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Vor dem Hintergrund von Käufermarktsituationen soll Marketing im folgenden verstanden 
werden als zielorientierte, systematische Ausrichtung der gesamten Unternehmenspolitik auf 
den Absatzmarkt. 
 
Investitionsgüter: Leistungen, die von Organisationen beschafft werden, um weitere Leis-
tungen zu erstellen, die nicht in der Distribution an Letztkonsumenten bestehen 
 
Investitions- oder Industriegütermarketing = Business-to-Business-Marketing! (B2B) 
 
Unter B2B-Marketing sollen alle Bereiche des Marketing verstanden werden, die nicht zum 
Konsumgütermarketing gehören. Eine sehr einfache Abgrenzung besteht darin, dass sich 
auf beiden Seiten von Markttransaktionen ausschließlich Organisationen befinden, auf kei-
nen Fall private Konsumenten. 
 
Kunde denkt in Nutzen (Lieferzeit, Preis, Service, Qualität) 
Unternehmung denkt in Funktionen (Beschaffung, Produktion, Lager, Distribution) 
 
Nachfrager auf Investitionsgütermärkten 
- Benutzer, Verbraucher 
Er erwirbt ein Produkt, um es zur Erstellung seiner eigenen Leistungen zu benutzen. 
Hierzu zählen die eigentlichen Investitionsgüter (wie Fertigungsmaschinen [PC, Büromöbel]) 
aber auch die erforderlichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. =klassischer Kunde! 
- OEM-Kunden (Erstausrüster) bzw. Verwender 
Als OEM-Kunden (Original Equipment Manufacturer) oder Erstausrüster werden Unterneh-
men bezeichnet, die Komponenten kaufen, um sie weitgehend unverändert zusammen mit 
anderen Komponenten in ihre eigenen Produkte einzubauen. Als Bestandteil des zusam-
mengebauten Produktes gelangen sie in einer zweiten Stufe an den Endabnehmer. 
- Händler 
Organisationen kaufen Produkte eines (oder meist mehrerer) Hersteller und vertreiben diese 
Produkte - auch zusammen mit eigenen Produkten und DL - an Benutzer oder Verwender. 
 
Geschäftstypen von Investitionsgütern 
Konkrete Marketingkonzepte müssen auf die unterschiedlichen Typen der Vermarktung von 
Investitionsgütern ausgerichtet sein. Es hat sich gezeigt, dass insbesondere eine Differenzie-
rung der Vermarktungsprozesse nach folgenden Merkmalen zweckmäßig ist: 
 - kundenspezifische Zielgruppe gegenüber anonymen Markt und 
 - technologisch bedingter Kaufverbund gegenüber Singulärkauf 
 
Auf der Basis dieser beiden Dimensionen lassen sich mit folgender Abbildung vier Ge-
schäftstypen definieren, die sich in den Vermarktungsprozessen unterscheiden und damit 
auch unterschiedliche Marketingmaßnahmen erfordern. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produktgeschäft 
(ähnelt am meisten dem Konsumgütermarketing) 
Bsp. PC als Einzelplatzrechner 
Die im Produktgeschäft vermarkteten Leistungen richten sich auf  
einen anonymen Markt, ohne dass technologische Kaufverbunde 
bestehen 
Das Produktgeschäft besteht  
 - im Verkauf von Einzelaggregaten 
 - im Verkauf von standardisierten Teilen/Komponenten 
 Derartige Teile werden an OEM-Kunden verkauft. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagengeschäft 
Komplexe Projekte vermarktet 
Wird auf einem Schlag abgewickelt 
Bsp. Raffinerien, Walzwerke, Zementwerke 
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Systemgeschäft 
Gegenstand der Vermarktung = Systemtechnologien wie 
z.B. CIM-Systeme, Bürokommunikationssysteme od. Telekom- 
munikationssysteme 
Systeme werden nicht - wie im Anlagengeschäft - als Komplett- 
pakete vermarktet, sondern werden in sukzessiver Beschaffungs- 
schrittfolge gekauft 
 
Spezialgeschäft 
Leistungen für einzelne Kunden spezifisch entwickelt 
z.B. in der Automobilindustrie - individualisiertes Leistungsangebot 
reichlich wenig Platz für Marketing 
Ingenieure → Lasten- und Pflichtenheft 
starke Abhängigkeit von Zulieferern  
 
 
Anlagen- und Spezialgeschäft = „maßgeschneiderte“ Produkte 
 
Hauptmerkmale von Investitionsgütern 
Produktbezogene Merkmale: 
- Oft hohe technische Komplexität → oft hohe Erklärungsbedürftigkeit (persönlicher Verkauf, 
Kennziffernwerbung über Fachzeitschriften) 
- Oft lange Nutzungsdauer → oftmals hohe Wartungshäufigkeit 
 
Käuferbezogene Merkmale: 
- Organisation mit professionellen Einkäufern (→ spezialisiertes Know how) 
- Kaufentscheidung wird im (Beschaffungs-) Team getroffen (Buying Center) (Einkäufer, AbtL 
aus der Fertigung, Anwendungstechniker, Kostenrechner) Ranghöchster entscheidet 
- es werden Rationalinformationen benötigt (sachliches Kennziffermarketing) 
- es gibt i.d.R. weniger Kunden als auf Konsumgütermärkten (sachlich, Direktmail, ABCD-
Kundeneinteilung, persönlicher Besuch) 
- es handelt sich i.d.R. um eine abgeleitete Nachfrage  
 
