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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

viele Menschen assoziieren mit dem Begriff Marketing vor allem Werbung und viele bunte 
Bilder. Das vorliegende Lehrbuch soll mit dieser falschen Assoziation aufräumen und Ihnen 
das Marketing als einen wichtigen Teil innerhalb des gesamten Unternehmens näher brin-
gen. Hierfür werden Sie Marketing als einen ganzheitlichen Managementansatz kennen 
lernen. Diese Sichtweise hat sich in den vergangenen Jahren nicht zuletzt aufgrund der Viel-
zahl von unterschiedlichen Interessengruppen, dem immer intensiver werdenden Wettbe-
werbsdruck und der damit verbundenen Komplexität sowohl in der Wissenschaft als auch 
in der Praxis als zielführend erwiesen.

Der Aufbau dieses Lehrbuchs orientiert sich ebenfalls an diesem ganzheitlichen Marketing-
managementansatz, um Ihnen einen systematischen Einstieg in die Thematik zu ermögli-
chen.

Nach einer kurzen Einführung steht zunächst die Informationsbeschaffung im Vordergrund, 
ehe die Festlegung von Zielen und Strategien unter Unternehmens- und Marketingaspek-
ten beleuchtet wird. Zum Abschluss rücken dann die einzelnen Instrumente des Marketing-
mix in den Vordergrund, ohne dabei die ganzheitliche Sichtweise zu verlieren.

Die Beschäftigung mit den vorgestellten Inhalten können Sie intensivieren, indem Sie die 
zu dieser Reihe gehörenden Online-Übungsaufgaben bearbeiten. Sie finden diese unter  
http://onlinetraining.kiehl.de.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Lektüre dieses Titels und bei der Bearbei-
tung der Online-Aufgaben.

Mit allerbesten Grüßen

Daniel Lorberg und Harald Vergossen
Duisburg und Mönchengladbach im Januar 2015
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1.2 Historische Entwicklung des Marketing
Aufgrund der Bedeutung des Marktes hat sich das Marketing auch im 
Laufe der Zeit mit den Märkten gewandelt und im Umkehrschluss auch 
die Märkte beeinflusst. Im weiteren Verlauf werden wir nun auf die Ent-
wicklung des Marketing eingehen, die sich vor allem aus den Verände-
rungen der Märkte ergeben hat. Nachfolgende Abbildung verdeutlicht 
die Entwicklung des Marketing innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land und geht dabei auf die inhaltlichen Schwerpunkte und Erweite-
rungen ein.
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Abb. 1: Entwicklung des Marketing
(Meffert et al., 2012, S. 8)

Wenn Sie sich nun mit der Entwicklung des Marketing beschäftigen, 
sollten Sie parallel dazu die grundsätzliche Entwicklung der meisten 
Märkte vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt im betrachteten Zeit-
abschnitt beachten. Beide Marktausprägungen unterscheiden sich vor 
allem in der Dimensionierung von Angebot und Nachfrage zueinander. 
Daraus resultieren die Ausprägungen, die in der folgenden Darstellung 
ersichtlich werden:

Entwicklung des  
Marketing

Käufer-/ 
Verkäufermarkt

QV
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2.2.2 Idealtypischer Ablaufprozess der Marktforschung

In Kapitel 2.1.1 haben wir den Begriff der Marktforschung abgegrenzt. 
Die von uns verwendete Definition von Bruhn weißt auf den systema-
tischen Charakter hin, wonach es sich im Folgenden anbietet, einem 
idealtypischen Prozess der Marktforschung zu folgen, den die nachste-
hende Abbildung zeigt:

Problemformulierung

Festlegung des Untersuchungsdesigns

Bestimmung des Durchführenden

Festlegung der Datenerhebungsmethode

Stichprobenauswahl

Gestaltung des Erhebungsinstruments

Durchführung der Datenerhebung

Editierung und Kodierung der Daten

Datenanalyse und -interpretation

Präsentation der Ergebnisse

Abb. 7: Prozessablauf der Marktforschung 
(in Anlehnung an Homburg/Krohmer, 2009, S. 243)

