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Einleitung 

as Thema Marketing ist sehr eng mit der Unternehmensführung verknüpft, da 
in diesem Bereich sehr viele grundlegende Entscheidungen über die Ausrich-

tung des Unternehmens auf den Märkten getroffen werden. Daher ist es ein sehr 
wichtiges Themengebiet, das auch viele spannende Aspekte beinhaltet und mit dem zu 
beschäftigen es sich lohnt.  
Wir starten dabei zunächst mit der Situationsanalyse und beschäftigen uns darin mit 
dem aktuellen Zustand und der Ausrichtung des Unternehmens und seines Angebots 
und setzten diese in Bezug zur Lage und Entwicklung der Märkte und der Zielgrup-
pen. Ausgehend davon befassen wir uns nach dieser Situationsanalyse mit den Strate-
gie- und Zielformulierungen, die uns die zukünftige Entwicklungsrichtung vorgeben. 
Nach der Ziel- und Strategiewahl gehen wir zu den konkreten Gestaltungsmöglichkei-
ten des Marketings über und beschäftigen uns u.a. intensiv mit Produkt- und Distribu-
tionspolitik, Kommunikationspolitik und Preispolitik. Auf diese Weise lernen Sie, wie 
Sie das Produkt- oder Dienstleistungsangebot optimal an den Kundenbedürfnissen 
ausrichten können und wie Sie sich dabei von Mitbewerbern abgeheben können. 
Auch mit Marketingcontrolling befassen wir uns, bevor wir uns im letzten Kapitel den 
Besonderheiten des E-Commerce zuwenden, das absolut praxisrelevant ist und immer 
weiter an Bedeutung gewinnt.  
Es fallen sehr viele Themen und Theorien unter diese Oberpunkte, sodass wir uns 
umfangreich mit jedem einzelnen Kapitel beschäftigen werden, denn das Marketing 
bietet eine faszinierende Fülle an Gestaltungsmöglichkeiten, die es zu nutzen gilt. Auf 
diese Weise bekommen Sie einen umfassenden Überblick und sind am Ende dieses 
Buches gut auf Ihre Prüfungen vorbereitet. Die Kapitel bauen dabei zum größten Teil 
auf dem auf, was in vorherigen Abschnitten gelernt werden sollte. Es ist daher am 
sinnvollsten, wenn Sie chronologisch vorgehen. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß und Erfolg mit diesem Buch. 
Ich hoffe es hilft Ihnen auf dem Weg zu einer erfolgreich bestandenen Prüfung! 
 
Saskia Stromitzki 

  

D 
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1. Situationsanalyse 

evor wir uns um irgendwelche Marketingstrategien oder marketingpolitischen 
Instrumente Gedanken machen und uns mit Details beschäftigen, sollten wir 

