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1 Einleitung 

1.1 Entwicklung des Beschaffungs- und des Absatzmarketing  

In der betriebswirtschaftlichen Literatur sowie in der ökonomischen Fachsprache wird 

Marketing oftmals gleichgesetzt mit all jenen Aktivitäten, die eine Unternehmung auf 

dem Absatzmarkt tätigt. Diese absatzbezogene Definition reicht jedoch nicht aus, son-

dern sollte ganzheitlicher betrachtet werden. So umfaßt der Begriff Marketing „alle 

Maßnahmen einer ziel- und wettbewerbsorientierten Ausrichtung der marktrelevanten 

Aktivitäten der Unternehmung an ausgewählten Problemfeldern gegenwärtiger und zu-

künftiger Kundenpotentiale unter Einsatz planender, steuernder, koordinierender und 

kontrollierender (formale Seite) sowie marketingpolitischer Instrumente (materielle 

Seite)“1. Diese Definition umfaßt ergo neben dem Absatz- auch den Beschaffungsmarkt 

und schließt diesen in den Marketingbegriff mit ein.  

Das weitverbreitete Nichteinbeziehen von Beschaffungsmärkten in den Marketingbe-

griff liegt wohl auch in der unterschiedlichen Entwicklung beider Teilgebiete begründet. 

So entwickelte sich der Funktionsbereich Absatz im Verhältnis zur Beschaffung recht 

schnell zu einer umfassenden Disziplin: Ausgehend von Perioden, in der Unternehmen 

aufgrund der großen Nachfrage und des geringen Angebots (Verkäufermarkt) eine star-

ke Position hatten, entwickelte sich der Absatz mit der zunehmenden Entwicklung hin 

zum Käufermarkt zum Engpaßbereich. Viele Unternehmen begegneten dieser Tatsache 

mit der Konzentration ihrer Ressourcen auf die Erfordernisse des Absatzmarktes (Ab-

satzmarktorientierung der Unternehmen). Der Entwicklung absatzpolitischer Instrumen-

te kam oberste Priorität zu. Am bisherigen Ende dieser Entwicklung steht das strategi-

sche Absatzmarketing. Verursacht durch zahlreiche Faktoren2, steht hier die Konzentra-

tion auf Märkte, in denen langfristig Wettbewerbsvorteile  erzielt werden können, im 

Vordergrund.3  

Dagegen als eher stiefmütterlich könnte man die Entwicklung des Beschaffungsmarke-

ting bezeichnen.  Existierte vor dem Zweiten Weltkrieg noch eine umfassende Beschaf- 

                                                           
1 Gabler Wirtschaftslexikon, 1997, S. 2542 
2 zum Beispiel Internationalisierung von Märkten, Verkürzung von Produktlebenszyklen, Intensivierung 
des Wettbewerbs 
3 vgl. zu diesem Abschnitt Kuß/ Tomczak, 1998, S. 1 ff. Demnach stehen beim strategischen Absatz-
marketing drei Grundfragen im Vordergrund: Auf welchen Märkten wird ein Unternehmen tätig? Wel-
ches ist die Grundausrichtung der Marketingstrategie? Zu welcher Zeit wird ein Unternehmen in den 
verschiedenen Märkten tätig? Nach Kuß/ Tomczak ist die Hinwendung zum strategischen Absatzmarke-
ting seit Mitte der 70er Jahre zu beobachten. 
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fungslehre, wurde dieser Bereich danach zugunsten anderer Funktionsbereiche vernach-

lässigt.4 Die Betrachtungsweise war fast vollständig auf die Versorgungsfunktion für 

andere Bereiche ausgerichtet. Dass der Beschaffung ein nicht zu vernachlässigender 

Teil der Wertschöpfung zukommt, wurde zwar nicht gerade negiert, aber auch nicht 

besonders hervorgehoben. Vor ca. 20 Jahren begann jedoch eine Tendenz, die eine mehr 

marktorientierte, auch aktive und strategische Elemente beinhaltende Beschaffungspoli-

tik zu Grunde legte. In diesem Zusammenhang tauchte erstmals der Begriff „Beschaf-

fungsmarketing" auf. So schreiben Grochla/ Kubicek bereits 1976: „Bei der Beschaf-

fung aller Inputarten handelt es sich um grenzüberschreitende, marktbezogene Aktivitä-

ten, die ein Marketingdenken erfordern und z.B. Marktanalysen beinhalten, die weitge-

hend mit den gleichen methodischen Instrumentarien (Anmerkung des Verfassers: wie 

die des Absatzmarketings) durchzuführen sind.“5 Ausschlaggebend für diese Entwick-

lung waren Konzepte, die zu einer ganzheitlichen Betrachtung der Wertschöpfung über 

die gesamte Unternehmung beitragen. Seitdem ist eine deutliche Zunahme von inhalt-

lich wertvolleren Tätigkeiten im Rahmen der Beschaffung zu verzeichnen: Zunehmende 

Internationalisierung der Beschaffung, umfangreiche Beschaffungsmarktforschung und 

langfristige strategische Planung gehören mittlerweile zum Standard erfolgreicher Un-

ternehmungen.6 

 

1.2 Anliegen der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit wird sich mit den Auswirkungen der grundlegenden absatzstra-

tegischen Optionen auf Beschaffungsstrategien beschäftigen, insbesondere auf deren 

Auswirkungen auf die beschaffungspolitischen Instrumente. Es wird also der Frage 

nachgegangen, ob und wenn ja inwiefern es einen Zusammenhang zwischen Strategien 

der Subsysteme Beschaffung und Absatz gibt.  

Zu diesem Zweck werden zunächst die Grundlagen des Funktionsbereichs Beschaffung 

betrachtet. Der Funktionsbereich Absatz wird hier aus Platzgründen bewußt ausge-

klammert, da in dieser Arbeit der Bereich Beschaffung im Vordergrund steht. Dem Ab-

schnitt 3 kommt eine besondere Bedeutung zu, nämlich die Notwendigkeit der Koordi-

nation von Beschaffung und Absatz und deren Interdependenzen. 

                                                           
4 Hammann/ Lohrberg, 1986, S. 1 
5 Grochla/ Kubicek, 1976, S. 261 
6 vgl. auch die Ausführungen sowie die empirische Studie bei Koppelmann, 1995, S. 1 ff. 
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Ausgehend von den grundlegenden absatzmarktstrategischen Optionen von Porter (um-

fassende Kostenführerschaft und Differenzierung)7 wird der Kern dieser Arbeit betrach-

tet: Die Auswirkungen absatzmarktstrategischer Optionen auf das Beschaffungsmarke-

ting. Schließlich werden entscheidungsvorbereitende und –unterstützende Planungsin-

strumente betrachtet, wobei hier insbesondere die Zuhilfenahme des Produktlebenszyk-

lus im Vordergrund steht. 

 

2 Der Funktionsbereich Beschaffung 

2.1 Begriffe, Ziele und Aufgaben 

Der Begriff Beschaffung bezeichnet „diejenigen Tätigkeiten eines Unternehmens..., die 

auf die Bereitstellung der zur Erfüllung der unternehmerischen Aufgaben notwendigen 

Produktionsfaktoren abzielen“8 Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die Produktions-

faktoren dabei auf Sachgüter und Dienstleistungen eingegrenzt. Des weiteren werden 

ausschließlich privatwirtschaftliche Unternehmen betrachtet. 