- vor der Auftragsvergabe durchläuft der Nachfrager einen relativ langen Problemlösungs- 
und entscheidungsprozess 
- es gibt intensive persönliche Interaktionen 
- mehrere Personen sind am Entscheidungsprozess beteiligt (Buying Center) → Neukauf 
- hoher Informationsbedarf (weiterer Informationsbedarf nach der Kaufentscheidung) 
 

Buying Center 
 
Alle Personen, die in irgendeiner Form am Kaufprozess beteiligt sind - nach außen sichtbar 
oder nicht, direkt beeinflussend oder indirekt -, werden als Buying Center oder Buying Group 
bezeichnet. Diese Personen bilden keine formale, in der Organisationsstruktur verankerte 
Gruppe, sondern eine informale problembezogene Gruppe, die in irgendeiner Form an der 
Lösung des Kaufproblems teilhat. 
(Desicion Making Unit) 
→ wichtig bei Neukäufen, nicht bei Routinekäufen! 
 
Um wirkungsvoll beeinflussen zu können, muß der Anbieter wissen, wie sich die Personen 
verhalten. 
→ Welche Aufgaben nehmen sie während des Kaufprozesses wahr? 
→ Über welchen Einfluß verfügen die Buying Center-Mitglieder? - formell od. informell 
→ Welches Informationsverhalten zeigen die Personen? 

- eher globale od. detaillierte Infos 
- eher Infos über den Einsatzbereich der Maschinen im Unternehmen oder eher In-

fos über die Seriosität des Anbieters 

versch. sukzessiv auf-
einanderfolgende 
Kaufprozesse 
(mit zeitlichem und tech-
nologischen Kaufver-
bund) 



→ Welches Entscheidungsverhalten zeigen die Personen? 
- emotional oder rational 
- nach wirtschaftlichen oder technischen Kriterien 

 
Einkäufer (Buyer): Auswahl von Lieferanten und Verhandlungen mit diesen 
Benutzer (User): spätere Anwendung des zu beschaffenden Gutes 
Beeinflusser (Influencer): Einflussnahme auf Entscheidungsprozess (direkt/indirekt) 
Gatekeeper: Steuerung des Informationsflusses; Informationsfilteraktivitäten 
Entscheider (Decider): Treffen der endgültigen Entscheidung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- jede Person kann auch mehrere Rollen gleichzeitig oder nacheinander übernehmen, 
- einzelne Rollen, vor allem die von Beeinflussern, können auch von externen Dritten 

übernommen werden, 
- typische Gatekeeper (deren Bedeutung nicht unterschätzt werden darf) sind etwa Vor-

standsassitenten und Stabsstellen, Sekretärinnen (Chefsekretärin) 
 
Einkäufer 
Solche Organisationsmitglieder, die aufgrund ihrer formalen Autorität & Aufgabenzuordnung 
Lieferanten auswählen & Kaufabschlüsse tätigen 
Spielt bei einem echten Neukauf eine untergeordnete Rolle 
Dagegen kann er beim modifizierten oder identischen Neukauf oft völlig selbständig ent-
scheiden 
(auch mit Gruppenleiter der Fertigung in Kontakt treten, nicht nur Einkäufer => beeinflussen!) 
wählt Lieferanten aus und verhandelt mit ihnen 
 
Benutzer 
(1) Er arbeitet direkt mit dem beschafften Produkt. (z.B. derjenige, der die Maschine bedient 

oder der techn. Zeichner, der am CAD-Arbeitsplatz sitzt) → hat keinen Überblick über 
Wettbewerbsprodukte 

(2) Er arbeitet nicht direkt mit dem beschafften Produkt, hat aber als Vorgesetzter die Ver-
antwortung  für den richtigen Einsatz & das einwandfreie Funktionieren (z.B. Meister, Be-
triebsleiter, Fertigungsleiter) 

Wendet das zu beschaffene Gut an, kann die Arbeit mit einem nicht präferierten Gut verwei-
gern 
 
Beeinflusser 
Sind Personen, die formal nicht am Kaufprozeß beteiligt sind, aber über ein Beschaffungsob-
jekt durch (informelle) Einflußnahme mitentscheiden (z.B. durch Festlegung von best. Nor-
men oder technische Mindestanforderungen → Consultans) 
Definiert Kaufkriterien und liefert Infos zur Bewertung der Alternativen 

Kaufent-
scheidung 

Einkäufer 

Benutzer 

Entscheider 
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lektierer 

(Gatekeeper) 

Beeinflusser 

Initiator 



Gatekeeper 
Können Stabsabteilungen sein, generell Assistenten von Entscheidungsträgern 
Kontrolliert und filtert den Infofluß in das BC 
 
Entscheider 
Bestimmen aufgrund ihrer Marktposition letztlich die Auftragsvergabe 
Trifft die endgültige Kaufentscheidung 
 
Initiator 
Initiiert die Kaufentscheidung (oft identisch mit User) 
 

