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1 Einleitung 

 

"Coca-Cola-Gewinn von Rückruf belastet" /FAZ 99, S. 22/ über-

schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Artikel, der 

die Warnung des Coca-Cola Konzerns enthielt, daß auch das dritte 

Quartalsergebnis für 1999, von dem im Sommer 1999 in Europa 

stattgefundenen Rückruf belastet sein wird. Es wurden Kosten des 

Rückrufs und höhere Marketingausgaben, aber auch Absatzprobleme 

außerhalb Europas angeführt. Der Verfasser des Artikels führt 

einen Rückgang des Marktwertes des Eigenkapitals des Konzerns 

an, der bei gleichzeitigem durchschnittlichen Anstieg der Werte 

aller übrigen Konzerne stattfand. Inwieweit die Verschlechterung 

der Ergebnisse und des Firmenwertes aber vom Rückruf abhingen, 

welche Nebenwirkungen der Rückruf also hatte, wurde nicht beant-

wortet /FAZ 99, S. 22/. 

 

Diese Arbeit gibt einen Überblick über Untersuchungen, die die 

Nebenwirkungen von Rückrufen zum Thema haben. 

 

 

2 Eine Erklärung zu Produktrückrufen und zur Analyse der Neben-

wirkungen  

 

Produktrückrufe stehen an, wenn Produzenten, wohl trotz ihres 

Bemühens fehlerlose und sichere Produkte herzustellen, gezwungen 

sind, Produkte wieder in ihre Verfügungsgewalt zu bekommen, um 

ein Schadensrisiko für den Konsumenten und/oder sich zu verrin-

gern. Dies geschieht durch Reparatur oder Umtausch als Austausch 

oder Rückkauf. 

 

Mit der Wirkung von Produktrückrufen ist im weiteren nicht die 

Hauptwirkung, sondern die Nebenwirkung des Rückrufs gemeint. 

 

Hauptwirkung eines Produktrückrufs ist die Schadensminimierung 

für den Konsumenten und den Produzenten bezüglich der potentiel-

len Schadenswirkung des Produkts. Nebenwirkungen sind sämtliche 

Folgen eines Produktrückrufs, welche nicht Hauptwirkung sind, 

wie zum Beispiel Wirkungen auf Gewinn, Absatz und Image. 

 

Rückrufe können offen oder still geschehen. Offene Produktrück-

rufe werden vom Konsumenten zweifellos als solche erkannt, woge-

gen stille nicht wahrgenommen werden, da sie beispielsweise bei 
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einem defekten Autoteil im Rahmen einer Inspektion vorgenommen 

werden. Da Nebenwirkungen bei stillen Rückrufen nicht zu erwar-

ten sind, wird im folgenden mit Produktrückruf ein offener im-

pliziert. 

 

Empirische Analysen der Nebenwirkungen von Produktrückrufen wer-

den anhand von Makro- und Mikrodaten vorgenommen. Makrodaten ha-

ben Meßgrößen, die von vornherein für den Markt insgesamt als 

Aggregate gemessen werden, zum Beispiel Marktanteile, Wiederver-

kaufspreise, Nachfrage nach der Marke und Marktwert des Eigenka-

pitals des Rückrufenden. Mikrodaten beschreiben das Verhalten, 

Empfinden und Wissen des einzelnen Konsumenten bezüglich des 

Rückrufs /MEF 77, S. 38f./. 

 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird die folgende Vorstellung 

der empirischen Analysen und ihrer Ergebnisse in auf Makro- und 

Mikrodaten basierende unterteilt, wobei die historische Reihen-

folge eingehalten wird, auch um die Entwicklung der For-

schungstätigkeiten darzustellen. Jeder Unterpunkt entspricht ei-

ner Untersuchung. 

 

 

3 Empirische Analysen auf der Basis von Makrodaten 

 

3.1 

Die erste für die die Nebenwirkungen von Produktrückrufen unter-

suchende Wissenschaft wichtige Arbeit, untersuchte die Wirkungen 

von Automobilrückrufen auf den Marktanteil der Automarken in den 

USA. Die Verfasser begründeten die Wahl des Marktanteils als ab-

hängige Variable mit der Abhängigkeit gegenüber Einkommen, Kon-

sumentengeschmack und anderen Umweltfaktoren, die für alle 

Marktanteile gleich ist und daher ignoriert werden kann /WYN 76, 

S.158/. Da sich das Aussehen nicht für alle Automobile gleich 

änderte, und sich damit die Marktanteile nicht für alle Marken 

gleich änderten, wählten die Verfasser einen relativ kurzen 

Zeitraum als Datenfeld (Januar 1971 bis März 1973), und be-

schränkten sich auf Kleinwagen von sieben Marken, die 90% aller 

Kleinwagen der USA darstellten, um von einem annähernd gleich-

bleibendem Aussehen aller Automobile der Marken ausgehen zu kön-

nen /WYN 76, S.158/.  
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Die unabhängigen Variablen waren Werbeausgaben, Preisänderungen 

und Produktrückrufe, wobei hier die beiden erstgenannten nicht 

weiter beachtet wurden. Die Untersuchungsdaten wurden nicht di-

rekt erhoben, sondern kamen als Monatsdaten von der National 

Higway Traffic Safety Association. Die Rückrufe wurden unabhän-

gig von der Schwere des Risikos, aufgrunddessen dieser geschah, 

betrachtet /WYN 76, S.159f/. 

