-Mangement oder durch den Betrieb der zuvor errichteten 
Anlagen; zudem generieren viele von ihnen einen deutlich höheren Anteil ihrer Gesamtbau-
leistungen außerhalb Deutschlands.  

Die Neuausrichtungen vieler Baudienstleister erforderte zunächst eine strukturierte und dezi-
dierte Auseinandersetzung mit den veränderten Marktbedingungen, um auf dieser Basis neue 
Märkte und Marktsegmente zu identifizieren, die sie bedienen konnten. In diesem Zusam-
menhang überprüften die Unternehmen ihr Leistungsangebot auch verstärkt unter Rentabili-
tätsgesichtspunkten, was in vielen Bereichen zu Umstrukturierungen führte. So kam es dazu, 
dass manche Unternehmensbereiche ausgebaut, während andere konsequent heruntergefah-
ren bzw. veräußert wurden. Die sukzessive Veränderung des Leistungsprogramms und das 
damit verbundene Vordringen in nicht-klassische Baubereiche unterstützten den Einzug des 
Marketings in die meisten Bauunternehmen. Die stringente Anwendung einer marktorien-
tierten Betrachtung des Unternehmensumfelds verhalf vielen Unternehmen, ihre strate-
gischen Positionierungen nachhaltig erfolgreich auszubauen. Mittlerweile bauen und betrei-
ben die Bauunternehmen Flughäfen, Krankenhäuser, planen und finanzieren Großprojekte im 
Ausland, renovieren und betreiben Schulen etc.  

In diesen Segmenten ist eine dem klassisch reaktiven Baumuster folgende Marktbearbeitung 
undenkbar; überdies sind die Anforderungen der Investoren an die Bauunternehmen deutlich 
gestiegen, Kapitalgeber erwarten heute eine umfangreiche Berichterstattung über geplante 
zukünftige Unternehmensaktivitäten, um ihr Risiko besser bewerten und managen zu kön-
nen.  

Aber auch das klassische Bauprojektgeschäft muss heute gestiegenen Ansprüchen genügen; 
so reicht es nicht mehr aus, ausschließlich eine technisch zufriedenstellende Leistung abzu-
liefern, die Kunden erwarten eine deutlich stärkere Berücksichtigung wirtschaftlicher Frage-
stellungen aus ihrer spezifischen Sicht. Bereits bei der Planung von Bauvorhaben wie z. B. 
einem Bürogebäude, sind spätere Nutzungsmöglichkeiten und deren wirtschaftliche Konse-
quenzen zu antizipieren. 

In einer sich stetig wandelnden Welt mit einer zunehmenden Innovationsdynamik benötigen 
die Unternehmen, auch die der Baubranche, einen verlässlichen Kompass, der sie durch das 
teilweise unübersichtliche Marktgeschehen navigiert. Marketing bietet in seiner grund-
sätzlichen Ausrichtung als Unternehmensführungskonzept auf strategischer Ebene einen 
Orientierungsrahmen an, zugleich liefert es Modelle und Konzepte für die operative  
Umsetzung.  

Die skizzierte Entwicklung innerhalb der deutschen Bauwirtschaft lässt die Notwendigkeit 
eines bauspezifischen Marketings deutlich erkennen; gleichwohl trifft dies nicht in gleichem 
Umfang auf sämtlich existierende Unternehmen zu. Die Notwendigkeit einer strukturierten 
und systematischen Marktbearbeitung ist vermutlich für Kleinunternehmen mit weniger als 
fünf Mitarbeitern von deutlich geringerer Relevanz als für sogenannte Global Player wie 
z. B. für die Bilfinger Berger AG. Generell gilt, dass die Relevanz des Marketings für das  
Management mit steigender Unternehmensgröße, steigendem geographischen Aktionsradius 
und mit steigender Anzahl zu bedienender Marktsegmente wächst. 
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1.3 Definitionen des Marketingbegriffs 

Die im Folgenden aufgeführten Definitionen des Marketingbegriffs sollen dem Leser den 
zentralen Bedeutungsinhalt nahe bringen und eine gemeinsame Verständnisplattform schaf-
fen. Gleichzeitig reflektieren die Definitionen die zeitspezifischen Akzentsetzungen, die 
bereits unter 1.1 angesprochen wurden. 

Die American Marketing Association (AMA) definiert Marketing 1985: 

„Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion and 
distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual and or-
ganizational objectives.”  

(„Marketing ist der Prozess der Planung und Durchführung der Entwicklung, Preisgestal-
tung, Verkaufsunterstützung und des Vertriebs von Ideen, Gütern und Dienstleistungen im 
Rahmen von Austauschbeziehungen, die individuellen und organisatorischen Zielen gerecht 
werden.“). 