Der Begriff Beschaffung dient dabei als Oberbegriff für den Bereich Einkauf, der zum 

Ziel hat, das Preis-Leistungsverhältnis zu optimieren und dem Bereich Beschaffungslo-

gistik, der zum Ziel hat, die Einsatzgüter bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen.9 

Das Strategische Beschaffungsmarketing hat die Nutzung der Marktchancen des Be-

schaffungsmarktes, die langfristige Sicherung der Bezugsquellen sowie deren Pflege zur 

Aufgabe. Dabei lassen sich durchaus Parallelen zum Strategischen Absatzmarketing 

identifizieren. So umfaßt das Beschaffungsmarketing die Beschaffungsmarktforschung, 

sowie dessen Analyse, die Marktsegmentierung, Aussagen über das Verhalten zum Lie-

feranten sowie die beschaffungspolitischen Instrumente.10 

Strategien können nicht ohne eine Zielorientierung entwickelt werden. Nach Koppel-

mann (1995) werden instrumentelle Beschaffungsziele11 entwickelt aus den übergeord-

neten Funktionsbereichzielen12, die wiederum aus den Basiszielen (Unternehmensziele) 

generiert werden. Auf Funktionsbereichsebene identifiziert Koppelmann dabei vier 

                                                           
7 Porter, 1992, S. 62 ff. 
8 Günther/ Kuhl, 2000, S. 374 
9 Gabler Wirtschaftslexikon, 1997, S. 490 
10 vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, 1997, S. 493 
11 beschaffungspolitische Instrumentalziele, vgl. Koppelmann, 1995, S. 90 
12 Beschaffungsziele (z.B. Beschaffungskosten senken), Produktionsziele (z.B. Produktionskosten sen-
ken), Absatzziele (z.B. Absatzerlöse erhöhen), Koppelmann, 1995, S. 93 
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Grundziele der Beschaffung, die so auch in der Praxis vorkommen: Kosten senken, 

Leistung steigern, Flexibilität erhöhen und Risiko senken.13 Dies wird anschließend, 

ähnlich wie im Absatzmarketing14, auf eine instrumentelle Ebene heruntergebrochen. 

Hier unterscheidet Koppelmann fünf wesentliche Instrumentalbereiche, ähnlich den 

Instrumenten des Absatzmarketing: Produktziele (z.B. innovative Produkte), Bezugszie-

le (z.B. Mengeneinhaltung), Kommunikationsziele (z.B. DFÜ-Kommunikation mit Lie-

feranten steigern), Serviceziele (z.B. Erhöhung des Lieferbereitschaftsgrades) und Ent-

geltziele (z.B. Einkaufspreise unter Marktentwicklung senken).15 

Hingewiesen werden soll in diesem Zusammenhang noch auf einen Begriff, der in den 

letzten 20 Jahren auch im deutschsprachigen Raum Einzug gehalten hat, nämlich das 

Sourcing. Dies umfasst im eigentlichen Sinne nichts anderes als der Begriff Beschaf-

fung, soll jedoch ein neues Verständnis der Unternehmensführung zum Ausdruck brin-

gen. Ähnliches gilt ja auch in der Leistungsverwertung, wo der Begriff Marketing den 

Begriff Absatz in der Praxis bereits zuvor abgelöst hatte.16 

 

2.2 Beschaffungsstrategien 

Nachdem nun die Ziele, die zur Strategieformulierung notwendig sind, identifiziert 

wurden, sollen im folgenden kurz einige Beschaffungsstrategien vorgestellt werden. 

Abb. 1 soll eine Übersicht geben, wobei sie sich an den gerade genannten Instrumental-

bereichen orientiert. Sie erhebt dabei keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit. 

Der Begriff simultaneous engineering umschreibt eine Entwicklungskooperation zwi-

schen Beschaffer und Zulieferer. Die Spezialisierungsvorteile des Lieferanten sollen zu 

schnelleren und kostengünstigeren Ergebnissen führen. Gleichzeitig bringt das bestel-

lende Unternehmen jedoch sein Know-how mit in die Entwicklung ein und bewirkt so, 

dass nicht am Markt „vorbeientwickelt“ wird.17 

 

                                                           
13 Daneben stehen noch die gemeinwohlorientierten Beschaffungsziele, siehe auch Günther/ Kuhl, 2000, 
S. 378 
14 vgl. hierzu die Übersicht des Prozesses der Marketingplanung nach Kuß/ Tomczak, 1998. S. 12. Dem-
nach werden bei der Absatzmarketingplanung, ausgehend von der marktorientierten Unternehmenspla-
nung (vergleichbar mit Koppelmanns Basiszielen), Strategien auf Geschäftsfeldebene heruntergebrochen. 
Anschließend werden diese Geschäftsfeldstrategien weiter auf Instrumentalebene heruntergebrochen. 
15 Koppelmann, 1995, S.86 ff. 
16 vgl. Kaufmann, 1995, S. 276 f. 
17 Koppelmann, 1995, S. 106 
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Abb. 1: Beschaffungsstrategien, nach Koppelmann, 1995, S. 105 

 

Nullfehlerkonzepte stehen in engem Zusammenhang mit dem Begriff Total Quality 

Management (TQM), also der Optimierung der Qualität von Produkten und Dienstleis-

tungen über alle Funktionsbereiche. Resultat ist eine deutliche Reduzierung von Kon-

trollen und Sicherheitsbeständen.18 

Wesentlich beeinflußt werden Beschaffungsstrategien hinsichtlich der Komplexität des 

Inputfaktors.19 Unterschieden werden Teile, Komponenten, Module und Systeme. Dem 

entsprechen die Beschaffungsstrategien part sourcing (Teile sind wenig komplex, stan-

dardisierte Produkte, commodities, i.d.R. geringe Stückkosten durch Massenprodukti-

on), component sourcing (zusammengesetzt aus mehreren Teilen, jedoch keine über-

aus große Aggregation und Wertschöpfung), modular sourcing (hohe Aggregation von 

kompletten Bauteilen, Module vom Beschaffer maßgeblich entwickelt und konzipiert, 

jedoch vom Lieferanten hergestellt) und system sourcing (Lieferant übernimmt F&E, 

Produktion und Logistik kompletter Systeme, koordiniert ihm zuliefernde Unterneh-

men, höchste Aggregationsstufe). Besonderer Vorteil des system bzw. modular sourcing 

liegt für das beschaffende Unternehmen darin, dass es zwei sich eigentlich widerspre-

                                                           
18 ebenda. S. 106. Vgl. auch Gabler Wirtschaftslexikon, 1997, S. 3797 
19 Das wohl bekannteste Beispiel dieses Einflusses ist das Bemühen der Automobilindustrie, die Ferti-
gungstiefe zu verringern. 
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chende Konzepte miteinander verbindet, die gerade in der Praxis vehement gefordert 

werden: eine geringe Fertigungstiefe bei gleichzeitig wenigen Lieferanten. Durch das 

höhere Auftragsvolumen können geringere Stückkosten ausgehandelt werden, die 

Transaktions- und Kontrollkosten sinken aufgrund der reduzierten Anzahl von Lieferan-

ten.20 

Besonders bekannt sind die Bezugsstrategien, hier v.a. das global sourcing, dem natür-

lich durch die zunehmende Globalisierung21 eine besondere Bedeutung zukommt. 