 

Die Daten wurden einer Regressionsanalyse unterzogen. 

 

Eine der sieben Marken wieß einen signifikanten negativen Rück-

rufkoeffizienten auf. Der Rückrufkoeffizient beschreibt das Ver-

halten der abhängigen Variable "Rückruf". Drei weitere Marken 

hatten einen ebenfalls negativen Rückrufkoeffizienten, wobei sie 

aber nicht signifikant für ein Niveau von 0.05 waren. Eine Marke 

hatte einen nicht signifikanten positiven Rückrufkoeffizienten 

/WYN 76, S. 161f/. 

Die Verfasser schlossen daraus, daß Automobilrückrufe in diesem 

Zeitraum, wenn überhaupt, dann einen kleinen Einfluß auf Markt-

anteile hatten. Es wurde bemerkt, daß die eine Marke, die beein-

flußt wurde, die größte Rückrufkampagne hatte /WYN 76, S. 162f/. 

 

 

3.2 

1981 widmeten sich CRAFTON, HOFFER und REILLY dem Einfluß von 

Automobilrückrufen auf den Verkauf dieser im U.S.-amerikanischen 

Markt. Die Verkäufe wurden betrachtet für die Produkte, die 

gleich den zurückgerufenen sind, für die Verkäufe von entspre-

chenden Produkten anderer Marken und für andere Produkte der 

Marke, deren Produkt zurückgerufen wurde. Als Untersuchungszeit-

raum wurde die Zeit von Januar 1970 bis Juli 1978 gewählt, wobei 

anzumerken ist, daß in 1970er Jahren 60.000.000 Autos zurückge-

rufen wurden. 

 

Abhängige Variable war die monatliche Wachstumsrate der Verkäufe 

des Produkts. Es wurde ein Differenzenvergleich des Durch-

schnitts der Wachstumsraten der Verkäufe, unter der Nullhypothe-

se, daß Produktrückrufe keinen Einfluß auf die Verkäufe haben, 

vorgenommen. Verglichen wurden die Wachstumsraten von zurückge-

rufenen und nicht zurückgerufenen Produkten. Die Rückrufe wurden 

aufsteigend nach Schwere der Rückrufursache eingeteilt in drei 

Gruppen. Man nahm eine unterschiedlich hohe Beachtung in den Me-
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dien abhängig von Zugehörigkeit zu den Gruppen an. Die Rückruf-

daten stammten vom U.S. Department of Transportation, die Ver-

kaufsdaten stammten für U.S.-Marken aus der Zeitschrift Automo-

tive News und für nicht U.S.-Marken aus Importzahlen /CRA 81, S. 

694-698/. 

 

Für die Untersuchung bezogen auf Rückrufe der Produkte, die 

gleich den zurückgerufenen waren, konnte die Nullhypothese nicht 

abgelehnt werden. Bei Betrachtung der Gruppe 3 konnte diese ab-

gelehnt werden, aufgrund einer signifikanten negativen Abwei-

chung von 7,1%. Ebenso konnte sie abgelehnt werden für entspre-

chende Produkte anderer U.S.-Marken bei einer signifikanten ne-

gativen Abweichung von 6,15%. Die Nullhypothese konnte nicht ab-

gelehnt werden für andere Produkte der Marke, deren Produkt zu-

rückgerufen wurde. Weiterhin wurde eine signifikant negative 

Wirkung von 7,47% für Produkte anderer Marken derselben Wagen-

klasse, bei mehr als zwei Rückrufen innerhalb von drei Monaten 

in einer Wagenklasse, festgestellt /CRA 81, S. 698-702/. 

 

Die Verfasser vermuteten eine negative Abhängigkeit der Verkäufe 

eines Produkts von der Art der Berichterstattung der Medien über 

den Rückruf. Außerdem nahmen sie eine große Markenloyalität an, 

da Rückrufe eines Produkts keinen Einfluß auf den Verkauf ande-

rer Produkte der Marke hatten, vom Rückruf betroffene Kunden al-

so zu anderen Produkten der Marke wechselten /CRA 81, S. 702f./. 

 

 

3.3 

REILLY und HOFFER untersuchten 1983 nochmals den Einfluß der In-

formation über Produktrückrufe auf deren Verkauf. Zwischenzeit-

lich war die Politik der National Highway Traffic Administration 

dahingehend geändert worden, daß über Rückrufkampagnen nicht 

mehr öffentlich berichtet werden sollte, um den in 2.2 beobach-

teten Rückgang der Verkäufe zu verhindern. Aus diesem Grund wur-

de eine nochmalige Untersuchung vorgenommen. Ausgehend vom Da-

tenmaterial der vorherigen Analyse, wobei der Zeitraum bis Juli 

1981 erweitert wurde, wurde als zentrale Hypothese die Nullhypo-

these aufgestellt, daß Rückrufe weiterhin einen negativen Ein-

fluß auf den Verkauf von Automobilen haben /REI 83, S. 444f./.  