Innerhalb der Problemformulierung geht es zunächst darum, das Ziel 
der Studie innerhalb einer Fragestellung zu formulieren (z. B. Wie sind 
die Chancen für ein neues Produkt am Markt?). Des Weiteren muss die 
Grundgesamtheit bzw. die Zielgruppe in dieser Phase formuliert wer-
den, unter der man die Gesamtmenge aller Objekte (z. B. Kunden) ver-
steht, die für die untersuchende Fragestellung relevant sind.

QV

Idealtypischer  
Marktforschungs-
prozess

Problem-
formulierung
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Beispiel

Die folgende Tabelle soll Ihnen Chancen und Risiken am Beispiel des  
Kleinwagenmarktes aufzeigen:

Chancen Risiken

Trend zum Zweit- bzw. Drittwagen in 
gut entwickelten Ländern

beschränkte Mobilität durch hohes 
Verkehrsaufkommen

grundsätzlich positive Einstellung 
zum Pkw-Verkehr

zunehmende Kosten des Pkw-Ver-
kehrs, z. B. durch Benzin und Steuern

Branchenstrukturanalyse
Um die Chancen und Risiken zu erfassen, bedarf es einer Analyse 
des Unternehmensumfelds. Die Branchenstrukturanalyse nach dem 
„Fünf-Kräfte-Modell (Five Forces)“ von Michael E. Porter stellt in diesem 
Zusammenhang ein geeignetes Analyseinstrument dar. Hierbei werden 
fünf entscheidende Wettbewerbskräfte beschrieben, die auf eine Bran-
che wirken. Unter dem Begriff Branche versteht man dabei eine Gruppe 
von Unternehmen, deren Produkte nur geringfügig voneinander abwei-
chen. Die einzelnen Wettbewerbskräfte werden dabei getrennt vonein-
ander untersucht, um letztlich eine umfassende Aussage über die Bran-
chensituation tätigen zu können. Die nachfolgende Abbildung zeigt die 
fünf Wettbewerbskräfte, auf die nun im Folgenden weiter eingegangen 
werden soll.

Lieferanten Abnehmer
Konkurrenz inner-
halb der Branche

Substitutionsprodukte

Potenzielle Konkurrenten

Abb. 13: Five Forces nach Porter 
(in Anlehnung an Porter, 2008, S. 4)

Branchenstruktur- 
analyse
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3.1.3.1 Ökonomische Marketingziele

Die ökonomischen Marketingziele stehen in einem engen Zusammen-
hang mit den Rentabilitätszielen (wie z. B. Umsatz oder Gewinn) auf 
Unternehmensebene. Im Weiteren wollen wir detailliert auf folgende 
drei ökonomische Marketingziele eingehen:

 ” Marktanteil 
Der Marktanteil stellt ein wichtiges Marketingziel dar. Er gibt als 
Kennzahl Aufschluss darüber, wie die Position eines Unternehmens 
auf dem Markt ist. Um den Marktanteil aber überhaupt berechnen 
und somit ein Ziel hinsichtlich der Marktanteilsentwicklung ausge-
ben zu können, werden zwei weitere Kennzahlen benötigt:

 - Dies ist zum einen das Marktvolumen, unter dem man die tatsäch-
lich abgesetzte Menge einer bestimmten Marktleistung (z. B. Ab-
satz von Smartphones) aller Anbieter auf einem Markt versteht. 

 - Zum anderen wird zur Berechnung des Marktanteils auch das Ab-
satzvolumen benötigt, welches die abgesetzte Menge einer be-
stimmten Marktleistung eines Unternehmens darstellt.