zunächst einmal definieren: Was ist überhaupt Marketing? 
Marketing lässt sich definieren als die Ausrichtung aller Unternehmensaktivitäten auf 
alle aktuellen und potenziellen Märkte. Da in den meisten Märkten ein intensiver 
Wettbewerb herrscht, stehen die Kunden und ihre Bedürfnisse immer im Mittelpunkt 
allen Handelns. Marketing ist daher sowohl eine gedankliche Haltung („Die Befriedi-
gung der Kundenbedürfnisse ist unser oberstes Ziel“) als auch eine strategische Auf-
gabe. Denn für jedes Unternehmen ist es entscheidend, Veränderungen der Märkte 
und der Bedürfnisse der Kunden rechtzeitig zu bemerken, um das eigene Unterneh-
men an diese Veränderungen anpassen zu können.  
Im ersten Satz dieser Definition ist bereits von Märkten in der Mehrzahl die Rede – 
das hat einen guten Grund. Denn auch wenn die Kunden und ihre Bedürfnisse im 
Mittelpunkt allen Handelns und Wirtschaftens stehen, sind auch andere Märkte, An-
spruchsgruppen und Perspektiven essentiell wichtig. Zu nennen sind an dieser Stelle 
Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter sowie Auszubildende, Eigenkapitalgeber, die 
Beschaffungsmärkte und sonstige Geschäftspartner, der Staat und sämtliche Behör-
den, sowie die Umwelt, die uns alle umgibt. 1 Denn um überhaupt eine Leistung für 
Kunden erbringen oder herstellen zu können, muss das Unternehmen intern funktio-
nieren. Werden Gesetze und Vorgaben von Behörden z.B. zum Baurecht oder zum 
Umweltschutz nicht eingehalten, muss das Unternehmen mit erheblichen rechtlichen 
(und finanziellen) Konsequenzen rechnen. Werden Mitarbeiter nicht angemessen 
beschäftigt und geführt, erbringen sie keine Leistung, durch die sich das Unternehmen 
von Wettbewerbern abheben könnte, sodass dieses im Wettbewerb zurückfällt. Oder 
die Mitarbeiter verlassen das Unternehmen und es findet keine neuen Mitarbeiter und 
Auszubildenden auf dem Arbeitsmarkt mehr, sodass es nicht mehr handlungsfähig ist. 
Eigenkapitalgeber möchten eine dem unternehmerischen Risiko angemessene Rendite 
erwirtschaften, sonst ziehen sie sich aus dem Geschäft zurück und Geschäftspartner 
stellen die Zusammenarbeit ein, wenn sie nicht angemessen behandelt und bezahlt 
werden. Letztendlich ist Marketing daher sehr eng mit der Unternehmensführung 
verknüpft und es müssen mehrere Perspektiven beachtet werden. Die entwickelten 
Marketingstrategien, die mit Hilfe der Marketinginstrumente umgesetzt werden, geben 
dem Unternehmen in vielen Bereichen ein Gesicht und eine Richtung vor. Diese In-
strumente werden auch als Marketing-Mix bezeichnet. Dazu kommen wir noch sehr 
ausführlich. Doch zunächst befassen wir uns nun mit der Situationsanalyse.  

                                                      
1 Vgl. Marketing Definition: Was ist "Marketing"?, Prof. Dr. Manfred Kirchgeorg, Gabler 
Wirtschaftslexikon online (2018) 

B 
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1.1 Primär- und Sekundärforschung zur Informations-
gewinnung 
Im Managementregelkreislauf ist die Analyse der Ist-Situation die erste Phase. Diesen 

Kreislauf kann man für sehr 
viele Dinge gut verwenden und 
er lässt sich auch für den Be-
reich Marketing gut adaptieren. 
Zunächst muss die Unterneh-
mensleitung analysieren, wo 
das Unternehmen aktuell steht, 
bevor sie Ziele, Strategien und 
Maßnahmen planen und um-
setzen kann. Das gilt ganz 
generell, unabhängig davon, 
welche Situation eine Lösung 
oder Entscheidung erfordert. 
Ohne zu wissen, was der aktu-
elle Stand der Dinge ist, kann 
man keine sinnvollen und 
durchdachten Entscheidungen 
treffen.  
Die Situationsanalyse soll daher 
zunächst klären, wie das Un-

ternehmen intern aufgestellt ist und wo es sich extern, bezogen auf das Unternehmen-
sumfeld, befindet. Um diese Analyse durchführen zu können, braucht das Unterneh-
men Daten und Informationen. Es gibt zwei Möglichkeiten, an diese Informationen 
zu gelangen, zum einen durch die Primärforschung, zum anderen durch die Sekundär-
forschung. 
Die Sekundärforschung wird auch als desk research bezeichnet, was so viel wie 
Schreibtisch-Forschung bedeutet. Dieser Name ist ziemlich zutreffend, denn bei der 
Sekundärforschung werden bereits vorhandene interne und externe Informationsquel-
len ausgewertet. Das hat den großen Vorteil, dass diese Analyse sehr schnell  und 
unter geringen Kosten durchgeführt werden kann. 
Der Nachteil ist allerdings, dass die Daten nicht immer aktuell sind und dass man 
mitunter keine, oder nur teilweise zur Fragestellung passenden Informationen findet.  
Interne Informationsquellen für die Sekundärforschung können z.B. die eigene Kos-
ten- und Leistungsrechnung oder die Finanzbuchhaltung sein. Weitere Möglichkeiten: 