Rollen bei innovativer Beschaffung (nach Witte) - Promotoren-Modell 
Als Promotoren bezeichnet Witte solche Mitglieder des BC, die den Beschaffungsprozess 
aktiv fördern und von der Initiierung bis zum Kauf beeinflussen. 
Opponenten behindern & verzögern dagegen den Entscheidungsprozess. 
Fachpromotoren → objektbezogenes Fachwissen (Fachleute) 
Fachopponenten → objektbezogenes Fachwissen (Fachleute) 
Machtpromotoren → fördern Entwicklung aufgrund ihrer Machtposition; ihre Aktionen richten 
sich auf die Überwindung von Willensbarrieren im Unternehmen die insbesondere von Mach-
topponenten aufgebaut werden → Maßnahmen durchsetzen; primär Einbringung von Ent-
scheidungsmacht 
Machtopponenten → verhindern Entscheidung aufgrund ihrer Machtposition, hierachisch 
hoch angesiedelt; Opponenten zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Befürwortern der 
Innovation entgegenarbeiten (→ Gegenspieler => verhindern, verzögern, verändern) 
 
Institutionell sind vor allem folgende Abteilungen am Beschaffungsprozess beteiligt: 
Einkauf/Beschaffungswesen, Fertigung/Produktion, Entwicklung, Absatz/Marketing, 
ReWe/Finanzen, GL (Vorstand), externe Berater 
 

Abteilung Aufgabe/ sachliche Interessen 

Marketing Wettbewerbsvorsprünge durch Beschaf-
fungsaktivitäten erzielen, achtet darauf, dass 
sich die Merkmale auf die Wertkette des 
Nachfragers auswirken 

Entwicklung & Konstruktion Ideengenerierung für Spezifikationen, Beur-
teilung techn. Merkmale, Make-or-buy-
Überlegungen, Wertanalyse 

Produktion Sicherheit des Produktionsprozesses, einfa-
che Handhabung, niedrige Produktionskosten 
(gute Qualität, 12-h-Service) 

F & E Legen techn. Rahmen fest, bestimmen die 
künftige technol. Entwicklung des Unt. 

Stabsabteilungen Abteilungsübergreifende Beurteilung der 
Auswirkung auf das Gesamtuntern., unab-
hängig von Abteilungsinteressen 

UL Etablieren verbindlicher Kaufkriterien für künf-
tige Kaufsituationen, Bestätigung von Kau-
fentscheidung, Vorgaben von Kaufkriterien 
bei strategisch wichtigen Beschaffungen 

Einkauf Lieferantensuche & -bewertung, Routinisie-
rung der Beschaffung, verantwortlich für die 
Kostenstruktur, Sichern langfristiger Lieferbe-
ziehungen, Aufbau & Erhalten guter Bezie-
hungen zu den Lieferanten 

Persönliche Interessen: Beförderung, Risiko vermeiden 

 
 



Entscheidungskriterien aus Sicht verschiedener Unternehmensbereiche 
 
Finanzabteilung 
- Mengenrabatte 
- Anbieter erfüllt alle Verträge 
 
Produktionsplanung 
- Anbieter kann auch im Notfall schnell liefern 
- Reagiert flexibel auf Umbestellungen 
 
Einkauf 
- Anbieter erfüllt stets die Qualitätskriterien 
- Weist rechtzeitig auf Probleme hin 
- Liefert auch bei Lieferengpässen 
- Beantwortet immer alle Fragen 
 
Produktion 
- pünktliche Lieferung 
- nimmt fehlerhafte Produkte fair zurück 
- gibt Gutschein für Nacharbeiten 
 
Qualitätskontrolle 
- Anbieter erfüllt stets die Qualitätskriterien 
 
 

Das Sheth-Modell des industriellen Beschaffungsverhaltens 
Listet nicht nur Einflußfaktoren auf, sondern versucht, einige Zusammenhänge darzustellen 
Kernelemente:  
(1) psychologische Entscheidungsdeterminanten der jeweiligen Entscheidungsbeteiligten 
(2) die Bedingungen die zu einer kollektiven Entscheidungsfindung führen 
(3) die Konfliktlösungsmechanismen 
zentrales Element des Modells von Sheth sind die Erwartungen (1b) der Einkäufer, Techni-
ker und Verwender 
Diese Erwartungen werden beeinflußt durch den Erfahrungshorizont (1a) der jeweiligen Indi-
viduen, ihre Infos, die durch aktive Infosuche (1c) oder durch selektive Wahrnehmung (1d) 
aufgenommen werden, sowie durch die Zufriedenheit mit bereits abgewickelten Käufen (1e). 
Der Erfahrungshorizont der Individuen wird beeinflußt durch: die jeweilige Erziehung, ihre 
organisatorische Rolle und ihrem Lebensstil. 
Dadurch erklärt sich auch das unterschiedliche Entscheidungsverhalten der BC-Mitglieder. 
Die Erwartungen der BC-Mitglieder bestimmen den industriellen Kaufentscheidungsprozess, 
der wiederum ein autonomer Entscheidungsprozess eines Individuums oder eine kollektive 
Kaufentscheidung ist (2). 
Welche der beiden Alternativen jeweils relevant wird, für den individuellen Kaufentschei-
dungsprozeß, wird nach Sheth bestimmt durch: produktspezifische (2a) und organisations-
spezifische (2b) Faktoren. 
Sheth gelangt zu dem Ergebnis, dass Entscheidungen mit gering empfundenen Risiko, ho-
hem Zeitdruck & bei unmodifizierten Wiederkäufer eher zu Individualentscheidungen als zu 
Kollektiventscheidungen führen. 
Für die Kollektiventscheidung und die entsprechenden Konflikte sieht Sheth 4 Alternativen 
der Konfliktenlösung (4): Problemlösungsverhalten durch Infosammlung & -verarbeitung, 
Überreden bei der Kriteriengewichtung, Verhandeln, „Austricksen“ 
Probleme des Sheth-Modells 
- Das Modell hat keinen expliziten Phasenbezug 
- Sheth stellt nur mögliche Einflußgrößen auf das individuelle Beschaffungsverhalten dar 
(ohne die Bedeutung näher zu erläutern) 
- Operationalisierungsvorschläge für die einzelnen Elemente & deren Verknüpfung fehlen 
weitgehend 



- über die relativen Machtpositionen der einzelnen BC-Mitgliedern wird nichts ausgesagt 
→ Diese Einwände zeigen, dass das Sheth-Modell eher heuristischen (problemlösenden) 
Wert als realen Erklärungsgehalt besitzt. 
 