 

Die Ergebnisse der vorherigen Analyse wurden bestätigt. Wieder 

fand man eine signifikant negative Wirkung für die den zurückge-
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rufenen Produkten gleichen Produkte, bei einem Rückruf aufgrund 

eines schweren Mangels. Diese Wirkung betraf U.S.-Marken stärker 

mit 4.78%, als die Marken gesamt mit 3,51%. Für einen oder mehr 

Rückrufe, aufgrund eines schweren Mangels, innerhalb eines Mo-

nats, wurde eine signifikant negative Wirkung auf die Verkäufe 

von Produkten gleicher Wagenklassen anderer Marken von 5,58% 

festgestellt. Außerdem ergab ein Test des hinzugenommenen Zeit-

raumes eine negative Wirkung auf andere Produkte derselben Marke 

bei Rückruf eines Produkts dieser Marke /REI 83, S. 445-447/.  

 

Die bestätigten Ergebnisse wurden erweitert durch die Feststel-

lung, daß Rückrufe auch positive Effekte auf Wettbewerber haben 

können. Die Verfasser gingen daher von einer Beeinflussung der 

Kaufentscheidungen der Konsumenten durch die geplante Änderung 

der Veröffentlichung über Rückrufe aus /REI 83, S. 447/. 

 

 

3.4 

1985 wurde der Einfluß von Auto- und Arzneimittelrückrufen auf 

den Marktwert des Eigenkapitals von JARRELL und PELTZMAN unter-

sucht. Die beiden Produktgruppen wurden gewählt, da die Anzahl 

der Rückrufe für eine Analyse als ausreichend groß befunden wur-

den und die direkten Kosten der Rückrufe vorlagen.  

 

Die Daten über die Arzneimittel stammten aus 32 Fällen der Jahre 

1974-1982. Als Quellen wurden das Wall Street Journal und der 

Food and Drug Reporter angegeben. Es wurden Abweichungen der 

Marktwerte des Eigenkapitals für verschieden Zeitfenster gemes-

sen, wobei der Tag der ersten Erwähnung als t=0 definiert wurde. 

Die Zeitfenster waren hundert bis sechs Tage groß, wobei t=0 in 

der Mitte lag. Außerdem wählte man Zeitfenster, die fünf Tage 

bis t=0 und fünf Tage nach t=0 messen /JAR 85, S. 512-519/. 

 

Für alle Zeitfenster ließ sich ein Rückgang beobachten der zwi-

schen 7,147% und 2,36% lag, wobei die erwarteten direkten Kosten 

0,534% des Marktwertes betrugen. Die Verfasser wiesen auf die 

hohe Differenz zwischen diesen Werten hin und bemerkten außerdem 

einen Rückgang des Marktwertes um 2.36% im Fünftagesfenster vor 

t=0. 

 

In weiteren Zehntagesfenstern von t=-4 bis t=5, in dem Daten der 

Wettbewerber beobachtet wurden, zeigte sich ebenfalls ein Rück-
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gang von 1,17%. Durch einen Rückruf wurden demzufolge auch Wett-

bewerber geschwächt /JAR 85, S.520f./. 

 

Die hohen Kosten, die ein Produktrückruf aufgrund eines fehler-

haften Produkts mit sich bringt, wurden als Strafe für die Her-

stellung dieser gesehen /JAR 85, S. 525/. 

 

Im zweiten Teil des Aufsatzes analysierten JARRELL und PELTZMAN 

dieselben Wirkungen für den Rückruf von Automobilen. Die Daten 

stammten aus dem Department of Transportation und dem Wall 

Street Journal mit 116 Fällen aus der Zeit von 1967-1981. Beach-

tet wurden die drei größten U.S.-amerikanischen Autofirmen. Das 

Vorgehen entspricht dem ersten Teil, wobei aber die Größe der 

Zeitfenster nur zwischen zehn und drei Tagen variierte, um ein 

Überlappen dieser zu verhindern /JAR 85, S. 525f./. 

 

Wieder wurde ein Rückgang des Marktwertes des Eigenkapitals der 

zurückrufenden Firma beobachtet, der mit der Größe des Zeitfens-

ters zunahm /JAR 85, S. 527f./.  Auch wurde bestätigt, daß die 

direkten Kosten niedriger als der Verlust des Marktwertes waren 

/JAR 85, S. 528-532/. Man stellte einen Rückgang des Marktwertes 

der Wettbewerber fest, der sich nicht gleichmäßig auf die Wett-

bewerber verteilte /JAR 85, S. 532-535/.   

 

Die Verfasser bemerkten, daß es problematisch ist, die Kosten 

eines Rückrufs zu erklären.  