- Umsatz-, Auftrags-, Anfragen- und Angebotsstatistiken 
- Berichte des Kundendienstes und des Außendienstes 
- Kundendateien 

Analyse 
der Ist-

Situation

Ziel-
setzung

Planung

Entschei-
dung

Durch-
führung

Kontrolle



9 
 

- Auswertungen des Reklamations- und Beschwerdemanagements 
- Lagerstatistiken z.B. zu Beständen und Lieferzeiten 
- Kennzahlen aus allen Bereichen (Beschaffung, Personal, Logistik, etc.) 

 
Als externe Quellen kommen vor allem Geschäftsberichte und Bilanzen anderer Un-
ternehmen der gleichen Branche in Frage. Außerdem Brancheninformationen, die von 
einer Kammer wie der IHK oder HWK herausgegeben werden, oder Preislisten von 
Mitbewerbern. Darüber hinaus können amtliche Statistiken der Bundes- oder Landes-
ämter, der Ministerien, der EZB, der Weltbank oder der EU ebenfalls Informations-
quellen sein, je nach Informationsbedarf.  Weitere Informationsquellen sind: 

- Hochschulen und wissenschaftliche Forschungsinstitute 
- Private Markt- und Meinungsforschungsinstitute 
- Verbände und Gewerkschaften 
- Fachbücher, Fachzeitschriften und das Internet im Allgemeinen 
- Messekataloge, Branchenhandbücher, Prospekte und Anzeigen 
- Das Handelsregister 
- Auskunfteien (Unternehmen, die zur Bonitätsprüfung Wirtschaftsauskünfte 

über Unternehmen erteilen) 
 
Externe Informationsquellen sind auch für Mitbewerber einsehbar, sodass sich ein 
Unternehmen durch die Sekundärforschung keinen wirklichen Wissensvorsprung 
erarbeiten kann, den es in einen wirtschaftlichen Vorsprung umsetzen könnte. 
Daher wird vielfach die Primärforschung eingesetzt. Die Primärforschung wird auch 
als field research bezeichnet, was man mit Feld-Forschung übersetzen könnte. Wie der 
Name schon sagt, werden bei der Primärforschung neue Daten erhoben. Dabei gibt es 
verschiedene Möglichkeiten:  
 

 
 

Diese sind allerdings alle mit mehr oder weniger hohen Kosten und einem höheren 
Zeitaufwand für die Erhebung und Auswertung verbunden sind. Allerdings ist diese 
Form der Daten- und Informationsgewinnung immer aktuell und es werden genau die 
Daten ermittelt, die ein Unternehmen jetzt gerade braucht. Aus dieser Forschung 
kann sich mitunter ein Wettbewerbsvorteil ergeben, da die Daten nur exklusiv für das 

Befragungen Beobach-
tungen Experimente Panel
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eigene Unternehmen erhoben werden. Außerdem liegt die Erhebung in den eigenen 
Händen und kann auf diese Weise kontrolliert werden, was bei einer Sekundärfor-
schung nicht der Fall ist. Die Seriosität der Informationen kann dadurch größer sein.  
Wir schauen uns nun kurz an, was man jeweils unter diesen Möglichkeiten versteht.  