Die Kaufphasen 
1. Problemerkennung Anstoß zur Beschaffung 
Zwang zur Neubeschaffung, eine geplante neue Produktion des Unternehmens erfordert 
neue Anlagen, neue Anlagen sollten kostensenkend wirken, Wettbewerber setzen bereits 
neue Technologie ein, Kommunikation der Vorteile des neuen Investitionsgutes durch Anbie-
ter (persönlicher Verkauf, Messen, (Kennziffern-)Werbung) 
 

2. Festlegung der Produkteigenschaften 
Es muß eine Info des Kunden über die Eigenschaften des Produktes erfolgen, Mitglieder des 
BC müssen identifiziert werden 
 

3. Beschreibung der Produkteigenschaften 
Überzeugung von eigener Problemlösungskompetenz, Referenzkunden (müssen einge-
schaltet werden → namenhafte Kunden, die mit Produkt zufrieden sind), MA im kaufenden 
Unt. Möchten geringes Risiko → Referenzkunden minimieren Risiko, Ergebnis der 3. Phase 
wird im Lasten- und Pflichtenheft festgelegt 
 

4. Suche nach Lieferanten, Lieferantenbeurteilung 
Auf Basis des Pflichtenheftes → mögliche Lieferanten suchen, dabei haben diejenigen An-
bieter einen Vorteil, die bereits in mindestens einer der ersten 3 Phasen aktiv waren, diese 
Anbieter haben insb. auch einen zeitlichen Vorteil, weil sie bereits früher über das Projekt 
informiert waren und durch eigenen Aktivitäten (z.B. Bau von Prototypen) sich von ihren 
Wettbewerbern abheben können 
 

5. Einholen und Bewerten von Angeboten 
 

6. Auswahl des Lieferanten 
Schwerpunkt meist nicht mehr technische Eigenschaften der Produkte, sondern eher kauf-
männische Details wie Preise, Vertragsbestimmungen, Liefertermine, Gegenseitigkeitsge-
schäfte etc.  
 

7. Bestell- und Abwicklungsphase - Auftrag 
Achtung : Verkäufer muß darauf achten, dass der Kunde das Produkt in der zugesagten Lie-
ferzeit & Qualität erhalten hat! → keine „Treppentermine“ abgeben, Abwicklung sicherstellen  
 

8. Leistungsfeedback und Neubewertung 
Kritische Analyse der Ziele der Beschaffung und des eingetretenen Nutzen sowie der aufge-
tretenen Kosten durchführen, techn. Soll-/Ist-Vergleich, Beurteilung des Lieferanten 
 

→ Wer fragt, der führt! <-- 
Infos sammeln, beteiligt den anderen 
an Bedarf anknüpfen, Vorteile verkaufen & keine Produkte, Nutzen verkaufen 
 
Die Portfolio-Analyse ist besonders geeignet: 
- als Denkraster zur Hervorbringung von Strategien 
- zur Zusammenführung von Einzelanalysen 
- zur Reduzierung der Informationsflut auf das Wesentliche 
- zur Visualisierung der Ergebnisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfolio-Matrix der BCG 



 

Stars  Bereiche mit hohem Marktwachstum und hohem 
Marktanteil; diese Bereiche sind für die zukünftige 
Entwicklung des Unternehmens von großer Be-
deutung, da sie erheblich zur Sicherung des 
Wachstums beitragen. 

Cash Cows Diese SGEs operieren mit einem relativ hohem 
Marktanteil auf relativ schwach wachsenden 
Märkten; da diese Bereiche in der Regel einen 
hohen cash-flow generieren, sind sie für die aktu-
elle Lage des Unternehmens eminent wichtig. 

Question Marks Bereiche mit (noch) niedrigem Marktanteil auf 
stark wachsenden Märkten; wenn es sich um 
SGEs handelt, die erst am Beginn ihrer Tätigkeit 
stehen, so muß mit höchster Priorität versucht 
werden, den Marktanteil auf diesen wachsenden 
und daher vermutlich attraktiven Märkten zu erhö-
hen und die SGE in Richtung eines „Stars“ zu 
entwickeln. 
Handelt es sich allerdings um eine SGE, die 
schon länger tätig ist oder die sich aus einer Star-
Position in diesen Bereich entwickelt hat, so ist 
dringend die Frage der Neupositionsierung dieser 
SGE zu stellen. 

Dogs Diese Position ist sicherlich die unattraktivste 
Situation für die SGE; ein niegriger Marktanteil in 
einem schwach wachsenden Markt bietet wenig 
Entwicklungschancen. Für diese SGEs stellt sich 
mittelfristig die Frage einer Neupositionierung 
ihrer Geschäftsfelder, damit durch Variation der 
Produkte oder Märkte eine bessere Position er-
reicht werden kann. 