Dividiert man nun das Absatzvolumen durch das Marktvolumen er-
hält man den Marktanteil eines Unternehmens auf dem beobachte-
ten Markt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass je nach Informations-
grundlage der Marktanteil hinsichtlich des Wertes (z. B. Umsatz) als 
auch der Menge (Absatzmenge der Produkte) erfolgen kann. 

Marktanteil (%) = 
Absatzvolumen

Marktvolumen

Neben der Berechnung des Marktanteils eines bestimmten Unterneh-
mens kann zudem der relative Marktanteil berechnet werden. Dabei 
wird der Marktanteil des eigenen Unternehmens durch den Marktan-
teil des größten Konkurrenten dividiert. Durch die Berechnung des re-
lativen Marktanteils kann letztlich die Position des Unternehmens im 
Verhältnis zum Konkurrenten am Markt ermittelt werden. Besitzt z. B. 
das eigene Unternehmen einen Marktanteil von 5 % und der größ-
te Konkurrent hält 10 % der Marktanteile, so ergibt sich ein relativer 
Marktanteil von 0,5. Dies bedeutet, dass das eigene Unternehmen im 
Verhältnis zum Konkurrenten nur einen halb so großen Marktanteil 
besitzt.

Relativer  
Marktanteil 

=
Marktanteil des eigenen Unternehmens (%)

Marktanteil des größten Konkurrenten (%)

(Der relative Marktanteil kann auch prozentual angegeben werden.)

Ökonomische  
Marketingziele

Marktanteil
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Porter bespricht die generischen Strategien auch als Reaktion auf die 
Five Forces, die Sie bereits kennen gelernt haben. Die folgende Tabelle 
demonstriert, wie die generischen Strategien auf die Marktkräfte Ein-
fluss nehmen.

Kostenführerschaft Differenzierung

Branchen-
interner  
Wettbewerb

Niedrigere Kosten ermög-
lichen eine aggressive 
Preisstrategie, die zu einer 
höheren Marktabdeckung 
führt. Weniger effiziente 
Konkurrenten können der 
dominanten Kostenposition 
nicht dauerhaft standhal-
ten. 

Differenzierung erzeugt für 
die konkrete Problemlösung 
einen quasi monopolis-
tischen Bereich, der den 
Wettbewerb dämpft, da die 
angebotenen Lösungen vom 
Konsumenten als weni-
ger homogen betrachtet 
werden.

Verhandlungs-
macht  
der Lieferanten

Die günstige Kostenposition 
schafft mehr Möglichkeiten, 
mit Erhöhung der Beschaf-
fungskosten umzugehen. 
Gleichzeitig stärkt die i. d. R. 
größere Abnahmemenge 
die Verhandlungsposition.

Die höheren Erträge, die 
durch die einzigartige Situa-
tion möglich sind, erlauben 
Spielraum bei Erhöhung der 
Beschaffungskosten.

Verhandlungs-
macht  
der Käufer

Durch die dominante 
Kosten- und Preissituation 
kann der Käufer ein preislich 
überlegenes Angebot 
finden und ist daher in einer 
schwachen Position.

Den Kunden fehlen ver-
gleichbare Alternativen, sie 
sind somit weniger preis-
sensitiv.

Potenzielle 
Wettbewerber

Erhebliche Kostendegressi-
ons- und Lernkurveneffekte 
und eine schnelle Marktab-
deckung bilden eine Markt-
eintrittsbarriere.

Die erzielte Kundenloyalität 
zwingt Konkurrenten, die 
wahrgenommene Einzigar-
tigkeit zu überwinden, und 
schützt so vor Eindringen 
von Wettbewerbern in den 
Markt.

Substitutions-
produkte

s. o.: Potenzieller  
Wettbewerber

Die Loyalität schützt das 
Unternehmen besser vor 
Ersatzprodukten als Mit-
bewerber in der gleichen 
Branche.