Beobachtungen 
Eine Beobachtung ist eine systematische Erfassung von einem Geschehen, dass man 
mit Hilfe von Personen oder technischen Hilfsmitteln, wie etwa Kameras, wahrneh-
men kann. Die aufgezeichneten oder wahrgenommenen Ereignisse können im Nach-
hinein ausgewertet werden. Werden Beobachtungen mehrfach hintereinander durch-
geführt, können daraus Erkenntnisse zu gleichem Verhalten der Beobachteten und 
Trends erkannt werden.  
Beobachten lässt sich auf diese Weise z.B. das Verhalten der Kunden am Point of 
Sale, etwa dahingehend, wie sie auf Angebote reagieren. Oder in welcher Richtung sie 
sich durch den Laden bewegen und an welchen Stellen sie viel/wenig oder kurz/lang 
verweilen. Daraus lassen sich Rückschlüsse zur Ladengestaltung ziehen. In Lebensmit-
telgeschäften wird z.B. die Obst- und Gemüseabteilung entweder genutzt, um den 
Kunden auszubremsen, indem sie direkt nach dem Eingang platziert wird, oder be-
sonders in sehr großen Geschäften wird sie ganz hinten platziert, damit der Kunde 
den ganzen Laden durchqueren muss und so möglichst viel unterwegs sieht und ein-
packt. Die Ergebnisse der Beobachtungen nutzen Unternehmen daher bewusst, um 
ihre Ergebnisse (Umsätze) zu verbessern.  
Wird eine solche Beobachtung z.B. mit Hilfe der Auswertung von Ladenkameras 
gemacht, spricht man von einer nichtteilnehmenden Beobachtung. Ebenso wenn ein 
Beobachter sich unerkannt am Point of Sale aufhält und beobachtet, ob Kunden ein 
Produkt ohne Zögern einpacken, oder ob sie zunächst aufmerksam oder kritisch die 
Verpackung und die Informationen auf dem Warenträger prüfen. Stellen daraufhin 
z.B. 80 % der beobachteten Kunden den Artikel zurück, lässt sich daraus schließen, 
dass keine überzeugenden Kaufargumente geliefert wurden, vielleicht weil die Verpa-
ckung nicht ansprechend genug war oder weil z.B. die im Produkt verarbeiteten Zuta-
ten nicht den Wünschen des Interessenten entsprechen. Den genauen Grund für die 
Kaufzurückhaltung kann man mit dieser Beobachtung nicht ermitteln, dazu braucht es 
entweder ein Experiment oder eine Befragung. Aber mit Hilfe der Beobachtung kann 
man ermitteln, dass ein Problem mit dem Produkt existiert und es nicht nur z.B. auf-
grund falscher Produktplatzierung nicht gekauft wird. Das könnte man sonst vermu-
ten, wenn man sich nur auf die reinen Verkaufszahlen verlässt und nicht die tatsächli-
che Beobachtung macht, dass das Produkt wahrgenommen aber wieder zurückgestellt 
wird.  
Eine weitere nichtteilnehmende Beobachtung ist z.B. die Messung der Passantenfre-
quenz, die z.B. Einzelhändler in einer Fußgängerzone nutzen, um den besten Standort 
für einen Laden zu ermitteln. Je höher die Frequenz der Passanten ist, desto wahr-
scheinlicher ist es, einen guten Standort mit vielen Kundenbesuchen auszuwählen.  
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handelt, das nicht aus dem Sortiment genommen werden kann, ohne das die Kunden 
ausbleiben. Der Produktlebenszyklus zeigt damit auch, dass es nicht sinnvoll ist ein 
Produkt aus dem Angebot zu nehmen, solange es noch einen Gewinn erzielt. Diese 
Betrachtung haben wir bereits mit dem Deckungsbeitrag durchgespielt. Ein Produkt 
wird erst eliminiert, wenn es beginnt Verluste zu verursachen.  
 
Der Produktlebenszyklus ist deswegen ein so wichtiges Instrument, weil die Umsatz- 
und Gewinnkurven sich eben nicht gleichförmig entwickeln. Sie sind zeitlich zueinan-
der verschoben. Daher sollten Marketingmaßnahmen immer unter Beachtung beider 
Kurven getroffen werden, sonst wird ein Produkt z.B. noch weiter massiv beworben, 
obwohl es längst die Reifephase erreicht hat, wodurch die Gewinnkurve zu früh und 
zu steil absinken würde. Um gute strategische Entscheidungen treffen zu können, 
braucht es daher genaue Kenntnisse darüber, wo man sich gerade befindet – und das 
gilt nicht nur für den Produktlebenszyklus. 