 
 

Strategische Marketing-Planung 
Unter Marktsegmentierung wird die Aufteilung eines Gesamtmarktes in bezüglich ihrer 
Marktreaktion intern homogene & untereinander heterogene Untergruppen (Marktsegmente) 
sowie die Bearbeitung eines oder mehrerer dieser Marktsegmente verstanden. 
Marktsegmentierung im engeren Sinne: Prozess der Marktaufteilung 
 

Wettbewerbsstrategien / Marktstimulierungsstrategien 
- Strategien der Kostenführerschaft (z.B. südkoreanische Automobilhersteller) 
- Strategie der Qualitätsführerschaft (z.B. Mercedes) 
Denkbar ist auch eine Kombination von KF & QF (Anwendung sehr selten) → Outpacing-
Strategie (to outpace - jemanden hinter sich lassen) 
QF → (Qualitätsbeibehaltung) → Kosten senken 
KF → (Beibehaltung der niedrigen Kosten) → Qualität anheben 
Wie QF- und KF-schaft erreichen? → Global-sourcing - weltweite Beschaffung, Outsourcing, 
breite Serviceorientierung, TQM, Kaizen 
Outpacing erreichen/realisieren durch: Elemente der KF & QF einbauen, Serviceorientierung 
(Q), Kaizen (Gutes noch besser machen, ständige Verbesserung), Built-in-flexibility (K) [ein 
Produkt für versch. Anforderungen], mudulares Design (z.B. bei Autos untersch. 
Stoßstangenhöhe), Benchmarking (Branche, über alle Branchen), Global-sourcing (K) 
Produktlebenszyklus; Gap-Analyse (strategische Lücke durch neue Produkte schließen, 
Ansoff-Matrix - Kombination von Produkten mit Märkten) 
 
 
 
 

Timing des Markteintritts 



Pionier (first-to-market) 
Frühe Folger (early follower/ early-to-market) 
Späte Folger (late-to-market) 
→ High-Tech-Märkte → Die Zeit wird oft zum dominanten strategischen Erfolgsfaktor, da auf 
diesen Märkten die Gefahr der „Zeitfalle“ besteht. 
Die „Zeitfalle“ beschreibt das Phänomen, dass die Lebensdauer der Produkte nicht mehr 
ausreicht, um die Entwicklungsinvestition zu amortisieren. 
Pionier [Quasimonopolstellung] → wird versuchen, Barrieren aufzubauen, um Konkurrenz 
abzuhalten → Schubladenpatente 
Ist derjenige Anbieter, der als erster eine neue Technologie bzw. ein völlig neuartiges Pro-
dukt (eine absolute Neuheit, kein me-too-Produkt) am Markt anbietet. 
Frühe Folger [er kann aus Erfahrungen des Pioniers lernen] → Schwäche beseitigen mit 
besserem Produkt auf Markt kommen 
Sind Anbieter, die kurz nach dem Pionier mit einer Produktlösung am Markt erscheinen. Wo-
bei offen bleibt, ob es sich hierbei um eine technol. Verbesserung handelt oder nicht. 
Späte Folger 
Sind Anbieter, die erst relativ spät in den Markt eintreten, wenn sich schon grundlegende 
Marktstrukturen & -regeln entwickelt haben. 
 

Timing des Marktaustritts 
Wenn eine Produktsparte für eine Unternehmung nicht mehr wirtschaftlich ist, muss über den 
Marktaustritt entschieden werden (Portfolioanalyse) 
- Länderspezifisch oder Global 
 

Wettbewerbsverhalten 
Merkmale einer strategischen Allianz sind: 
- Zusammenarbeit zwischen einigen aktuellen oder potentiellen Wettbewerbern (horizonta-

le Kooperation) → bezieht sich auf Wertschöpfungsstufen („Rivalen als Partner“) 
- Zusammenarbeit beinhaltet kritische Erfolgsfaktoren und bezieht sich auf das Kernge-

schäft (nicht in Randbereichen) 
- Zusammenarbeit hat überwiegend internationalen/globalen Fokus 
- Realisierung dauerhafter Wettbewerbsvorteile 
Beispiele aus dem TK-Bereich: Zusammenarbeit von AT&T und BT → wird insbesondere realisiert 
durch das Joint Venture Concert 
Joint Venture = Gemeinschaftsunternehmen mit mind. 1 inländischen & mind. 1 ausländischen Partner 

 
Markterschließungsstrategien/Markteintrittsstrategien/Arealstrategien 

→ Export 
a) indirekter Export 

 Grenze 
 
 
 
 
 
Keine Marktinfos   Länderspezialisten 
    Branchenspezialisten 

 
b) direkter Export 
 
 
 
 
 
Möglichkeit den Markt direkt zu beeinflussen  
→ hat Marktinfos, Kenntnis der Auslandsmärkte 

 
→ Lizenzverteilung 

Hersteller Händler Händler Endkunden 

Hersteller Händler Endkunden 



Bei Lizenzvergabe wird einem ausländischen Partner eine vertraglich abgewickelte Berechti-
gung zur Nutzung von Rechten und/oder Know-how gegen Entgelt gewährt. 
Das Nutzungsrecht kann sich beziehen auf: Erfindungen & deren Schutzrechte (Patente), 
Gebrauchsmuster, Warenzeichen, Copyrights, techn. & Management/Marketing-Know-how 
 
Exkurse: 
Franchising (insb. bei Konsumgüter) 
Das Franchise-Konzept beruht in erster Linie auf Vergabe von kaufmännischen inkl. Marke-
ting-Know-how bzw. ganzer Geschäftssysteme 
 
Push-and-Pull-Strategie 
 
     Händler werden  

zur Leistung gezwungen   Nachfragesog 
 
 
 
 
 
Oft werden beide Strategien verwendet (bei der Markteinführung eines neues Produktes) 
SKF landete Flop (wollte Ersatzradlager für den freien Markt fördern) → wollte PULLSTRA-
TEGIE anwenden → Marktenbewußtsein fehlte! 
 