Gründe für eine globale Beschaffung können z.B. sein: Senkung der Einkaufskosten 

bzw. des Kaufpreises des zu beschaffenden Produktes sowie der Transaktionskosten, 

Ausgleich des Währungsrisikos, Vertriebsgründe (z.B. bei Kompensationsgeschäften), 

Technologie- und Know-how-Transfer, Umgehung von Handelshemmnissen, etc.22 

Den Gegenpol zum global sourcing stellt das internal sourcing dar, also die räumliche 

Integration des Zulieferers in das zu beschaffende Unternehmen. Selbstverständlich gibt 

es nicht nur diese beiden Ausprägungen hinsichtlich der Strategien auf geographischer 

Ebene im Sinne einer entweder/oder Betrachtung. Vielmehr herrscht hier ein Kontinu-

um, welches vom internal sourcing über das local sourcing (räumliche Nähe des Liefe-

ranten) und das domestic sourcing (Lieferant befindet sich im Inland) bis zum interna-

tionalen bzw. global sourcing reicht.23 

Ein ähnliches Kontinuum herrscht bei der Betrachtung von Beschaffungsstrategien hin-

sichtlich der Anzahl der Zulieferer für ein Produkt. Es reicht vom single sourcing (ein 

Zulieferer für ein Bauteil) über das dual sourcing (zwei Zulieferer für ein Bauteil) bis 

hin zum multiple sourcing (mehrere Zulieferer für ein Bauteil). Über Vor- und Nach-

teile wird noch in Abschnitt 4 zu sprechen sein, wenn der Einfluß der Absatzmarke-

tingstrategien auf die entsprechenden Beschaffungsstrategien erläutert wird.24 

Ebenfalls zu den Bezugsstrategien gehören solche, die sich auf den Zeitpunkt der Be-

reitstellung der Inputfaktoren beziehen. Die Vorratshaltung (stock sourcing) hat den 

Vorteil einer hohen Versorgungssicherheit gegenüber einem Lieferantenausfall bzw. 

Angebotsverknappung. Dem gegenüber stehen hohe Kapitalbindungs- und Lagerkosten 

                                                           
20 Günther/ Kuhl, 2000, S. 405 ff., vgl. auch Kaufmann, 1995, S. 281 f. 
21 Wildemann, 1999, S. 28 ff. 
22 Günther/ Kuhl, 2000, S. 412 
23 ebenda, S. 410 ff., vgl. auch Kaufmann, 1995, S. 288 f. 
24 zum single sourcing vgl. auch Kaufmann, 1995, S. 286 f. 
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sowie die mangelnde Lagerfähigkeit mancher Güter. Somit ist das stock sourcing zu-

meist nur für geringwertige Güter geeignet.25 

Das demand taylored sourcing hat zwei Ausprägungen: Erstens die Einzelbeschaffung 

(Auftragsfertigung) und zweitens die fertigungssynchrone Anlieferung, die zu einer 

Minimierung der Eingangsläger und damit der Lager- und Kapitalbindungskosten führt. 

Erkauft wird dieser Vorteil durch einen vermehrten Abstimmungsaufwand sowie höhere 

Einstandspreise, da die Lagerhaltung, Qualitätssicherung und Logistik auf den Lieferan-

ten übergeht.26 

Das just-in-time sourcing stellt eine Sonderform des demand taylored sourcing dar. 

Weder Lieferant noch Abnehmer halten hier Läger vor, es erfolgt eine Optimierung 

über die Wertschöpfung beider Unternehmen, indem die Produktion aufeinander abge-

stimmt wird. Es versteht sich wohl von selbst, dass sich just-in-time sourcing und mul-

tiple sourcing ausschließen. Ebenso ist just-in-time-sourcing aufgrund seines hohen Ko-

ordinationsbedarfs nur für hochwertige Beschaffungsgüter mit einer hohen Bedarfs-

prognosegenauigkeit sinnvoll.27 

Zu den kommunikativen Strategien zählt Koppelmann (1995) die Informationsbe-

schleunigungsstrategie, d.h. den schnelleren und intensiveren Austausch mit dem Lie-

feranten. Hier stehen v.a. Flexibilisierungspotentiale im Vordergrund. Die Know-how-

Transferstrategie zielt v.a. auf den Informationsaustausch bei der gemeinsamen Pro-

duktentwicklung. Ein hohes Maß an Vertrauen ist hier unabdingbar, um keinen uner-

wünschten Know-how-Abfluß an die Konkurrenz zu erhalten.28  

Zu den Servicestrategien zählt z.B. die Leistungsdelegation, also das Übertragen von 

unterstützenden Leistungen, die bisher im eigenen Unternehmen erbracht wurden, auf 

den Zulieferer. Dazu können z.B. Transportleistungen, Lagerleistungen oder auch der 

Kundendienst zählen.29 

Die Entgeltstrategien sind wesentlich durch zwei Konzepte geprägt: Der Strategie des 

Minimalpreises, also der Erzielung eines möglichst geringen Preises, sowie der des 

                                                           
25 Günther/ Kuhl, 2000, S. 420 
26 ebenda, S. 421 
27 ebenda, S. 421 ff. 
28 Koppelmann, 1995, S. 110 
29 ebenda, S. 107 
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Fairpreises. Ist ein Unternehmen an der langfristigen Erhaltung seiner Lieferantenbe-

ziehungen interessiert, wird man nicht am Konzept des Fairpreises vorbeikommen.30 

 

3 Zur Notwendigkeit einer Koordination von Beschaffung und Absatz 

Einen Großteil ihrer Wertschöpfung beziehen Unternehmen von Zulieferern. In jüngster 

Zeit ist ein Trend zu beobachten, der diesen Anteil noch deutlich erhöht: Die Beschrän-

kung der Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen und damit eine Reduzierung der ei-

genen Wertschöpfung. Plakativ ausgedrückt kann man sagen, dass alles, was nicht zu 

den eigenen Kernkompetenzen gehört, extern beschafft wird. So ist ein Materialanteil 

von 60 %, wie z.B. in der Automobilindustrie, keine Seltenheit. Allein aufgrund dieses 

großen Anteils und der entsprechenden Hebelwirkung von Profitabilitätssteigerungen, 

kommt der Koordination der Beschaffung über das gesamte Unternehmen und insbe-

sondere die Koordination mit der Leistungsverwertung eine immense Bedeutung zu.31 

Nach Reintjes32 gibt es in der Literatur ein starkes Defizit bezüglich der Hinweise zur 

Notwendigkeit einer strategischen Koordination von Beschaffung und Absatz. Lediglich 

einige operative Aspekte werden erläutert, wie z.B. die Herleitung der Bestellmengen 

und –zeitpunkte (Beschaffungsseite) in Abhängigkeit vom Bedarf (Absatzseite). Die 

Beschaffung wird also, wie bereits in den einleitenden Worten zur Entwicklung des 

Beschaffungsmarketing (Abschnitt 1.1) erwähnt, als lediglich abgeleiteter Funktionsbe-

reich betrachtet. Reintjes identifiziert dagegen drei wesentliche Bereiche, deren strategi-

sche Koordination notwendig erscheint: 

▪ „beschaffungs- und absatzwirtschaftliche Ziele, 

▪ langfristig wirkende Grundsatzentscheidungen bezüglich des Verhaltens gegenüber 

den Beschaffungs- und Absatzmärkten (Beschaffungs- und Absatzstrategien) sowie 

▪ auf niedrigerem Abstraktionsniveau angesiedelte Marktbeeinflussungs- und            

–steuerungsinstrumente (Instrumente des Beschaffungs- und Absatzmarketing)“33 

 

                                                           
30 ebenda, S. 109, vgl. auch die koalitionstheoretischen Ausführungen zum Win-Win-Denken bei Kop-
pelmann, 1997, S. 12 
31 vgl. Arnold, 1996, S. 1861 f. 
32 Reintjes, 1995, S. 3 
33 zitiert nach Reintjes, 1995, S. 3 (Unterstreichungen vom Verfasser dieser Arbeit) 
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Nun stellen sich zwei wesentliche Fragen: Die der Notwendigkeit der Koordination der 

Subsysteme und zweitens: Warum erfolgt in vielen Unternehmen keine oder nur eine 

ungenügende Abstimmung? Dies läßt sich beantworten durch die Interdependenzen der 

Subsysteme sowie der Entscheidungs- und Handlungsspielräume, verursacht durch das 

hohe Maß an Arbeitsteilung komplexer Unternehmen. Dem Vorteil der Spezialisierung 

solcher Subsysteme steht die Gefahr gegenüber, dass sich Beschaffung und Absatz von-

einander abkapseln und jeweils nur ihre isolierten Aufgaben betrachten, ohne den Ge-

samterfolg im Auge zu behalten.34 

Die Interdependenzen zwischen Beschaffung und Absatz beruhen auf folgenden Tatbe-

ständen: Zunächst konkurrieren die beiden Subsysteme um beschränkte Ressourcen, im 

wesentlichen finanzieller, personeller und materieller Art. Den Löwenanteil tragen da-

bei die finanziellen Ressourcen, die den Funktionsbereichen in Form von Finanzbud-

gets oder Etats zur Verfügung gestellt werden. V.a. der Einsatz der marktgerichteten 

Instrumentarien verursacht einen entsprechenden Aufwand.  