 

 

3.5 

Drei weitere Untersuchungen von PRUITT, REILLY, HOFFER und PE-

TERSON standen als Primärliteratur nicht zur Verfügung und wer-

den daher nicht behandelt. Die 1986 und 1987 entstandenen Arbei-

ten untersuchten den Einfluß auf den Marktwert des Eigenkapitals 

und kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Es traten in der 

ersten Untersuchung positive und in der zweiten Untersuchung ne-

gative Ergebnisse auf /STA 95/ et /STA 99/.  

 

 

3.6 

HARTMAN wendete sich 1987 dem Einfluß auf Wiederverkaufspreis 

von Automobilen zu. Er ging von einer negativen Wirkung auf Wie-

derverkaufspreise aller Produkte einer Marke aus, wenn das Prob-
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lem das den Rückruf für einige Produkte der Marke auslöst, nicht 

behoben werden kann. Zur Untersuchung wendete er die hedonische 

Preisfunktion auf alle Gebrauchtwagen von 1980 an, die von 1981 

bis 1985 verkauft wurden. Die Daten stammten aus dem Official 

Used Car Guide, aus Berichten von Umweltschutzagenturen und vom 

Department of Transportation. /HAR 87, S.367-372/.   

 

Der Verfasser stellte unterschiedlich starke signifikant negati-

ve Wirkungen auf den Wiederverkaufspreis fest. Diese waren ab-

hängig von verschiedenen Wagenklassen, vom Grund des Rückrufs 

und Schwere des Rückrufgrundes. So verursachten zum Beispiel 

zwei Rückrufe, aufgrund eines Bremsendefekts, bei einem zwei 

Jahre alten Wagen mit einem Neupreis von 6.000 U.S.-$, einen 

Wertverlust von 630 U.S.-$. Darüberhinaus beobachtete er keine 

signifikanten Wirkungen auf andere Produkte /HAR 87, S.368-371/.  

 

HARTMAN wieß hier auf das Erklärungsproblem von JARRELL und 

PELTZMAN hin und meinte, daß der Rückgang des Marktwertes des 

Eigenkapitals mit dem negativen Qualitätssignal eines Rückrufs 

erklärt werden kann, der den Aktionär bezüglich der Zukunft des 

Konzerns verunsichert. Die Verunsicherung wurde erklärt mit ho-

hen Rechtskosten für den Anbieter und der Abschreckung von Kon-

sumenten durch den Wertlust der Gebrauchtwagen, durch Autorück-

rufe. So lag die Anzahl der im Beispiel betroffenen Wagen bei 

1.500.000 /HAR 87, S.371/. 

 

 

3.7 

Ein weiteres Mal wurde auf Basis der Untersuchung von JARRELL 

und PELTZMAN (JuP) in der Einfluß auf den Marktwert des Eigenka-

pitals untersucht, wobei man sich hier auf Automobile als Pro-

dukt beschränkte. Es wurde der Aufsatz von JuP dahingehend be-

mängelt, daß kein Unterschied, bezüglich der Schwere des Man-

gels, aufgrund dessen zurückgerufen wurde, gemacht wurde. Auch 

die Tatsache, daß als Rückrufdatum die erstmalige Erwähnung im 

Wall Street Journal benutzt wurde, und daß man Rückrufe, die 

nicht in dieser Datenquelle genannt wurden, nicht beachtete, 

wurde geltend gemacht. Außerdem wurde angeführt, daß JuP mit Da-

ten arbeiteten, die nach ihrem Kriterienkatalog ausgeschlossen 

waren /HOF 88, S. 663-665/. 
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Die Verfasser analysierten die nun neue Datenbasis, wobei sie 

sich auf die Periode von 1975 bis 1981 beschränkten, deren Er-

gebnisse die Untersuchung von JuP bestimmten. Die Ergebnisse von 

JuP wurden bei abnehmender Signifikanz bestätigt /HOF 88, S. 

664-668/. 

 

Im weiteren wird die Datenbasis auf alle nicht überlappenden 

Zeitfenster von 10 Tagen Größe reduziert. Im Gegensatz zur Un-

tersuchung von JuP, ist mit einer Überlappung auch das Über-

schneiden von Rückruffenstern der Produkte unterschiedlicher 

Marken gemeint, weshalb sich die Datenbasis auf 29 Rückrufe re-

duzierte. Die Verfasser durchliefen die gleichen Tests wie JuP 

und stellten keine generelle Wirkung fest. Es ließen sich ledig-

lich für einige bestimmte Rückrufe bei niedriger Signifikanz 

Wirkungen ausmachen /HOF 88, S. 664-669/. 

 

Die Verfasser sahen aufgrund ihrer nochmaligen Untersuchung kei-

ne Anhaltspunkte für die Hypothese, daß Rückrufe Wirkungen auf 

den Marktwert des Eigenkapitals haben. Sie verwiesen jedoch auf 

ihre vorherigen Arbeiten, die zu anderen Ergebnissen gekommen 

waren /HOF 88, S. 669/. 