 Dimensionen 

Kaufphase Neuheit des Prob-
lems 

Informationsbedarf Betrachtung neuer 
Alternativen 

Neukauf Hoch Maximal Bedeutend 

Modifizierter Wieder-
kauf 

Mittel Eingeschränkt Begrenzt 

Identischer Wieder-
kauf  

Gering Minimal keine 

 

Produktpolitik 
 
Marketingschwerpunkte in den einzelnen Lebenszyklusphasen 
 Marktent-

wicklungs-
phase 

Wachstums-
phase 

Phase mit 
verstärktem 
Wettbe-
werbsdruck 

Reifephase Niedergang 

Ziel Lerneffekte 
maximieren, 
Produkt be-
kanntmachen 

Starke Markt-
position errei-
chen 

Ggf. Nische 
etablieren 

Position gegen 
Wettbewerb 
verteidigen 

Profitabilität 
sichern 

Chancen des 
Wettbewerbs 

Gering Erste Wettbe-
werber 

Preisdruck Keine neuen 
Wettbewerber 

Sinkende Zahl 
der Wettbe-
werber 

Produkt-
Design 

Geringe Pro-
duktvielfalt 

Ausdehnung 
auf neue 
Marktsegmen-
tierung 

Intensive Pro-
duktweiter-
entwicklung 

Kostenreduk-
tion 

Bereinigung 
der Produktli-
nie 

Preisziele Hohe Han-
delsrabatte 

Aggressive 
Preise 

Selektive Prei-
se 

Defensive 
Preise 

 

Promotion Produkt be-
kanntmachen 

Produktbin-
dung verstär-
ken 

Vertrieb inten-
sivieren 

Vertrieb inten-
sivieren 

Keine 

Distribution Exklu-
siv/selektiv 

Intensiv, Dis-
tributoren 

Gute Versor-
gung mit mi-
nimalen La-

Gute Versor-
gung mit mi-
nimalen La-

Gute Versor-
gung mit mi-
nimalen La-

Hersteller Händler Verbraucher 
Pushstrategie 

Pullstrategie 



gerkosten gerkosten gerkosten 

 
Erfahrungskurven 
Effekt besagt, dass Grenzaufwand und Grenzkosten bei einer Steigerung der Volumina zu-
rückgehen; als realistischer Wert ist ein Rückgang um 20 - 30 % bei jeder Verdopplung der 
kumulierten Menge anzusehen 
 
Ansoff-Matrix 
                           Märkte 
 
Produkte 

Alt Neu 

Alt Marktausschöpfung Marktentwicklung 

Neu Produktentwicklung Diversifikation 

 
- Marktausschöpfung/ -durchdringung 
→ Intensivierung des Geschäfts bei bestehenden Kunden (mit bestehenden Produkten)  
    abgeleiteter Bedarf: daher nicht leicht zu erreichen, aber durch intensivere Betreuung  
    können Schwachstellen in der Verwendung der Produkte aufgedeckt werden  
→ Abwerbung von Kunden der Wettbewerber; Nachteil: oft nur möglich durch  
    Preiseingeständnisse 
→ Gewinnung bisheriger Nichtverwender der Produkte -> sehr personalaufwendige Aufgabe 
 

- Marktentwicklung 
→ geographische Markterweiterung 
→ neue Anwendungen (new uses) z. B. Informationstechnik 
→ neue Benutzer (new users) 
 

- Diversifikation 
→ neue Produkte + neue Märkte 
- horizontale D. (gleiche Wirtschaftsstufe/Wertschöpfungsstufe oder fertigungstechn.) 
- vertikale D. (vor- & nachgelagerte Märkte) 
- laterale D. (völlig neue Produkte auf neuen Märkten → Risiko & Gewinnchancen am 

größten) z.B. Mannesmann -> D2 
technischer Kundendienst 
nach dem Kauf → er soll einen störungsfreien Einsatz des Produktes gewährleisten 
Bereiche: Montage, Wartung, Schadensdiagnose, Ersatzteilversorgung, Reparaturdienst (24-
h-Service), Schulungen für MA des Kunden 
 
Dimensionen der Innovation 
Eine Innovation kann unter versch. Blickwinkeln gesehen werden: 
- Materielle Dimension → Wie neu? 
- Personelle (subjektive) Dimension → Neu für wen? 
- Zeitliche Dimension → Wie lange neu? (Produktlebenszyklus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktinnovation 



 
 
 
Erweiterung des Produktangebots     Erweiterung des Produkt- 
aus Sicht der Nachfrager      angebots aus Sicht des  

Anbieters  
(=Unternehmensneuheiten) 

 

 
 
einzelner  Teilmarkt 
Verbraucher/ 
Kunde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Produktmodifikation 
 
 
 