Ferner sind die beiden Systeme insofern voneinander abhängig, dass sie sich aufgrund 

von Input/ Output-Beziehungen mit Leistungen versorgen. Der Absatz kann seiner 

Aufgabe nicht nachkommen, ohne dass das Unternehmen mit den zur Herstellung der 

eigenen abzusetzenden Leistungen notwendigen Materialien versorgt worden ist. D. h., 

der Output der Beschaffung ist der notwendige Input des Absatz. Dagegen ist ein we-

sentlicher Input, den das Absatzmarketing für die Beschaffung leistet, die Generierung 

von langfristigen Daten über die Entwicklung des Absatzmarktes.35 

Eine weitere wichtige Aufgabe des Absatzmarketing ist die Neuproduktentwicklung. 

Nun können neue Produkte oftmals nicht entwickelt werden, ohne dass beschaffungs-

seitig entsprechende Marktforschung über innovative Materialien erfolgt ist. Um dies 

zu illustrieren, soll ein Beispiel Reintjes36 über den Beschaffungsmarkt von Alpin-Ski-

Herstellern herangezogen werden. Demnach waren Ende der 70er Jahre neue Materia-

lien zur Herstellung von Skiern verfügbar (Kohle-Kevlar-Fasern). Der Hersteller Völkl 

erkannte zunächst nicht die Bedeutung dieser neuen Materialien für den Absatz. Als 

man dann den Erfolg der neu entwickelten Produkte der Konkurrenz erkannte und seine 

Einschätzung revidierte, waren potentielle Lieferanten bereits durch langfristige Ver-

                                                           
34 ebenda, S. 1 ff. 
35 ebenda, S. 60 
36 ebenda, S. 39 
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träge an die Konkurrenz gebunden. Offensichtlich gab es hier ein starkes Defizit hin-

sichtlich der Koordination der beiden Subsysteme. 

Daneben existieren zahlreiche weitere Abhängigkeiten, v.a. hinsichtlich der Unterneh-

mensumwelt. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Zahlreiche Unternehmen versuchen, 

ihren Produkten einen gewissen Qualitätsstandard zu geben, indem sie mit bestimmten 

Zulieferbauteilen werben. So kommunizieren PKW-Hersteller die Verwendung von 

Autositzen der Firma Recaro oder elektronischen Bauteilen von Bosch. Textilunter-

nehmen verweisen auf die Fasern von Gore-Tex. Die enge Koordination zwischen Be-

schaffung und Absatz liegt in diesem Fall auf der Hand: Neben zahlreichen weiteren 

Faktoren muß v.a. ein Zulieferer mit einem starken Markennamen gefunden werden. 

Außerdem muß eine entsprechende Qualität garantiert sein. Bestenfalls wird mit die-

sem Zulieferer ein Exklusivvertrag abgeschlossen, um sich einen komparativen Kon-

kurrenzvorteil37 gegenüber der Konkurrenz zu sichern.38 Diese Überlegungen führen 

über zu Abschnitt 4. 

 

4  Grundlegende absatzmarktstrategische Optionen und deren Auswirkung 

auf das Beschaffungsmarketing 

4.1 Grundlegende absatzmarktstrategische Optionen 

Die strategische Grundausrichtung des Absatzmarketing soll in den folgenden Ausfüh-

rungen Ausgangspunkt für die daraus resultierenden Entscheidungen hinsichtlich des 

Beschaffungsmarketings, insbesondere der beschaffungspolitischen Instrumente, sein. 

D.h., die strategische Planung der Subsysteme Beschaffung und Absatz beginnt in die-

sem Fall bei der absatzmarktorientierten Unternehmensplanung, speziell mit der strate-

gischen Grundausrichtung des Unternehmens. 

Theoretisches Gerüst sind die generischen Strategietypen von Porter.39 Demnach befin-

den sich die Leistungen eines Unternehmens unter Wettbewerbsorientierung im Span-

nungsverhältnis zwischen zwei Komponenten: Der Betrachtung der Leistungen aus Per-

                                                           
37 Komparativer Konkurrenzvorteil (KKV) entspricht dem Begriff Unique selling proposition (USP). Ein 
KKV ergibt sich, wenn ein echter (bedeutsamer) Kundennutzen angesprochen wird, dieser Nutzen die 
eigene Leistung dauerhaft von denen der Konkurrenz positiv abgrenzt und nicht substituierbar ist, der 
Nutzen auf Kernkompetenzen des Unternehmens stößt und schließlich der Nutzen für den Kunden auch 
wahrnehmbar ist. Vgl. Kuß/ Tomczak, 1998, S. 106 f. 
38 Reintjes, 1995, S. 61 und 72 f. 
39 Porter, 1992, S. 62 ff. 
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spektive des Kunden sowie der Vergleich der Leistungen mit denen der Konkurrenz. 

Um Vorteile zu erzielen, eröffnen sich für ein Unternehmen zwei Stoßrichtungen: 

▪ Das Angebot des Unternehmens muß hinsichtlich der Qualität bzw. der vom Kun-

den für wichtig erachteten Merkmale gegenüber der Konkurrenz überlegen sein. 

▪ Die Preise müssen unter denen der Konkurrenz liegen. 

Porter entwickelt daraus die wesentlichen Strategieempfehlungen: Die Alleinstellung 

aus Kundensicht bezeichnet er als Differenzierung, den Kostenvorsprung als umfassen-

de Kostenführerschaft.40 Die folgende Abbildung verdeutlicht diesen Zusammenhang: 

 

 Abb. 2: Strategietypen nach Porter, 1992, S. 67 

 

Auf die Konzentration auf Schwerpunkte soll hier bewußt nicht eingegangen werden, da 

sie lediglich einen Spezialfall der Differenzierung bzw. der umfassenden Kostenführer-

schaft darstellt. 

 

4.2 Strategie der Kostenführerschaft 

Die Strategie der Kostenführerschaft zielt darauf, durch niedrigere Stückkosten das ei-

gene Leistungsangebot zu niedrigeren Preisen als die Konkurrenz anbieten zu können 

bzw. bei gleichen Preisen höhere Deckungsbeiträge erwirtschaften zu können. Typisch 

für diesen Strategietyp ist das Massengeschäft, dass, unter Ausnutzung von economies 

of scale sowie der Erfahrungskurve, niedrige Stückkosten erst ermöglicht. Vorausset-

zung ist, dass die im Wettbewerb stehenden Produkte von potentiellen Kunden als weit-

                                                           
40 vgl. auch Kuß/ Tomczak, 1998, S. 68 ff. 
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gehend homogen angesehen werden. Außerdem setzt eine große Ausbringungsmenge 

auch einen entsprechend hohen Marktanteil voraus. Produktinnovationen spielen nur 

eine untergeordnete Rolle.41 

Die Strategie der Kostenführerschaft kann von einer ganzen Reihe von Beschaffungs-

strategien sinnvoll unterstützt werden, deren Vorteilen jedoch auch immer Nachteile 

gegenüberstehen. Im folgenden sollen einige davon sukzessiv erläutert werden. 