Die aktuelle AMA-Definition von 2007 für Marketing lautet: 

„Marketing is the activity, set of institutions, and processes of creating, communicating, 
delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and 
society at large.“ 

(„Marketing bezeichnet die Aktivitäten, die Institutionen und Prozesse zur Bildung, Kom-
munikation, Bereitstellung und zum Austausch von Angeboten, die für die Kunden, Klienten, 
Partner und für die Gesellschaft insgesamt einen Wert darstellen.“) 

Während bei der AMA-Definition von 1985 v. a. der prozessorientierte Ansatz hervorsticht, 
steht bei der Definition von 2007 eher die wertschaffende Wirkung für unterschiedliche An-
spruchsgruppen im Vordergrund. Die in den 80er Jahren stark verbreitete Prozessausrichtung, 
die auch von Michael Porter vertreten wurde, findet ihren Niederschlag genauso wie die 
werteorientierte Perspektive ab 2000+.  

Für Meffert bedeutet Marketing „…die Planung, Koordination und Kontrolle aller auf die 
aktuellen und potentiellen Märkte ausgerichteten Unternehmensaktivitäten. Durch eine dau-
erhafte Befriedigung der Kundenbedürfnisse sollen die Unternehmensziele verwirklicht 
werden.“ (Meffert 2006, S. 8 f) Diese Definition fokussiert die Ausrichtung aller Unterneh-
mensaktivitäten als vollumfänglichen Ansatz zur nachhaltigen Befriedigung der Kundenbe-
dürfnissein; die Erreichung der Unternehmensziele ist demnach nur über den Weg der Kun-
denbedürfnisbefriedigung möglich.  

Unabhängig davon, welchen Ansatz man zur Grundlage seiner Betrachtung heranzieht, ge-
meinsam ist den meisten Definitionen, dass Marketing sich im Wesentlichen mit Austausch-
beziehungen zwischen Marktteilnehmern befasst; i.d.R. Unternehmen auf der einen und 
Kunden auf der anderen Seite. Die Unternehmen verfolgen durch den Einsatz des Marketings 
häufig eine zweigleisige Strategie; zum einen sollen Kundenbedürfnisse frühzeitig erkannt 
und durch das Nutzenangebot antizipiert werden, andererseits versuchen sie, durch unter-
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schiedliche Maßnahmen die Verhaltensweisen der Käufer zu beeinflussen. Marketing wird in 
dieser Publikation eher pragmatisch aufgefasst, d. h. als Ansatz, der alle Aktivitäten auf Un-
ternehmensseite integriert, die sich mit der Entwicklung, Erstellung und Modifikation von 
Nutzenangeboten befassen und die auf der Kundenseite einen Mehrwert entstehen lassen. 

1.4 Betrachtungs- und Untersuchungsfelder des 
Marketings 

Die Marketingdisziplin beheimatet und integriert viele teilweise sehr unterschiedliche Felder. 
Das internationale Marketing begründet ein solches, ein weiteres bildet die strategisch-
operative Betrachtungsperspektive, Markenpolitik, Marktforschung, und Kaufverhalten stel-
len ebenso relevante Betrachtungs- und Untersuchungsfelder dar wie Investitionsgüter- und 
Dienstleistungsmarketing. Technische Innovationen führen häufig dazu, dass sich analog 
neue Untersuchungsfelder für das Marketing herausbilden, wie z. B. das Online-Marketing 
oder das Mobile Marketing. Diese Aufzählung ließe sich sicherlich noch fortsetzen,  
allerdings wurden hier nur die für den Themenschwerpunkt dieses Buches relevanten  
Betrachtungs- und Untersuchungsfelder benannt.  

Internationale Aspekte durchdringen das Marketing seit langem. So ergibt sich ein umfassen-
der Themenkomplex aus der Fragestellung nach der Auswahl der zu bedienenden Zielmärkte 
und der Markteintritts- und der Marktbedienungsformen. Vor dem Hintergrund  
knapper interner Ressourcen und vielfältiger Marktchancen müssen Unternehmen sich 
grundsätzlich auf die Bedienung einiger Märkte beschränken. Die möglichen Marktbedie-
nungsformen, d. h. Export, vertragliche Kooperationen oder ausländische Direktinvestitionen 
in unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten und Varianten stellen die Unternehmen 
zum Teil vor große Herausforderungen.  

Eine weitere Dimension des internationalen Marketings betrifft das Kaufverhalten auf den 
Weltmärkten. Besonders das häufig vom Heimatmarkt abweichende Konsumentenverhalten, 
gerade in kulturell eher entfernten Märkten, ist sowohl für die Unternehmen als auch für die 
Marketingforschung von hoher Relevanz.  