1.5 Marktsegmentierung und Zielgruppenanalyse 
Eine weitere wichtige Überlegung ist die Frage, welche Zielgruppe oder Zielgruppen 
das Unternehmen mit seinem Auftritt und seinen Produkten überhaupt ansprechen 
möchte, ansprechen kann und wie es dabei vorgehen muss, um Erfolg zu haben.  
Um diese Fragen beantworten zu können, hilft es, die potenziellen Kunden zunächst 
zu kategorisieren. 
Auf diese Weise kann ein Gesamtmarkt – z.B. der Markt für Hautpflegeprodukte – in 
viele kleine Teilmärkte aufgeteilt werden, die in der Folge gezielt bearbeitet werden 
können. Man spricht dabei von der Marktsegmentierung. Ein Gesamtmarkt wird in 
verschiedene Teilmärkte aufgeteilt und anschließend werden Konzepte erarbeitet, mit 
deren Hilfe diese unterschiedlichen Teilmärkte bearbeitet werden können. Dazu zählt 
z.B. ein auf die verschiedenen Kundensegmente zugeschnittenes Produktprogramm 
zu entwerfen, für diese Produkte eine Preispositionierung festzulegen, den Vertriebs-
kanal angemessen zu wählen und entsprechende kommunikationspolitische Konzepte 
zu erstellen, mit deren Hilfe der Vertrieb dieser Produkte auch gelingt. So können z.B. 
spezifische Produkte hergestellt und vermarktet werden, die sowohl die Mutter des 3 
Monate alten Babys ansprechen als auch das Bedürfnis eines 65 jährigen Mannes nach 
einer guten Hautpflegecreme befriedigen. 
 
Als Kriterien einer Marktsegmentierung wurden vier große Kategorien identifiziert, 
die zur Bildung von Teilmärkten führen können und die wir gleich betrachten werden. 
In den meisten Fällen handelt es sich in der Realität um eine Kombination dieser Kri-
terien, wenn ein Teilmarkt beschrieben werden soll. Mit Hilfe dieser Kriterien könnte 
z.B. die nachfolgende, exemplarische Zielgruppe identifiziert und beschrieben werden. 
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Exemplarische Zielgruppe 

Junge verheiratete Mütter, wohnhaft in Deutschland, zwischen 20 und 35 Jahren 
alt, mit einer guten Ausbildung oder einem Studium und einem Haushaltseinkom-
men ab 3.000 € brutto, die ein hohes Bewusstsein für Umwelt- und Gesundheits-
aspekte haben und daher bevorzugt biologische Produkte kaufen, um ihre ein bis 
zwei Kinder bestmöglich zu versorgen. Sie nutzen verschiedenste Medien, von 
Tageszeitungen, Zeitschriften, dem Fernsehen über das Radio. Der Fokus der 
Mediennutzung liegt allerdings auf dem  Internet, das diese Zielgruppe in vielfälti-
ger Form nutzt, auch und insbesondere über die sozialen Medien. 

 
Wurde eine solche Zielgruppe identifiziert, die für die eigenen Produkte in Frage 
kommt, oder die so lohnenswert erscheint, dass das Unternehmen sich dieser anneh-
men und für sie passende Produkte entwickeln sollte, kann im nächsten Schritt eine 
Strategie entwickelt werden, sie passgenau zu bedienen. Anschließend werden die 
richtigen Elemente des Marketing-Mix ausgewählt, durch welche die erarbeitete Stra-
tegie sinnvoll umgesetzt werden kann. Schauen wir uns nun noch die vier Marktseg-
mentierungskriterien an, die man unterscheidet.  
 

Verhaltensorientierte Kriterien 

Preisverhalten 

Preisbereitschaft 

Preisbewusstsein und Preissensibilität 

Kauf von Sonderangeboten 

Einkaufsstättenwahl 

Betriebsformen, die bevorzugt werden 

Geschäftstreue 

Wechselbereitschaft und Gründe für 
einen Wechsel 

Mediennutzung 

Art und Anzahl der genutzten Medien 

Intensität der Nutzung 

Präferenzen für bestimmte Medien, 
z.B. das Soziale Medien 

Produktwahl  

Produkt und Markenwahl 

Markenbewusstsein 

Markentreue vs. Markenwechsel 

Kaufvolumen (Viel- und Wenigkäufer) 
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Psychographische Kriterien 