Zunächst sollen die Bezugsstrategien betrachtet werden, hier insbesondere die Frage 

nach der Bezugsquellenkonzentration oder die Aufteilung des Beschaffungsvolumens 

auf mehrere Anbieter. Für eine Bezugsquellenkonzentration, also Strategien wie single 

sourcing oder dual sourcing, spricht die stärkere Position des beschaffenden Unterneh-

mens bei Preisverhandlungen. Durch ein größeres Beschaffungsvolumen können i.d.R. 

niedrigere Einstandspreise erzielt werden, zum einen über Mengenrabatte und Boni, 

zum anderen aber v.a. durch die zunehmende Verhandlungsmacht des Beschaffers. Ein 

Spezialfall stellt in diesem Zusammenhang das collective sourcing dar, also die gemein-

same Beschaffung mehrerer Unternehmen. Um gemeinsam eine größere Marktmacht zu 

erreichen sowie in den Genuß von Mengenrabatten zu kommen, schließen sich v.a. 

kleine und mittlere Unternehmen zu einem Beschaffungspool zusammen, um niedrigere 

Einstandspreise zu erzielen,42 eine Tendenz, die z.Zt. v.a. auf dem Strommarkt zu be-

obachten ist.43 

Ebenfalls für eine Bezugsquellenkonzentration sprechen die niedrigeren Transportkos-

ten sowie die verringerten Transaktionskosten. Statt eine Vielzahl von Lieferantenbe-

ziehungen zu unterhalten und zu pflegen, müssen nun für einige Bauteile nur noch ein 

oder zwei Lieferantenbeziehungen aufrecht erhalten werden. Dies schlägt sich auch 

nieder im reduzierten Aufwand für die Vertragsanbahnung. 

Dem Einschlagen einer Strategie der Bezugsquellenkonzentration unter der Vorausset-

zung der Kostenführerschaft stehen jedoch auch eine Reihe von Nachteilen gegenüber. 

Der gewichtigste ist wohl, dass ein Unternehmen, wenn es denn nur noch einen Haupt-

lieferanten für bestimmte Bauteile hat, den Wettbewerb auf dem Markt für diese Bautei-

le ausschaltet. Hätte es hier noch mehrere potentielle Lieferanten, so stünden diese im 

Wettbewerb miteinander, was sich letztendlich in niedrigeren Einstandspreisen für das 

                                                           
41 vgl. Reintjes, 1995, S. 134 f. sowie Kuß/ Tomczak, S. 73 
42 vgl. Günther/ Kuhl, 2000, S. 425 
43 Zum Thema Beschaffungskooperation vgl. o.V., 1999, S. 32 ff. 
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beschaffende Unternehmen niederschlagen könnte. Eventuell könnten auch zusätzliche 

Dienstleistungen und damit Kosten auf einen dieser potentiellen Lieferanten verlagert 

werden. Dies ist gerade dann möglich, wenn der Lieferant über eine niedrige Markt-

macht verfügt. Beim single sourcing bzw. dual sourcing wird jedoch der Lieferant mit 

zusätzlicher Marktmacht ausgestattet.  

Ebenfalls gegen eine Beschaffungskonzentration spricht der Grundsatz der Beschaf-

fungssicherung. Der Kostenvorteil des single sourcing kann schnell zu einem erhebli-

chen Nachteil werden, wenn der einzige Lieferant für ein Bauteil in Verzug gerät oder 

schlimmstenfalls überhaupt nicht liefern kann. Wird das Beschaffungsvolumen auf 

mehrere Lieferanten aufgeteilt, vermindert sich die Abhängigkeit von einem Zulieferer 

bzw. die Ausfallwahrscheinlichkeit. 

Unter Umständen können auch Chancen hinsichtlich von Innovationen vertan werden. 

Gerade kleinere Zulieferer haben oftmals ein hohes Innovationspotential. Kommen die-

se jedoch bei Beschaffungskonzentration nicht mehr zum Zuge, könnte dieses Potential 

verlorengehen. Im Zusammenhang mit der Strategie der Kostenführerschaft ist dies v.a. 

ein interessanter Faktor für Prozeßinnovationen, da Produktinnovationen eher bei einer 

Differenzierungsstrategie von hoher Wichtigkeit sind (siehe Abschnitt 4.3). Dem könnte 

man jedoch entgegenwirken, indem man seinen Lieferanten intensiv in die eigenen Pro-

zesse einbezieht, z.B. durch Konzepte wie simultaneous engineering oder Know-how-

Transfer.44  

Ebenfalls zu den Bezugsstrategien gehören die Strategien im Hinblick auf die geogra-

phische Ausdehnung der Beschaffungsmärkte.45 Bei konsequenter Kostenorientierung 

wird man hier die Alternative wählen, die die geringsten Gesamtkosten erzielt, was si-

cherlich situations- und branchenabhängig ist. So ist z.B. Wal*Mart Kostenführer in 

seiner Branche und verfügt über ein ausgeprägtes global sourcing mit einem weltweit 

ausgebauten Informationsnetz, das sogar einen eigenen Satelliten zur Datenübertragung 

mit einschließt.46 Hier werden offensichtlich die erhöhten Transportkosten durch den 

weltweiten Einkauf kompensiert. Dagegen werden sich Kostenführer aus Brachen, de-

ren Transportkosten mit zunehmender Entfernung exponentiell in die Höhe schießen, 

wohl kaum für ein global sourcing entscheiden. Auch solche, deren Abläufe eine enge 

                                                           
44 zu den Vor- und Nachteilen der Beschaffungskonzentration vgl. Günther/ Kuhl, 2000, S. 404 
45 vgl. Günther/ Kuhl, 2000, S. 410 ff., vgl. auch Abschnitt 2.1.2 
46 Friese, 1998, S. 50ff. 
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Einbindung ihrer Zulieferer in den Produktionsprozeß erforderlich machen, werden 

wohl auf local, wenn nicht sogar internal sourcing zurückgreifen. 

Gerade bei der Massenproduktion homogener Güter, die ja typisch ist für die Kosten-

führerschaft, bietet sich eine Just-in-time-Strategie an. Lagerkosten sowie daraus resul-

tierend  Kapitalbindungskosten können somit vermieden werden.47 

Einen wesentlichen Anteil zur Unterstützung von Kostenführerstrategien hält die Pro-

duktstandardisierung. Hierzu findet sich ein treffendes Beispiel bei Koppelmann (1995): 

Demnach hätten deutsche PKW-Hersteller bei einem PKW-Typ bis zu 20 verschiedene 

Hinterachsvarianten, während japanische Unternehmen mit zwei auskommen und ent-

sprechende Kostenvorteile erzielen.48 Im engen Zusammenhang damit stehen sogenann-

te Baukastensysteme, wie sie beim modular sourcing verwendet werden.  

Die Servicestrategien beschränken sich auf Leistungs- und Entsorgungsdelegation. Un-

ter konsequenter Ausnutzung von Outsourcingpotentialen können hier ebenfalls Kos-

tenvorteile erzielt werden. Dies zeigt auch die jüngste Entwicklung, wonach sich ein 

Großteil der Unternehmen auf seine Kernkompetenzen beschränkt. Gerade auf solche 

Faktoren wie einen eigenen Kundendienst wird ein Unternehmen, dass die Kostenfüh-

rerstrategie verfolgt, wohl eher verzichten. Dies wäre eher ein Indiz für einen Differen-

zierer. 