Preispolitik 
 
Preisfindung 
Kalkulation von komplexen Projekten: 
 Verfahren: 

→ Kilokostenmethode: erwartetes Gewicht der Anlage & einem Erfahrungskostenwert 
pro Kilogramm → große Schätzungen (aber einfach anzuwenden) 

 → Einflußgrößenkalkulation: (1) Gewicht, (2) weitere Einflußgrößen 
 → Stücklisten- oder arbeitsplanartige Auflösung 

→ Preisfindung bei „Commodities“ (z.B. Produkte der Grundstoffindustrie -> Produk-
te, die nur nach Menge gehandelt werden) => „Marktpreisorientierung“ nur 1 Preis 
von allen Anbietern -> harter Preiswettbewerb 

Pionierprodukte 
(=Marktneuheiten) 
→ Patente 
→ „Schubladenpa-
tente“ 

Keine Pionierpro-
dukte 

Betriebsneuheiten 
(Produkte haben 
keinen Bezug zum 
Produktprogramm 
der Unterneh-
mung) 

Produkte, die eine 
mehr oder minder 
enge Beziehung 
zu unternehmens-
eigenen Produkten 
haben 

Produktvariation 
(Änderung des 
Produktes im Zeit-
ablauf) 

Produktdifferenzierung 
(mehrere Variationen 
nebeneinander) 



 
(z.B. Werkzeugmaschinen → techn. „over kill“ → japan. => standardisierte Maschinen, weg von indivi-
duellen Lösungskonzepten!) 

 
Incoterms 
Die Incoterms (als Abkürzung für International Commercial Terms = Internationale Handels-
klauseln) wurden erstmals 1936 von der IHK veröffentlicht. 
Ziel: internationale Regeln zur Auslegung der in Außenhandelsverträgen hauptsächlich ver-
wendeten Handelsklauseln zu schaffen. 
Dadurch sollten Unsicherheiten, die durch die unterschiedliche Auslegung der verwendeten 
Klauseln entstehen können, nach Möglichkeit vermieden werden. 
!Die Incoterms regeln im wesentlichen die Aufteilung von Kosten & Gefahren zwischen Käu-
fern & Verkäufern! 
Ziel ist es, die Verpflichtungen der Vertragspartner möglichst klar & genau zu bestimmen. 
Dazu gehören vor allem die Lieferverpflichtungen, die Verpackung, die Prüfung der Ware, 
die Übernahme der Frachtkosten, die Gefahrenübergang & die Zollabfertigung. 
EXW → Ex Works ... ab Werk ... (benannter Ort) 
FOB → Free on Board ... (benannter Verschiffungshafen) 
CIF → cost, insurance and freiht (benannter Bestimmungshafen) 
DDP → Delivered duty paid ... (benannter Ort) „frei Haus“ geliefert verzollt 
 
Preisstrategien 
Abschöpfungsstrategie („Skimming“) 
Neues Produkt mit sehr hohem Preis auf den Markt bringen 
Zunächst Kunden erreicht, für die das Produkt auch bei sehr hohem Preis einen entspre-
chenden Nutzen bietet; die Zahl der Kunden wird dabei definitionsmäßig recht klein bleiben 
Marktdurchdringungsstrategie („penetration pricing“) 
Niedriger Preis, der sofort große Absatzvolumina und damit i.d.R. auch große Marktanteile 
sichert 
Preisführerschaft 
Hochpreisstrategie, die aus einer Abschöpfungsstrategie in der Neuproduktphase hervorgeht 
Ist dann möglich und zu empfehlen, wenn der Anbieter gegenüber den Wettbewerbern eine 
starke Position hat (hoher Marktanteil, niedrige Kosten, effektive Distribution, innovative 
Stärke) 
 

Kommunikationspolitik 
 

andere Gewichtung der Instrumente als bei Konsumgütern 
 

Werbeziele bei Investitionsgütern 
- Bekanntmachung von Produkten 
- Information über Produkte 
- Stärkung des Vertrauens in ein Produkt 

(Vermeidung der kognitiven Dissonanzen - keine Zweifel  
nach dem Kauf, Kunde muß davon überzeugt sein) 

- Unterstützung der Absatzchancen 
 

- Schaffen eines positiven Klimas für das persönliche Verkaufsgespräch 
- Stimulierung der Nachfrage auf Folgestufen der Absatzprozesse 
- Ansprache von Personen, die zwar den Kauf beeinflussen, aber durch den persönlichen 

Verkauf nicht erreicht werden (→ Buying Center) 
- Initiierung von Anfragen (-> Preis und Lieferzeit) 
Die Werbebotschaft kann sich z.B. an folgende Zielgruppen richten: (1) Einkäufer, (2) Kon-
strukteure, (3) Instandhaltungspersonal 
 

→ mehr Fakten übermitteln → Rationalinformationen 
→ rationale Wirkungen - keine emotionale Wirkung 
 
Fachzeitschriften die von bestimmten Gruppen gelesen werden → relativ geringe Streuverluste 

Übereinstimmung 
mit Instrumenten der 
Konsumgüter 



- die durch Inhalt oder Aufmachung eine branchen- oder funktionsbestimmte Zielgruppe 
ansprechen (z.B. Elektronik-Journal, Kunststoff-Journal, Die chem. Produktion, Maschi-
nenmarkt, Die Maschine) 