 

 

3.8 

Auch 1989 wurde nochmals der Aufsatz von JuP aufgenommen um die 

Wirkungen von Automobilrückrufen auf den Marktwert des Eigenka-

pitals zu untersuchen. Die Verfasser schenkten hier dem Informa-

tionsleck, das den Rückruftag uneindeutig werden ließ, besondere 

Beachtung /BRO 89, S. 233-235/. 

 

In dem von BROMILEY und MARCUS benutzten Modell wurde der Fir-

menwert durch zwei Faktoren beeinflußt, für die der Rückruf ur-

sächlich war. Zum einen durch die direkten Kosten des Rückrufs 

und zum anderen dadurch, daß der Rückruf zu einer Merkperiode 

des Marktes addiert wurde, die die Anzahl der erwarteten Rückru-

fe und den erwarteten Rückgang des Cash Flows bestimmt. In die-

sem Modell wurde nicht von einem durch den Markt erwarteten 

Rückruf ausgegangen sondern von einer erwarteten Rückrufrate 

/BRO 89, S. 236/. 

 

Für die Untersuchung wurden mehrere Perioden von Jahren beobach-

tet. Um Informationslecks zu eliminieren, wurden Rückrufdaten, 
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bei denen Informationen vor der Erwähnung im Wall Street Journal 

zu bekommen waren, nicht beachtet. Als Rückruffenster wurde die 

Zeit von 15 Tage vor dem Rückruf bis 10 Tage nach dem Rückruf 

gewählt. Die Daten wurden im Portfolio, für die einzelnen Perio-

den, für die einzelnen Marken und für die auftretenden Fälle un-

tersucht /BRO 89, S. 237-248/. 

 

Generell konnte keine Wirkung festgestellt werden. Für die Mar-

ken und die Zeiträume wurden unterschiedlich starke negative 

Wirkungen beobachtet, die aber weitaus niedriger waren als bei 

JuP. Die negativen Wirkungen ließen sich mit den erwarteten di-

rekten Rückrufkosten erklären. Eine unerklärbare Wirkung eines 

Automobilrückrufs auf den Marktwert des Eigenkapitals konnte 

nicht belegt werden /BRO 89, S. 237-249/. 

 

 

3.9 

Von DAVIDSON und WORREL wurde 1992 der Einfluß von Produktrück-

rufen auf den Marktwert des Eigenkapitals untersucht, wobei in 

diesem Fall alle Rückrufe betrachtet wurden, die nicht Automo-

bil- oder Reifenrückrufe sind. Die Verfasser knüpfen an die hier 

nicht behandeltete Arbeit von PRUITT und PETERSON an, die bis zu 

diesem Zeitpunkt die einzige war, die makroanalytisch Nicht-

Automobilrückrufe behandelt /WAL 92, S. 467f./. 

 

Über diese Arbeit hinausgehend widmeten sich die Verfasser den 

unterschiedlichen Arten von Produktrückrufen. Sie verglichen 

Auswirkungen von Rückrufen als Reparatur mit Rückrufen als Aus-

tausch, staatlich verordneten Rückrufen mit freiwilligen und 

Rückrufe mit vom Markt zurückgenommenen Produkten. Für diese ge-

genüber gestellten Arten wurden, zusätzlich zu der Hypothese, 

daß Rückrufnachrichten negative Wirkungen auf den Marktwert des 

Eigenkapitals, haben vier Hypothesen aufgestellt /WAL 92, S. 

468f./. 

 

Datenquelle war der Wall Street Journal Index. Die 133 Rückruf-

daten stammten aus dem Zeitraum von 1968 bis 1987. Ausgeschlos-

sen wurden Produktrückrufe von Firmen die nicht am New York oder 

American Stock Exchange gehandelt wurden und deren Rückrufnach-

richt einen Tag vor oder nach einem anderen Artikel über diese 

erschien. Auch in diesem Aufsatz wurde eine Ereignisanalyse vor-

genommen /WAL 92, S. 469f./. 
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Die Verfasser kamen zu dem Ergebnis, daß eine Rückrufnachricht 

innerhalb eines Dreitagesfensters um t=0 eine hochsignifikant 

negative Wirkung auf den Marktwert des Eigenkapitals hatte. Auch 

für die reine Betrachtung des Austausches von Produkten wurde 

eine entsprechende Wirkung ausgemacht, wogegen Reparaturrückrufe 

keine signifikante Wirkung hatten. Weiterhin wurde festgestellt, 

daß Austauschrückrufe eine stärkere signifikant negative Wirkung 

im Dreitageszeitraum und am Rückruftag hatten als Reparaturrück-

rufe. Die Hypothese, daß staatlich verordnete Rückrufe eine 

stärkere Wirkung haben als freiwillige Rückrufe, wurde nur be-

dingt bestätigt, da nur bei den erstgenannten signifikant nega-

tive Wirkungen auftraten, bei den freiwilligen aber nicht. Es 

wurde auch eine für Rücknahmen eine stärkere hochsignifikant ne-

gative Wirkung auf den Marktwert des Eigenkapitals ausgemacht, 

als für Rückrufe /WAL 92, S. 468-472/. 