Die Entgeltstrategien werden geprägt sein von einem Streben nach Minimalpreisen. Hat 

ein Unternehmen eine entsprechend große Auswahl an potentiellen Lieferanten, wird 

diese Strategie eventuell auch langfristig Erfolg versprechen. Steht ein Unternehmen 

jedoch nur wenigen potentiellen Lieferanten gegenüber, stellt sich die Frage, ob über-

triebende Preisdiktate nicht langfristig den Beschaffungsmarkt zerstören.49 

 

4.3 Strategie der Differenzierung 

Die Strategie der Differenzierung zielt auf die Erlangung von Wettbewerbsvorteilen 

gegenüber der Konkurrenz durch überlegende Produktmerkmale. Dabei gilt die Voraus-

setzung, dass diese Produktmerkmale aus Sicht des Kunden einzigartig sind und dass 

die Kosten des eigenen Produkts gegenüber der Konkurrenz annähernd paritätisch sein 

                                                           
47 vgl. Günter/ Kuhl, 2000, S. 421 ff. 
48 Koppelmann, 1995, S. 106 
49 vgl. dazu Koppelmann, 1995, S. 109, Koppelmann, 1997, S. 12 
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müssen, da ansonsten der Produktvorteil aufgrund des zu hohen Preises wieder wett 

gemacht würde. Die Kundenpräferenz für das eigene Produkt basiert auf folgenden drei 

Faktoren, auf die bei der Betrachtung der möglichen Beschaffungsstrategien gleich noch 

näher eingegangen wird: 

▪ einer gegenüber der Konkurrenz überlegenden Produktqualität 

▪ einer gegenüber der Konkurrenz überlegenden Lieferqualität 

▪ einer gegenüber der Konkurrenz überlegenden Servicequalität.50 

Auch bei der Strategie der Differenzierung sollen zunächst hinsichtlich der Beschaf-

fungsstrategieoptionen die Vor- und Nachteile der Bezugsquellenkonzentration betrach-

tet werden. 

Wie gerade erwähnt, kommt der Produktqualität eine besondere Bedeutung zu. Ein we-

sentlicher Vorteil der Beschaffungskonzentration liegt nun darin, dass durch die Be-

schränkung auf einen Hauptlieferanten nur eine geringe Gefahr der qualitativen Abwei-

chung der beschafften Güter besteht. Auch fällt die Qualitätskontrolle bedeutend leich-

ter. Dies läßt sich noch verbessern durch die Einführung eines Total Quality Manage-

ments (TQM), dass auf den Zulieferer ausgeweitet wird bzw. sogenannter Nullfehler-

konzepte. Dies führt zu einer Verringerung von Kontrollen, geringeren Sicherheitsbe-

ständen sowie einer Steigerung der Selbstverantwortung.51 Da dies mit einem hohen 

Koordinationsaufwand verbunden ist, beschränkt sich TQM auf die Beschaffungskon-

zentration und würde beim multiple sourcing über die Maßen ausufern. 

Ebenfalls für eine Bezugsquellenkonzentration spricht eine Verbesserung der Kommu-

nikation durch engere, zumeist langjährige Kooperation zwischen Beschaffer und Liefe-

rant. Dies führt nicht zuletzt zu Qualitätssteigerungen, da auftretende Probleme frühzei-

tig erkannt und beseitigt werden können. So kann ein Lieferant in stärkerem Maße Hil-

festellung leisten bei technischen Anwendungen sowie bei abnehmerbezogener For-

schung und Entwicklung. Dies kann z.B. soweit führen, dass gemeinsame F&E-Teams 

eingesetzt werden, was durchaus sinnvoll erscheint, da ein Differenzierer in hohem Ma-

ße von Produktinnovationen abhängig ist.52 

                                                           
50 vgl. Reintjes, 1995, S. 135 und Kuß/ Tomczak, 1998, S. 70 ff. 
51 Koppelmann, 1995, S. 106 
52 Allerdings kann die Bezugsquellenkonzentration auch innovationsfeindlich sein, wie weiter unten ge-
zeigt wird. 
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Ein weiterer Vorteil liegt in der Planungserleichterung durch verbesserten Informations-

stand beim single sourcing. Dies ist insbesondere hinsichtlich des Differenzierungsvor-

teils Lieferqualität wichtig (Liefertermintreue, kurze Lieferzeiten, Mengenzuverlässig-

keit). 

Jedoch sprechen auch Gründe dagegen, dass ein differenziertes Unternehmen single 

sourcing betreibt. Zum einen ist ein solches Unternehmen bei nur einem Lieferanten 

extrem anfällig gegenüber einem Beschaffungsausfall. Gerade wenn der Differenzie-

rungsvorteil eines Unternehmens darin besteht, eine sehr hohe Lieferbereitschaft zu 

haben, könnte der Ausfall des einzigen Lieferanten eines Einsatzstoffes verheerende 

Folgen haben. Unter dem Gesichtspunkt der Beschaffungssicherung sowie der verbes-

serten Flexibilität sollten also auch die Vorteile des multiple sourcing in Betracht gezo-

gen werden. 

Bereits erwähnt wurde, dass differenzierte Unternehmen in hohem Maße von Produkt-

innovationen abhängig sind. Nun könnte sich ein beschaffendes Unternehmen eventuell 

Chancen verbauen, wenn es single sourcing betreibt. Hätte es mehrere Zulieferer, hätte 

es die Möglichkeit, bei jedem dieser Zulieferer Innovationspotential aufzuspüren. Au-

ßerdem hätten kleinere Unternehmen, die oftmals zu den innovativsten gehören, erheb-

lich größere Entwicklungsmöglichkeiten.53 

Um der Bedeutung der Produktinnovation für die Differenzierungsstrategie gerecht zu 

werden, soll ein Gedanke von Reintjes aufgegriffen werden.54 Er betrachtet „ausgewähl-

te Absatzproduktkonzepte und ihre Interdependenzen mit beschaffungsobjektbezogenen 

Entscheidungstatbeständen“,55 darunter auch das Absatzproduktkonzept „Pionierpro-

dukt“, das ja eng mit dem der Produktinnovation korrespondiert. Ein für Reintjes ent-

scheidender Begriff zur Charakterisierung der für die Beschaffung wichtigen Entschei-

dungstatbestände ist der der Leistungsdeterminierung, die bei einem Pionierprodukt 

sehr hoch ist. Das bedeutet für das Beschaffungsmarketing eine Konzentration auf die 

oben erwähnten Faktoren Produkt-, Liefer- und Servicequalität, um dieser Leistungsde-

terminierung gerecht zu werden. Um dem eigenen Pioniercharakter gerecht zu werden, 

wird man Zulieferer bevorzugen und die Beziehungen zu ihnen pflegen, die ebenfalls 

                                                           
53 zu den Vor- und Nachteilen der Beschaffungskonzentration vgl. Günther/ Kuhl, 2000, S. 404 
54 Reintjes, 1995, S. 66 ff. 
55 ebenda, S. 73. Im einzelnen betrachtet er die Absatzproduktkonzepte „Billiges Massenprodukt“, „Soli-
des Produkt“, Stil- und lookidentisches, designorientiertes Produkt“, „Pionierprodukt“, Me-too-Produkt“, 
„Exklusives Spitzenprodukt“ und „Intelligentes Spitzenprodukt“ 
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entsprechendes Potential besitzen. Für die eigene Beschaffungsmarktforschung heißt 

dies, zum einen revolutionäre Werkstoffe, Verfahren, Produktteile, etc. aufzuspüren und 

deren Chancen richtig zu bestimmen, zum anderen aber auch entsprechende Zulieferer 

zu identifizieren. Dem strategischen Beschaffungsmarketing obliegt dann die Auswahl 

des Verhaltens auf diesem Markt sowie die Auswahl der geeigneten Maßnahmen zu 

dessen Bearbeitung. 