Wettbewerbskräfte und -strategien 
(Porter, 2003)
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Produkt (Product)

Preis (Price)

Kommunikation 
(Promotion)

Distribution (Place)

Abb. 25: Marketingmix 
(eigene Darstellung)

Demnach setzt sich der Marketingmix aus den Instrumenten zur Ge-
staltung des Leistungsprogramms (Produkt), der Preis-, Distributions- 
und Kommunikationspolitik zusammen. Sie sollen in Abstimmung dazu 
beitragen, dass die zuvor gesteckten Ziele und die daraus abgeleiteten 
Strategien realisiert werden. Generell lassen sich zu den einzelnen Ins-
trumenten folgende Leitfragen formulieren, die es im weiteren Verlauf 
zu klären gilt:

Produktpolitik Was für Leistungen bzw. Produkte sollen in welcher 
Form am Markt angeboten werden?

Preispolitik Wie sieht die Preisgestaltung hinsichtlich der Leis-
tungen bzw. Produkte aus, die am Markt angeboten 
werden sollen?

Distributionspolitik Welche Vertriebswege sollen genutzt werden, damit 
die angebotenen Leistungen bzw. Produkte zum 
Kunden gelangen?

Kommunikations- 
politik

Welche Kommunikationsformen sollen eingesetzt 
werden, damit der Verkauf der Leistungen bzw. Pro-
dukte gefördert und die psychografischen Ziele des 
Unternehmens erreicht werden?
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4.5 Kommunikationspolitik
Mit der Kommunikationspolitik erhalten Sie nun das letzte „Puzzle-
stück“ des Marketingmix und können so Ihr Bild des operativ takti-
schen Marketing komplettieren. In diesem Kapitel werden zunächst die 
Grundlagen und Ziele der Kommunikationspolitik behandelt, ehe dann 
einige Instrumente der Kommunikationspolitik näher erläutert werden.

Neben der Entwicklung von Produkten, der Preisgestaltung und der 
Distribution gilt es zudem, eine systematisch aufeinander abgestimm-
te Kommunikationspolitik in einem Unternehmen zu verankern, um 
die Unternehmens- und Marketingziele erreichen zu können. Gerade 
im Hinblick auf die zunehmende Wettbewerbsintensität auf einigen 
Märkten besteht durch einen effektiven Einsatz verschiedener kommu-
nikationspolitischer Instrumente die Möglichkeit, Wettbewerbsvorteile 
gegenüber den Konkurrenten zu erzielen.

Jedoch gilt es zunächst zu klären, was überhaupt unter Kommunikation 
aus Marketingsicht zu verstehen ist. Hier bieten Meffert et al. eine ge-
eignete Definition, in dem sie den Begriff wie folgt abgrenzen:

„Aus Marketingperspektive versteht man unter Kommunikation das Sen-
den von verschlüsselten Informationen, um beim Empfänger eine Wir-
kung zu erzielen“ (2012, S. 606).

Wie und welche Informationen an welche Empfänger geschickt wer-
den, ist demnach grundlegender Bestandteil der Kommunikationspo-
litik eines Unternehmens und soll im weiteren Verlauf des Kapitels ge-
klärt werden.

4.5.1  Grundlagen und Ziele der Kommunikationspolitik

Nachdem definiert wurde, was aus Marketingsicht unter Kommunika-
tion verstanden werden kann, soll erläutert werden, was die Kommuni-
kation eines Unternehmens ausmacht. Hierbei kann eine Definition von 
Bruhn herangezogen werden:

„Die Kommunikation eines Unternehmens umfasst die Gesamtheit sämt-
licher Kommunikationsinstrumente und -maßnahmen eines Unterneh-
mens, die eingesetzt werden, um das Unternehmen und seine Leistungen 
den relevanten internen und externen Zielgruppen der Kommunikation 
darzustellen und/oder mit den Zielgruppen eines Unternehmens in Inter-
aktion zu treten“ (2009a, S. 2).

Kommunikations-
politik

Definition  
Kommunikation

Kommunikation  
eines  
Unternehmens