Auch auf der operativen Ebene ergeben sich unter produkt-, preis-, kommunikations- und 
distributionspolitischen Betrachtungen marketingrelevante Phänomene, die sowohl für die 
Praxis als auch für die Wissenschaft von Bedeutung sind. Exemplarisch können hier die 
unterschiedlichen Preisstrategien, die die multinational agierenden Unternehmen in unter-
schiedlichen Ländern anwenden, oder die Werbemaßnahmen, die unterschiedlichen kulturel-
len Kontexten Rechnung tragen müssen, aufgeführt werden.  

Ein von der Marketingliteratur oft thematisiertes Feld ist das des strategischen bzw. operati-
ven Marketings. Obwohl ohne eine allgemein akzeptierte Definition, kann man dem strate-
gischen Marketing folgende Aufgaben zuordnen: die Mitwirkung bei der Entwicklung und 
Festlegung der Unternehmensstrategie, die Auswahl und Definition der strategischen Ge-
schäftsfelder, die Auswahl und Festlegung der international zu bedienenden Märkte, die 
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Entscheidung, welche Marktteilnehmer- und Marktbearbeitungsstrategie zu wählen ist sowie 
die Implementierung dieser Strategien. Der effektive Einsatz der einzelnen Instrumente (4Ps) 
sowie auch das effektive Zusammenwirken innerhalb des Marketing-Mix sind der Hauptun-
tersuchungsgegenstand des operativen Marketings.  

Markenpolitik wird im Rahmen des Marketings unter vielfältigen Gesichtspunkten betrach-
tet. Die unterschiedlichen Ansätze befassen sich u. a. mit der Entwicklung und Wirkungswei-
se von Marken, mit möglichen Markenstrategien, mit komplexen Markensystemen, mit Mar-
kenführung und Markendehnung sowie mit Markenkontrolle. Vereinfacht betrachtet soll die 
Forschung wissenschaftlich relevante und praktisch verwertbare Erkenntnisse liefern, wel-
chen Einfluss Marken auf das Kaufverhalten haben und wie Unternehmen diesen gezielt zum 
Auf- und Ausbau eigener Marken nutzen können.  

Während ein Einzelhändler vor Ort oftmals durch den direkten Kundenkontakt die Präferen-
zen seiner Kunden relativ gut einschätzen kann, ist dies für große Unternehmen, die auch auf 
internationalen Märkten aktiv sind und deren Waren häufig durch unterschiedliche Absatz-
mittler zum Endverbraucher gelangen, kaum möglich, da die Kundenkontakte eher einen 
anonymen Charakter besitzen. Aus dieser Ausgangssituation heraus erwächst die Notwen-
digkeit, ein umfassendes und effektives System zur Informationsgewinnung und -
verarbeitung zu etablieren, damit die Unternehmen zumindest mit einem für sie befriedigen-
den Maß an Orientierung über die Kundenwünsche durch die Märkte navigieren können. 
Kuß (2001, S. 53) schreibt der Marktforschung drei Aufgaben zu: die „Identifizierung von  
Marketing-Chancen und -Problemen“, die „Überprüfung der vorgeschlagenen Marketing-
Maßnahmen“ sowie die „Überprüfung des Erfolgs der Marketing-Maßnahmen“. Es ist relativ 
offensichtlich, dass diese Aktivitäten keinen Einmalcharakter haben können, sondern dass 
Marktforschung eine permanente Aufgabe für die Unternehmen sein muss, da Marketing-
chancen und –Probleme einem ständigen Wandel unterliegen, daraus resultiert auch ein steti-
ger Bedarf an Erfolgskontrollmaßnahmen.  

Die Erforschung des Käuferverhaltens ist ein zentrales Anliegen des Marketings. Grundsätz-
lich kann man zwischen zwei Käufergruppen differenzieren, Konsumenten, d. h. Individuen, 
auf der einen und Organisationen, staatlicher oder privater Natur, auf der anderen Seite. Be-
sonders die Untersuchung des Kaufprozesses, ausgehend von der Bedarfsidentifikation bis 
zur tatsächlichen Kaufentscheidung, soll Erkenntnisse über Ursachen, Motive und weitere 
Einflussfaktoren liefern. Die Unterschiede zwischen organisationalem und individuellem 
Kaufverhalten führten u. a. zur Begründung eines neuen Betrachtungs– und Untersuchungs-
felds, das des Investitionsgütermarketings. Dieser Zweig erfuhr v. a. durch die zunehmende 
Bedeutung des Marketings in klassischen Industriegütermärkten, wie z. B. im Maschinen- 
und Anlagenbau, aber auch durch die systematische Aufwertung in der Literatur, einen signi-
fikanten Bedeutungszuwachs. Backhaus (2007) entwickelte sein Konzept des „Komparativen 
Konkurrenzvorteils“ (KKV) auf der Basis seiner Studien im Investitionsgüterbereich, das 
mittlerweise als ein weithin akzeptiertes Modell für eine marktorientierte Vorgehensweise 
von Unternehmen aus diesem Bereich gilt.  