Da ein Unternehmen bei der Differenzierungsstrategie in hohem Maße von der Qualität 

der beschafften Güter abhängig ist, kommt hinsichtlich der Servicestrategien dem Liefe-

rantenunterstützungsservice eine besondere Rolle zu. Diese Lieferantenunterstützung 

kann sich beziehen auf F&E-Hilfen, Fertigungshilfen, Beschaffungshilfen, Finanzhilfen, 

etc.56 Dagegen dürfte die Leistungsdelegation wohl keine gewichtige Rolle spielen, es 

sei denn, sie erfolgt in enger Abstimmung mit dem beschaffenden Unternehmen. So 

dürfte ein Unternehmen wie Caterpillar seinen viel gerühmten Kundendienst wohl kaum 

vollständig in fremde Hände geben.57 

Eine wichtige Aufgabe erfüllen die Kommunikationsstrategien. Da ein differenziertes 

Unternehmen schnell und flexibel auf Marktveränderungen reagieren können muß, muß 

es auch einen intensiven Austausch mit seinen Lieferanten führen. Hier können gemein-

same Informationstechniken und –systeme, wie sie beispielsweise bereits im Großhan-

del oder in der Automobilindustrie genutzt werden, helfen.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Koppelmann, 1995, S. 107 u. 260 
57 Caterpillar hat ja gerade seine Kernkompetenz in diesem Bereich und würde sie wohl kaum delegieren. 
Eine Leistungsdelegation wäre höchstens in Randgebieten sinnvoll. 
58 Koppelmann, 1995, S. 110. Die DV-Vernetzung von Handelspartnern wird auch unter dem Begriff 
Electronic Data Interchange (EDI) subsumiert (vgl. Kaufmann, 1995, S. 291). 
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5 Entscheidungsvorbereitende und –unterstützende Planungsinstrumente – 

der Produktlebenszyklus 

Entscheidungsvorbereitende und –unterstützende Planungsinstrumente können zur  Ko-

ordination der Subsysteme Beschaffung und Absatz beitragen bzw. zur Ableitung iso-

lierter Beschaffungs- und Absatzentscheidungen auf Instrumentalebene dienen. Im we-

sentlichen gehören zu diesen Planungsinstrumenten die Produkt-Lebenszyklus-Analyse 

sowie die Portfoliomodelle.59 Die vorliegende Arbeit wird sich auf die Produkt-

Lebenszyklus-Analyse beschränken.60 

Das Konzept des Produkt-Lebenszyklus beschränkt sich in der Literatur zumeist auf die 

Betrachtung des Marktzyklus eines Produktes,61 resultierend aus der bisher überwie-

gend absatzwirtschaftlich geprägten Sichtweise. Diese Betrachtungsweise soll jedoch 

noch um zwei weitere Phasen erweitert werden: Dem Beobachtungszyklus sowie dem 

Entstehungszyklus.62 

Der Beobachtungszyklus umfasst „die Sammlung, Aufbereitung und Interpretation rele-

vanter Informationen des Entscheidungsfeldes der Produktplanung“63, steht also noch 

weit vor der Produkteinführung. Der Entstehungszyklus umfasst „die Zeitdauer der Pro-

duktentstehung“,64 d.h. die Generierung von Produktideen, die Alternativensuche, deren 

Bewertung und Auswahl sowie die Vorbereitung der Markteinführung. Diese Erweite-

rung ist vor dem Hintergrund des Zusammenspiels von Beschaffung und Absatz sinn-

voll. Dies soll verdeutlicht werden, indem die unterschiedlichen Anforderungen der 

Produkt-Lebenszyklus-Phasen an das Beschaffungsmarketing dargestellt werden. 

Der Beobachtungszyklus ist im wesentlichen geprägt von Marktforschungsaktivitäten. 

Genaue Prognosen über die zukünftige Entwicklung von Beschaffungs- und Absatz-

märkten sowie die Veränderung von Umwelteinflüssen sind für Unternehmen notwen-

dige Informationen. Im Vordergrund stehen Informationen über die Entwicklung bezo-

                                                           
59 Reintjes, 1995, S. 243 ff. 
60 Es wird davon ausgegangen, dass das Konzept des Produktlebenszyklus weitgehend bekannt ist, so 
dass auf eine Definition und weitergehende Erläuterungen des Konzepts verzichtet wird. Diesbezüglich 
wird auf Wöhe, 1993, S. 146 u. 679 ff. und Kuß/ Tomczak, 1998, S. 17 ff. verwiesen. 
61 Einführung, Wachstum, Reife, Sättigung, Degeneration 
62 Reintjes, 1995, S. 244 
63 ebenda 
64 ebenda 
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gener Leistungen65, der Leistungsfähigkeit von Lieferanten sowie das Verhalten der 

Beschaffungskonkurrenten.66 67 

Wesentliche Aufgabe innerhalb des Entstehungszyklus ist die Generierung von Produk-

tideen. Hierzu werden sowohl unternehmensinterne als auch –externe Quellen herange-

zogen. Immer wieder kritisiert wird in diesem Zusammenhang, dass der Beschaffungs-

bereich nicht in ausreichendem Maße an der Gewinnung von Produktideen beteiligt 

wird. Gerade die Beschaffung verfügt über den Kontakt zu Zulieferern, die eventuell 

bereits neuartige Problemlösungsprozesse gefunden oder zumindest das entsprechende 

Potential haben. Es besteht also die Gefahr, dass diese Potentiale ungenutzt bleiben oder 

schlimmstenfalls von der Konkurrenz genutzt werden.68 Gleiches gilt für die Bewertung 

von (Neu)Produktalternativen. Diese Aufgabe kommt bisher fast ausschließlich dem 

Absatz zu, obwohl eine Einbeziehung der Beschaffung durchaus sinnvoll erscheint.69 

Die Marktzyklusphase gliedert sich in die fünf Teilbereiche Einführung, Wachstum, 

Reife, Sättigung und Degeneration. Jeder dieser Teilbereiche stellt unterschiedliche An-

forderungen an das Absatz- und Beschaffungsmarketing. 