 

Aus diesen Ergebnissen schlossen die Verfasser eine geringere 

Nachfrage antizipierende Reaktion des Marktes auf den Rückruf. 

Die schon in vorherigen Arbeiten genannte These, daß ein Rück-

gang des Marktwertes des Eigenkapitals als Folge eines Rückrufs, 

eine Strafe für die Herstellung qualitativ schlechter Produkte 

ist, wurde nicht bestätigt und als eher indirekte Folge vermutet 

/WAL 92, S. 472f./. 

 

 

 

4 Empirische Analysen auf der Basis von Mikrodaten 

 

4.1 

Die erste Untersuchung von Wirkungen von Produktrückrufen auf 

Mikrodaten wurde 1979 von MOWEN durchgeführt. Abhängige Variable 

war das Urteil der Konsumenten über den Anbieter des zurückgeru-

fenen Produkts und das dieses ersetzende Produkt, in diesem Fall 

Kaffeemaschinenkannen /MOW 79a, S. 1-6/. 

 

Es wurde die Abhängigkeit des Urteils vom Ausmaß der Verletzun-

gen, die sich auf den Produktfehler zurückführen ließen unter-

sucht. Darüber hinaus wurde analysiert, wie sich Länge der Reak-

tionszeit des Anbieters und Anzahl der bisherigen Rückrufe des 

Herstellers auf das Konsumentenurteil auswirkten. Die unabhängi-

gen Variablen waren daher das Ausmaß der Verletzungen durch das 
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defekte Produkt, die Reaktionszeit des Herstellers vom Bekannt-

werden des Fehlers bis zum Rückruf und die Anzahl der Rückrufe, 

die bis zum untersuchten Rückruf vorkamen /MOW 79a, S. 2-5/. 

 

Die Daten stammten aus einer experimentellen Befragung, die an 

120 nicht zufällig ausgewählten Personen vorgenommen wurde. Der 

Fragebogen enthielt für die unabhängigen Variablen jeweils radi-

kale Ausprägungen, wobei diese unterschiedlich variiert wurden. 

Anschließend wurden der generelle Eindruck der Firma, die Be-

reitschaft den Nachfolger der zurückgerufenen Kaffeekanne zu 

kaufen, das vermutete Verantwortungsbewußtsein des Anbieters und 

die Vorhersehbarkeit des Produktfehlers bewertet. Ausgewertet 

wurden die Daten durch eine Regressionsanalyse /MOW 79a, S. 10-

13/. 

 

Es ergaben sich signifikant negative Wirkungen auf das Urteil 

des Konsumenten proportional zum Ausmaß der Verletzungen durch 

das zurückgerufene Produkt, zur der Länge der Reaktionszeit des 

Anbieters und zur der Anzahl früherer Rückrufe. Eine Ausnahme 

bildete der Einfluß des Ausmaßes der Verletzungen auf die Vor-

hersehbarkeit des Fehlers, der nicht signifikant war /MOW 79a, 

S. 13f./. 

 

 

4.2 

Im gleichen Jaher widmete sich MOWEN dem gleichen Thema, wobei 

er als unabhängige Variable wählte, ob der Anbieter bekannt war, 

ob der Rückruf staatlich verordnet wurde und ob Produkte anderer 

Anbieter den gleichen Defekt hatten. Das Experiment wurde nach 

dem gleichen Verfahren seiner ersten Untersuchung vorgenommen 

/MOW 79b, S. 519-521/. 

 

Befragt wurden 135 nicht repräsentative Personen nach ihrer ge-

nerellen Einstellung zum Anbieter, zu ihrer Bereitschaft den 

Nachfolger des Rückrufmodells zu kaufen, nach ihrer Einschätzung 

der Verantwortlichkeit des Anbieters für den Defekt. Weiterhin 

wurden sie um eine Einschätzung gebeten, wieweit dem Anbieter 

das Wohl des Konsumenten ein Anliegen war, wie vorhersehbar der 

Defekt für den Anbieter war und wie hoch die Gefahr war, die von 

der Kaffeekanne ausgeht /MOW 79b, S. 520f./.  
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Es wurden zwei signifikante Ergebnisse festgestellt. Beide Er-

gebnisse betrafen die Frage nach der Verantwortlichkeit. Zum ei-

nen wurde ein freiwilliger Rückruf stärker negativ beurteilt als 

ein staatlich verordneter. Zum anderen wird der bekannte Anbie-

ter weniger stark für den Defekt verantwortlich gemacht, als der 

unbekannte Anbieter /MOW 79b, S. 521f./.  

 

 

4.3 

1983 wurden die Wirkungen von Produktrückrufen nochmals Gegen-

stand einer Untersuchung von MOWEN, JOLLY und NICKEL. Die Ver-

fasser führten nun Befragungen zu realen Rückruffällen für meh-

rere Produkte durch /MOW 81, S. 405f./. 

 

Die Fragen wurden gestellt zu einzelnen Rückrufen von Conair, 

Corning, Ford und Firestone. Die betreffenden Produkte waren 

Haartrockner, Kaffeemaschinenkannen, Automobile und Autoreifen. 