Persönlichkeitsmerkmale 

Interessen 

Einstellungen und Werte 

Bevorzugte Aktivitäten 

Lebensstil  

Soziale Orientierung 

Risikoneigung versus Sicherheitsbedürfnis 

Produktspezifische Merkmale 

Wahrnehmung 

Einstellungen und Werte, z.B. Um-
weltfreundlichkeit der Komponen-
ten 

Nutzenvorstellung, z.B. Langlebig-
keit 

Kaufabsichten 

 

Soziodemographische Kriterien 

Demographische Merkmale 

Geschlecht 

Alter 

Familienstand 

Haushaltsgröße 

Anzahl und Alter der Kinder 

Sozioökonomische Merkmale 

Ausgeübter Beruf 

Schulbildung 

Ausbildung 

Weiterbildungen 

Einkommen 

 

Geographische Kriterien 

Makrogeographische Kriterien 

Kontinent 

Land/Staat 

Bundesland/ Bundesstaat 

Gemeinde 

Stadt oder ländliches Gebiet 

Mikrogeographische Merkmale 

Stadt- oder Ortsteil 

Wohngebiet 

Straßenabschnitt 
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1.5.1 Kategorisierung bestehender Zielgruppen bzw. Kunden 
Besteht ein Unternehmen bereits länger am Markt, ist es von Zeit zu Zeit sinnvoll, 
sich die bestehenden Kunden bzw. Kundengruppen genauer anzusehen, um die er-
tragreichsten zu identifizieren und noch gezielter zu bearbeiten. Dazu können Sie die 
ABC-Analyse oder auch das Pareto-Prinzip zur Hilfe nehmen.  
Das Pareto-Prinzip ist nach dem italienischen Ökonom Vilfredo Pareto benannt, der 
Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckte, dass rund 80 % des italienischen Besitzes bei 
nur 20 % der Bevölkerung konzentriert ist. Inzwischen weiß man, dass diese 80/20 
Verteilung häufiger anzutreffen ist. Das Pareto-Prinzip kann z.B. besagen, dass 20 % 
der Kunden 80 % des Ertrags ausmachen, 20 % der Produkte 80 % der Lagerfläche 
benötigen oder 20 % der Verkäufer 80 % des Umsatzes einbringen. Es ist vielfältig 
einsetzbar. 
Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten im Business-to-Business Bereich und Sie könnten 
genau die 20 % Ihrer Kunden ausmachen, die Ihnen 80 % Ihres Ertrages einbringen. 
Wenn Sie diese besonderen Kunden analysieren und Gemeinsamkeiten feststellen 
könnten, könnten Sie vielleicht ähnliche Kunden finden und akquirieren. Um wie viel 
könnten Sie dadurch Ihren Gesamtumsatz steigern?! 
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die ABC-Analyse, die Sie ebenfalls vielfältig 
einsetzen können. Mit ihrer Hilfe können Sie Ihre Schlüsselkunden bestimmen und 
gezielter betreuen. Etwa indem Sie ihnen einen Key Account Manager zuteilen. Ein 
Key Account Manager ist ein Kundenbetreuer, der sich schwerpunktmäßig mit einem 
oder mehreren besonderen Kunden beschäftigt, diese betreut und ihre Aufträge abwi-
ckelt. Ein Beispiel dazu sehen wir uns auf den folgenden Seiten an.  
 

Beispiel 

Ein Unternehmen aus dem B2B-Bereich hat 15 Kunden, die es regelmäßig beliefert. 
Die Unternehmensleitung möchte für die A-Kunden Key Account Manager einsetzen, 
um die Kundenbeziehungen zu festigen und weiter zu verbessern. Eine ABC-Analyse 
liefert folgende Ergebnisse: 
 