Die Einführungsphase stellt hohe Anforderungen an das Beschaffer-Lieferanten-

Verhältnis. Sie offenbart erste Schwächen des Produkts, die sich eventuell auch auf die 

Qualität der Zuliefererteile beziehen. Das bedeutet für das Beschaffungsmarketing, dass 

bereits zuvor entsprechende Beziehungen zum Lieferanten aufgebaut sein müssen, die 

ein schnelles und flexibles Reagieren ermöglichen.70 Die hohen Anforderungen mani-

festieren sich außerdem darin, dass der Zulieferer willens sein muss, auch nur kleine 

Mengen zu liefern, da zum einen aufgrund des nicht auszuschließenden Floprisikos die 

Lagerhaltung möglichst gering zu halten ist, zum anderen zunächst nur kleinere Ab-

satzmengen zu verzeichnen sind. Dennoch muss der Lieferant über ausreichende Kapa-

zität verfügen, diese Menge nach und nach zu steigern in dem Maße, wie die Absatz-

mengen des Beschaffers steigen. Überragende Bedeutung haben Beschaffungsstrategien 

                                                           
65 Siehe das o.g. Beispiel der Firma Völkl, die diese Entwicklung der Einsatzstoffe für Alpinskier ver-
schlafen hat. 
66 Auch hier das Beispiel der Firma Völkl: Offensichtlich wurde das Verhalten der Beschaffungskonkur-
renz nicht richtig beobachtet oder gedeutet, da es der Konkurrenz gelang, den Beschaffungsmarkt für den 
neuen Einsatzstoff zu blockieren. 
67 Vgl. Reintjes, 1995, S. 244 f. 
68 Abermals das Beispiel Völkl: Die Konkurrenz erkannte und nutzte das Potential des neuen Werkstoffs 
und der entsprechenden Zulieferer. 
69 Reintjes, 1995, S. 252 f. 
70 Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die vielen Rückrufaktionen deutscher Automobilhersteller, 
die oftmals in der mangelnden Qualität von Zulieferteilen begründet lagen. 
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zur Sicherung der Qualität, da sich bei neuen Produkten die Kundenpräferenzen erst 

bilden und der Beschaffer eine diesbezügliche Qualität vorhalten muss.71 

Die Wachstumsphase eröffnet oftmals weiteren Unternehmen die Möglichkeit, als Zu-

lieferer in Betracht zu kommen, da ein Beschaffer zum einen seine Versorgungsbasis 

durch Hinzunahme weiterer Lieferanten abzusichern versucht, zum anderen die zu be-

schaffende Menge über die Kapazitäten des bisherigen Lieferanten hinausgehen könnte. 

Das Beschaffungsmarketing wird nun versucht sein, die bestehenden Beziehungen auch 

langfristig durch entsprechende Strategien zu sichern. Das eigene Verhalten wird noch 

stärker wettbewerbsorientiert ausgerichtet, was v.a. Resultat des zunehmenden Wettbe-

werbs durch Neueintritt ist. Dies betrifft nicht nur das Absatz-, als auch das Beschaf-

fungsmarketing. Exklusivverträge mit Lieferanten essentieller Bauteile und Werkstoffe 

sind hierfür ein probates Mittel. Da für den Absatz bereits erste Produktvariationen 

wichtig sind, kommt der Suche nach Substituten bzw. neuen, innovativen Lieferanten 

schon in dieser frühen Phase des Produkt-Lebenszyklus eine große Rolle zu.72 

Die Reifephase steht v.a. unter Kostengesichtspunkten, auch das eine Folge des ver-

schärften Wettbewerbs. Das bedeutet für das Beschaffungsmarketing, dass Preisstrate-

gien im Mittelpunkt stehen. Langfristige Lieferverträge sowie die Reduzierung der Zu-

liefereranzahl können ein geeignetes Mittel sein. Aber auch eine Optimierung der La-

gerhaltung und eine Beschaffungsobjektstandardisierung können zu entsprechenden 

Kostenreduzierungen führen.73 

Die Sättigungsphase hat für die Beschaffung ähnliche Auswirkungen wie die Reifepha-

se. Aufgrund der schwachen Position der Absatzprodukte spielen die Preisstrategien 

eine noch stärkere Rolle.74 

Die Degeneration bereitet schließlich den Marktaustritt vor. Für das Beschaffungsmar-

keting heißt das, v.a. auch die Lieferanten darauf vorzubereiten. Die starke Reduzierung 

der zu beschaffenden Güter sollte möglichst ohne eine Steigerung der Stückkosten er-

folgen, Lagerbestände sind weitgehendst zu reduzieren.75 

                                                           
71 Vgl. die Übersichten bei Reintjes, 1995, S. 256 ff. 
72 ebenda 
73 ebenda 
74 ebenda 
75 ebenda 
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Die in vielen Lehrbüchern zum Absatzmarketing geäußerte Kritik am Konzept des Pro-

dukt-Lebenszyklus76, wie beispielsweise die mangelnde empirische Bestätigung der 

idealtypischen Ausprägung oder die großen Unterschiede der Länge der Phasen bei ver-

schiedenen Produkten/ Branchen gilt natürlich auch hinsichtlich des Beschaffungsmar-

ketings. Dennoch hat sich das Konzept im Absatzmarketing unter Berücksichtigung 

dieser (berechtigten) Kritik durchgesetzt, v.a. als Planungs- und Kontrollinstrument, 

weniger als Prognoseinstrument,  und gilt gleichermaßen für das Beschaffungsmarke-

ting. 

 

6 Zusammenfassung und Fazit 

Der Abschnitt 3 behandelte die Frage nach der Notwendigkeit einer Koordination von 

Beschaffung und Absatz. Bereits hier ist deutlich geworden, dass zwischen diesen bei-

den Subsystemen mehr Interdependenzen bestehen, als es auf den ersten Blick den An-

schein hat. Der Abschnitt 4 zeigte dann eine Reihe von beschaffungsstrategischen Opti-

onen für die grundlegenden absatzmarktstrategischen Grundausrichtungen. Es ist deut-

lich geworden, dass es nicht den „one best way“ gibt. Es steht leider kein spezielles 

Maßnahmenbündel von Beschaffungsstrategien für eine spezifische Absatzmarktstrate-

gie zur Verfügung. Vielmehr hängt der optimale Mix ab von zahlreichen internen und 

externen Faktoren, wie z.B. die Branche, die Konkurrenzsituation, der Zugang zu Res-

sourcen, etc. Der Abschnitt 5 erweiterte dies noch um eine weitere Dimension: Der Po-

sition des Absatzproduktes des Beschaffers im Produkt-Lebenszyklus. 

Ausgespart wurde die Frage nach der Beeinflussung der Absatzmarktstrategien von den 

zuvor gewählten Beschaffungsstrategien. Bereits zuvor wurde darauf hingewiesen, dass 

der Unternehmenserfolg basiert auf dem sogenannten Komparativen Konkurrenzvorteil. 

Hat ein Unternehmen seinen Komparativen Konkurrenzvorteil im Beschaffungsbereich, 

indem es zum Beispiel über ein einzigartiges Netzwerk zu potentiellen Lieferanten ver-

fügt, erscheint es durchaus denkbar, dass die Beschaffungs- die Absatzstrategien be-

stimmen. Das hieße in diesem Fall, die Betrachtung würde nicht beim Absatzmarkt be-

ginnen und sich dann „rückwärts“ durch das Unternehmen fortsetzen, um schließlich 

beim Beschaffungsmarketing anzukommen, sondern der umgekehrte Weg wäre der 

Fall. Dies bedeute ein Umdenken in der traditionellen Betrachtung des Beschaffungsbe-

                                                           
76 vgl. z.B. Kotler/ Bliemel, 1995, S. 585 ff. und Meffert, 1998, S. 332 ff. 
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reichs, nachdem dieser nur ausführendes Organ anderer Subsysteme ist, und würde die 

Beschaffung endgültig emanzipieren.  

Diese Arbeit plädiert jedoch weder für die Betrachtung des einen noch des anderen We-

ges. Vielmehr plädiert sie für die gleichberechtigte Einbeziehung beider Bereiche. Denn 

wie bereits in der Einleitung herausgestellt wurde, umfasst der Begriff Marketing „alle 

Maßnahmen einer ziel- und wettbewerbsorientierten Ausrichtung der marktrelevanten 

Aktivitäten der Unternehmung ...“77 Dieser Definition entsprechend sollten die Sub-

systeme so an einem ganzheitlichen Marketing beteiligt sein, dass die übergeordneten 

Unternehmensziele optimal erreicht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Gabler Wirtschaftslexikon, 1997, S. 2542 (Hervorhebungen durch den Autor dieser Arbeit) 
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