Befragt wurden 200 Personen. Die Personen wurden nicht zufällig 

ausgewählt. Die abhängigen Variablen waren: Die Kenntnis eines 

Rückrufs, die eingeschätzte Gefahr, die vom Produkt ausging, die 

soziale Verantwortung des rückrufenden Anbieters, die Länge der 

Zeit bis ein Rückruf ausgeführt wurde und das Vorliegen vorheri-

ger Rückrufe. Die unabhängigen Variablen entsprachen denen der 

vorherigen Untersuchung. Es wurde ebenfalls eine Regressionsana-

lyse vorgenommen /MOW 81, S. 405f./. 

 

Für Conair ergab sich eine Abhängigkeit, die eine zunehmend ne-

gative Wirkung auf den Eindruck des Anbieters hatte, für stei-

gende vom Produkt ausgehende erwartete Gefahr und für die erwar-

tete Verantwortung des Anbieters für den Produktfehler. Die Un-

tersuchung für Corning ergab keine Ergebnisse, wogegen bei Ford 

die positive Einstellung mit der erwarteten sozialen Verantwort-

lichkeit stieg. Andere Ergebnisse ergab die Analyse der Firesto-

ne-Daten. Der Anbieter wurde steigend positiv eingestuft, wenn 

er als sozial verantwortlich handelnd gesehen wurde, wenn be-

kannt war, daß das Produkt zurückgerufen wurde, wenn die vom 

Produkt ausgehende Gefahr niedrig eingeschätzt wurde und wenn 

andere Anbieter auch entsprechende Produkte zurückgerufen hatten 

/MOW 81, S. 406/. 

 

Es wurden keine weiteren signifikanten Ergebnisse gefunden. Ins-

gesamt wurden die Ergebnisse aus den beiden 1979 durch MOWEN er-
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stellten Arbeiten bestätigt. Keine Hinweise wurden gefunden, die 

einen Einfluß der vorherigen Rückrufe für ein Produkt bestätigen 

konnten. Die Reaktionszeit hatte keinen direkten Einfluß auf die 

Einstellung zum Anbieter, wobei aber ein indirekter Einfluß über 

die soziale Verantwortung des Anbieters vermutet wurde /MOW 81, 

S. 406f./. 

 

 

4.4 

Ein Aufsatz von HARRISON, COOPER und REIDENBACH wird hier nur 

kurz erwähnt, da nur Sekundärliteratur vorlag. Untersucht wurden 

Einstellungen und Absichten von Kosumenten gegenüber Automobi-

len. Es wurden 298 Personen, die nicht zufällig ausgewählt wur-

den, befragt. Es konnte keine Wirkung festgestellt werden /STA 

95/ et /STA 99/. 

 

 

4.5 

KEOWN untersuchte 1988 das Kauf- und Verwendungsverhalten von 

Konsumenten für von Rückrufen betroffene Lebensmittel und Arz-

neimittel. Er entnahm die Daten nicht dem U.S.-amerkanischen 

Markt, wie alle übrigen Untersuchungen, mit Ausnahme von STANDOP 

/STA 95/, sondern dem Markt einer hawiianischen Insel. 

 

Die Daten wurden durch eine zufällige Telefonbefragung privater 

Haushaltungen gesammelt. Die Interviewten wurden nach erinnerten 

Rückrufen gefragt. Nachdem ihnen alle Rückrufe genannt wurden, 

wurde gefragt welche Produkte sie zum Rückrufzeitpunkt besaßen, 

was sie mit diesen Produkten gemacht hatten und ob sie diese da-

nach mehr oder weniger kauften. Außerdem erkundigte man sich 

nach dem Erinnern des Markennamens des Produkts und ob sie auf-

grund des Rückrufs die Marken gewechselt hatten /KEO 88, S. 209-

214/. 

 

An einen Rückruf konnten sich abhängig vom Produkt 48,3% bis 

2,7% der Befragten erinnern. Auf die Frage, was sie mit den zu-

rückgerufenen Produkten machten, antworteten je nach Produkt 

zwischen 55,4% und 30,6%, daß sie es benutzten, zwischen 40,5% 

und 12,0%, daß sie es wegwarfen und zwischen 29,3% und 5,6%, daß 

sie es zum Laden zurückbrachten. Zwischen 27,8% und 5,6% konnten 

sich nicht mehr erinnern. Zwischen 32,6% und 16,2% kauften das 

Produkt aufgrund des Rückrufs weniger, zwischen 80,2% und 65,2% 
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kauften genauso viel und zwischen 7,7% und 1,4% kauften mehr. Zu 

anderen Marken wechselten aufgrund des Rückrufs zwischen 31,8% 

und 8,1%. Der Verfasser machte auf die Produktabhängigkeit des 

Verhaltens nach einem Rückruf aufmerksam /KEO 88, S. 209-216/. 