Der in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegene Anteil von Dienstleistungen im 
Verhältnis zum Gesamtwertschöpfungsprozess in den meisten Industrienationen ging an der 
Marketingforschung nicht spurlos vorbei. Die Besonderheiten von Dienstleistungen im  
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Vergleich zu klassischen, physischen Konsumgütern, wurden von der gängigen Literatur 
nicht ausreichend erklärt. So ist es v. a. der immaterielle Charakter in Verbindung mit der 
häufig notwendigen Einbindung des Kunden am Leistungserstellungsprozess, der Dienstleis-
tungen nicht nur einen Unikatstatus, sondern auch den eines Erfahrungsguts verleihen. Inso-
fern findet eine zunehmend komplexer werdende reale Wirtschaftswelt ihren Niederschlag in 
ebenfalls komplexer werdenden „Wirtschaftsliteraturwelt“.  

Die aufgeführten Untersuchungsfelder des Marketings lassen die Weite und Tiefe möglicher 
Marketingaspekte nur erahnen. Die Themenvielfalt innerhalb dieser Disziplin wächst seit 
Jahren beständig; die Relevanz ergibt sich dabei häufig aus der jeweiligen spezifischen Be-
trachtungsperspektive. Aus einem bauwirtschaftlichen Blickwinkel erscheinen kommunikati-
onspolitische Aspekte, wie z. B. Werbung, von untergeordneter Bedeutung, da Kaufentschei-
dungen nicht durch Werbebotschaften stimuliert sondern grundsätzlich von organisationalen 
Zielen abgeleitet werden. In der Bauindustrie gewinnen andere Fassetten, wie strategisches 
Marketing oder Marktsegmentierung, an Bedeutung.  

1.5 Die Besonderheiten der Baubranche 

Obwohl die Bauwirtschaft in den meisten entwickelten Volkswirtschaften zwischen fünf und 
acht Prozent zur Entstehung des Bruttosozialprodukts beiträgt, wird diesem Wirtschaftszweig 
relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Im Blickpunkt des öffentlichen Interesses stehen 
häufig eher Unternehmen aus der Automobilindustrie, aus der Unterhaltungselektronik oder 
aus dem Chemie- und Pharmabereich. In diesem Abschnitt werden die allgemein weniger 
bekannten, aber für die Branche spezifischen Strukturen erläutert. Insbesondere werden der 
Produktionsprozess, die Faktoren für die Nachfrage nach Bauleistungen, das Produkt „Bau-
dienstleistung“, und die unterschiedlichen Marktbedienungsformen beschrieben.  

Der Produktionsprozess lässt sich grundsätzlich in 3 Phasen einteilen: in die Phase vor der 
Bauausführung bzw. die Angebotsphase (Phase 1), die Bauausführungsphase oder Auftrags-
abwicklung (Phase 2) und in die Phase nach Fertigstellung des Bauwerks (Phase 3). Da die 
einzelnen Bauwerke technisch gesehen Unikate sind, weil sich z. B. der Kundenwunsch, die 
geologischen Gegebenheiten oder rechtliche Voraussetzungen mit jedem Bauwerk ändern, 
sind die technischen Anforderungen zum Teil sehr anspruchsvoll. Dies hat zu einem relativ 
hohen Grad an Spezialisierung geführt, und dies ist auch in den drei genannten Phasen deut-
lich erkennbar. So sind in der Angebotsphase unter anderem unterschiedliche Planungsabtei-
lungen, Ingenieurbüros, und staatliche Genehmigungsstellen daran beteiligt, die rechtlichen, 
wirtschaftlichen und technischen Voraussetzungen für die beabsichtigte Errichtung eines 
Bauwerks zu schaffen. Erst nach erfolgreichem Abschluss dieser Phase kann zur zweiten 
Phase übergegangen werden, d. h. dem Beginn der Bauausführung. Auch hier ist, je nach 
Komplexität und technischen Erfordernissen, ein relativ hoher Grad an Spezialisierung zu 
beobachten. Bei größeren und anspruchsvollen Bauprojekten, z. B. beim Flughafenbau, sind 
häufig mehrere hundert Nachunternehmer beschäftigt. Diese Nachunternehmer werden von 
einem Generalunternehmer gesteuert, der wiederum dem Auftraggeber oder Kunden gegen-
über verantwortlich ist.  