Kennziffernwerbung - Werbung in Kennziffernfachzeitschriften 
Oftmals werden auf den Antwortkarten auch Daten erbeten über: die Stellung der Interessen-
ten im Betrieb (Rang & Funktion), die Betriebsgröße, die Branche 
(wirkungsvoll und einfach) 
 
Mittel der Direktwerbung 
Werbebriefe, Prospekte (beschreiben meistens nur ein Produkt oder wenige Produkte i.d.R. 
werblich besser aufgemacht als Katalog), Florpostprospekte (dünnes Papier - oft nur eine 
Seite, vor allem Rechnungen und Zeitschriften beigelegt), Kataloge (stellen Verzeichnisse 
von vielen Produkten und Produktlinien dar, oftmals schlicht gehalten (branchenabhängig) → 
Rationalinformationen, Leistungsmerkmale), Preislisten (Angabe der Bruttopreise mit Ra-
battstaffeln), Kundenzeitschriften (neue techn. Lösungen dargestellt), Pflichtenhefte 
 
Referenzliste - auch Anwendung in Kundenzeitschriften möglich 
 
Persönlicher Verkauf 
VDMA: Durchschnittskosten für einen Kundenbesuch betragen zwischen 300 - 400 DM für 
einen Außendienstmitarbeiter in Dtl. → Oftmals sind sogar bei Verkaufsverhandlungen meh-
rere MA des Anbieters beteiligt → Selling Center 
Ziel des persönlichen Verkaufs ist es, durch die mündliche Präsentation von Argumenten in 
einem Gespräch mit einem oder mehreren potentiellen Käufer(n) einen Verkaufsabschluß zu 
bewirken (Verkauf i.e.S.) 
 
Fünf Stufen eines Beratung- bzw. Verkaufsgesprächs 
1. Kontaktphase → Vorbereitung des Gesprächs, Terminvereinbarung, Gesprächseröffnung (Vorteil des 

Produktes verkaufen, nicht über Leistungsmerkmale, z.B. Kostensenkung, Gewinnerhöhung) 
2. Informationsphase → Wer fragt, der führt! Infos über Kunden, Probleme herausfinden, Motivation d. 

Kunden, Bedürfnisse d. Kunden 

3. Argumetationsphase → Einwandbehandlung -> ein Einwand ist eine Bitte um Hilfe (positiv zu sehen - 

Kunde beschäftigt sich noch mit Produkt), Aufgabe die zu lösen ist 

4. Abschlußphase 
5. After-Sales-Phase 
Telefonverkaufsgespräche 
Einteilung in A-, B-, C-, D-Kunden 
vor allem D-Kunden → Ansprache über Telefon 
aktiver Telefonverkauf → Verkäufer ruft an!; passiver Telefonverkauf → Käufer ruft an! 
 
Messen & Ausstellungen 
Messen → Fachpublikum; Ausstellungen → interessierte Öffentlichkeit 
 

Vorteil von Messen: 
- Möglichkeit der direkten Produktdarbietung 
- Verknüpfung einer Vielzahl versch. Marketinginstrumente möglich 
 
Verkaufsförderung (im B2B-Bereich) 
- Außendienst-Promotion 

→ Außendienst-Wettbewerbe 
 - Leistungsmotivation (z.B. 100 %-Club) 

- Incentive-Reisen 
→ Bereitstellung von Verkaufshilfen  

 - Notebooks -> CAS (Computer Aided Selling) 
- Händlerpromotion (CD-ROMs, Infobriefe, Referenzlisten, Video, Filme, Florpostprospek-

te, Betriebsbesichtigungen) 
 

Distributionspolitik 
 



Umfaßt alle Maßnahmen, um die Ware vom Ort der Herstellung zum Kunden/Abnehmer zu 
bringen. 
 

→ Absatzwege (akquisitorische Distribution) und Marketing-Logistik (physische Distribution) 

 
Direktabsatz 
Werksgebundene Verkaufsgesellschaften, Verkaufs-NL, Mitglieder der GL, Reisende 
 
Marketing-Logistik 
→ Lieferservice 
Lieferservicegrad → läßt sich messen an verschiedene Lieferservicekriterien: 
- Lieferzeit (= die Zeit, die vergeht vom Eingang des Kundenauftrages bis zur Ausliefe-

rung) 
- Liefertreue/Zuverlässigkeit (= Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit - keine Treppenter-

mine abgeben) 
- Liefergenauigkeit (= Lieferung der Produkte in gewünschter Art & Menge) 
 

Vertriebsstrategien 
 
CAS 
= Einsatz mobiler Computer (= Notebooks) zur Unterstützung von Planungs- und Abwick-
lungsaufgaben im Rahmen von Verkaufsprozessen - von der Pre-Sales-Phase über die Sa-
les-Phase bis hin zur After-Sales-Phase. 
 

→ Berichtswesen → die enorme Reduzierung der zu erfassenden Daten ist ein wesentlicher 
Vorteil der elektronischen Berichtserstellung, da auf bereits im System enthaltenen Daten 
zugegriffen werden kann (z.B. relevante Kundendaten (wie Kundenname, Kundennummer, 
Anschrift...) sowie die Daten aus vorangegangenen Besuchsberichten) 
-> Eingaben sind nur bei Änderungen notwendig 
 

Datenfernübertragung → Übermittlung an die Zentrale 
 

→ Spesenabrechnung - Entlastung des Außendienst-MA 
 

automatische Übertragung/Übernahme der Daten des Kunden durch das CAS-System 
 

Kombination von CAS mit Database-Marketing möglich 
 