 

Ungefähr die Hälfte der Befragten stimmten den Behauptungen zu, 

daß Produktrückrufe Überreaktionen auf kleine Probleme sind, daß 

Produktrückrufe zeigen, daß der Staat den Konsumenten schützt, 

und daß Produktrückrufe zeigen, daß die Anbieter an der Sicher-

heit der Konsumenten interessiert sind. KEOWN sah dieses Ergeb-

nis als schwer interpretierbar an. Eine multivariate Regression 

ausgewählter Daten kam zu dem signifikanten Ergebnis, daß ältere 

und gebildetere Personen die zurückgerufenen Produkte eher be-

nutzten als andere Personen. Ein weiteres Ergebnis war, daß Per-

sonen, die der Behauptung zustimmt hatten, daß die Anbieter an 

der Sicherheit der Konsumenten interessiert waren, die Produkte, 

die zurückgerufen wurden, eher benutzt hatten /KEO 88, S. 217/. 

 

 

4.6 

1993 analysierten SIOMKOS und SHRIVASTAVA Wirkungen von Firmen-

krisen, zu denen auch der Produktrückruf gezählt wird, auf die 

Einstellungen von Konsumenten. 

 

Es wurden die Hypothesen aufgestellt, daß Konsumenten nach einer 

Firmenkrise meinen, daß ein Anbieter mit gutem Ruf mit dieser 

besser umging, als ein Anbieter mit nicht so gutem Ruf. Je bes-

ser die Antworten des Anbieters bezüglich der Firmenkrise in der 

Öffentlichkeit dargestellt wurden und je besser der Anbieter auf 

die Krise reagierte, desto erfolgreicher bewertete der Konsument 

die Bewältigung der Firmenkrise /SIO 93, S.77/. 

 

Die Daten wurden durch ein Experiment und anschließender Befra-

gung erhoben. Den 384 Testpersonen wurden fiktive Berichte für 

die Zeit vor der Krise und nach dieser vorgelegt, die Haartrock-

ner und Apfelsaft betrafen und in denen die unabhängigen Variab-

len ausgefüllt wurden. Nach der Befragung wurden die Daten durch 

eine Varianzanalyse auf die Hypothesen untersucht /SIO 93, 

S.77f./. 

 

Alle Hypothesen wurden signifikant bestätigt. Die Änderung der 

Einstellung hing signifikant von der Reaktion des Anbieters und 
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der Darstellung des Anbieters in der Öffentlichkeit während der 

Krise ab /SIO 93, S.78f./ 

 

 

4.7 

STANDOP berichtete 1995 über die Analyse des deutschen Marktes 

bezüglich der Wirkung eines Produktrückrufs auf das Kosumenten-

urteil. Die Untersuchung behandelte den Rückruf von Fahrrädern. 

Die Daten wurden von 487 Personen erhoben. Wie bei MOWEN wurden 

die Hypothesen aufgestellt, daß je bekannter und angesehener ei-

ne Marke ist, desto stärker die negativen Auswirkungen auf eines 

Rückrufs auf das Konsumentenurteil sind, und daß je länger die 

Reaktionszeit bei einem Produktfehler ist, desto stärker die ne-

gativen Auswirkungen sind /STA 95, S. 12f./. 

 

Die unabhängigen Variablen waren der Bekanntheitsgrad des Anbie-

ters und die Reaktionszeit, wobei diese in zwei Ausprägungen 

auftraten. Den Testpersonen, die in vier Gruppen aufgeteilt wur-

den, wurden vier verschiedene Berichte vorgelegt, in denen die 

unabhängigen Variablen unterschiedlich kombiniert waren. Die ab-

hängigen Variablen waren Sympathie für die Herstellerfirma, 

Kaufwahrscheinlichkeit für die Marke, die Höhe des vermuteten 

Interesses der Herstellerfirma am Schutz des Verbrauchers und 

der Grad der Zustimmung beziehungsweise Ablehnung zur Bemerkung, 

daß die Firma für Produktfehler der genannten Art nicht verant-

wortlich zu machen war. Durch eine Befragung wurden diese Vari-

ablen ausgefüllt /STA 95, S. 12-14/. 

 

Die Hypothesen wurden durch eine Varianzanalyse untersucht. Dem 

Bekanntheitsgrad kam keine Bedeutung zu, wogegen die Reaktions-

zeit einen signifikanten Einfluß hatte. Demzufolge wurden die 

erste Hypothese abgelehnt und die zweite angenommen /STA 95, S. 

14-17/. 

 

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

Die Ergebnisse der Untersuchungen sowohl der makroökonomischen 

Daten, als auch der mikroökonomischen lassen kein einheitliches 

Bild erkennen. Es kann aber gesagt werden, daß Produktrückrufe 

eher negative Wirkungen haben, als positive. Es wurde auch fest-

gestellt, daß die Wirkungen unterschiedlich abhängig sind von 
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verschiedenen den Rückruf betreffenden Faktoren. Es ist hervor-

zuheben, daß alle Untersuchungen in der Aufforderung enden, die 

Untersuchungen weiterzuführen, um zu genaueren Ergebnissen zu 

kommen. 
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