Rang Kunde Anzahl 
Bestel-
lungen 

Durchschnitt-
licher Be-
stellwert in € 

Umsatz 
in € 

Prozent 
vom 
Umsatz 

Wertmä-
ßiger 
Anteil am 
Gesamt-
umsatz 

1 Müller 50 20.000 1.000.000 30,77 
 

2 Ersan 15 65.000 975.000 30,00 
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Rang Kunde Anzahl 
Bestel-
lungen 

Durchschnitt-
licher Be-
stellwert in € 

Umsatz 
in € 

Prozent 
vom 
Umsatz 

Wertmä-
ßiger 
Anteil am 
Gesamt-
umsatz 

3 Schneider 8 58.000 464.000 14,28 Σ 75,05 % 

4 Nowak 24 14.000 336.000 10,34  

5 Meyer 65 1.900 123.500 3,80  

6 Iwanow 48 1.700 81.600 2,51  

7 Becker 37 1.800 66.600 2,05 Σ 18,70 % 

8 Schäfer 116 550 63.800 1,96  

9 Rossi 16 2.500 40.000 1,23  

10 De Luca 20 1.800 36.000 1,11  

11 Richter 20 1.379 27.580 0,85  

12 Petrow 42 260 10.920 0,34  

13 Yildiz 38 250 9.500 0,29  

14 Hofmann 4 2.000 8.000 0,25  

15 Moreau 5 1.500 7.500 0,23 Σ 6,26 % 

Σ   172.639 3.250.000 100 % 100 % 

 
Die mengenmäßige Verteilung in Bezug auf die Gesamtanzahl der Kunden sehen Sie 
im nachfolgenden Tortendiagramm dargestellt.  
Es wäre für dieses Unternehmen sinnvoll, für die Kunden Müller, Ersan und Schnei-
der einen Key Account Manager einzusetzen, unter Umständen auch noch für den 
Kunden Nowak, der zwar als B-Kunde eingestuft wurde, dessen Auftragsvolumen 
aber vielleicht erhöht werden könnte.  
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Außerdem wäre es sinnvoll, die Gemeinsamkeiten dieser Kunden festzustellen, even-
tuell könnten weitere Kunden mit einem ähnlichen Profil gewonnen werden.  

 
Damit gilt auch hier wieder in etwa das Pareto-Prinzip – die 20 % der besten Kunden 
bringen ungefähr 80 % des Umsatzes.  
Es ist allgemein nicht ganz genau festgelegt, wo die A, B und C Grenzen gezogen 
werden. Meistens werden folgende Einteilungen vorgenommen: 
 

Einteilung Wertmäßiger 
Anteil 

Mengenmäßiger 
Anteil 

A 60-80 % 5-15 % 

B 10-25 % 20-40 % 

C 5-15 % 50-75 % 

 
Diese Verteilung lässt sich graphisch gut durch die Lorenzkurve darstellen. Aus die-
ser Kurve lässt sich ablesen, wie viel Umsatz mit wie viel Kunden erzielt wird. Je grö-
ßer die Konzentration auf nur wenige Abnehmer ist, desto größer ist auch das unter-
nehmerische Risiko. Die Lorenzkurve können Sie auch einsetzen, um das Produkt-
programm Ihres Unternehmens zu analysieren, z.B. in Bezug auf den Umsatz, den 
einzelne Produkte oder Programmteile erwirtschaften.  
Die Lorenzkurve zu unserem Beispiel sehen Sie auf der nächsten Seite dargestellt.  

20%

26,67%

53,33%

A-Kunden

B-Kunden

C-Kunden
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Das Diagramm lässt sich auch gut als Säulendiagramm darstellen. Auf diese Weise 
wird noch einmal deutlich, wie wenig mehr an Umsatz durch die B-Kunden und vor 
allem durch die C-Kunden hinzukommt.  
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3.3.5 Liefer- und Zahlungsbedingungen 
Liefer- und Zahlungsbedingungen sind nicht direkt Bestandteil der Preispolitik als 
solcher, gehören aber zur Konditionenpolitik, daher wollen wir sie in diesem Rahmen 
ebenfalls kurz betrachten. Zu bedenken sind dabei: 
 

Zahlungsbe-
dingungen 

- Angebotene Zahlungsbedingungen, z.B. Bar, mit EC-Karte, 
kontaktloses Bezahlen, Kreditkarte, Kauf auf Rechnung, 
Anschreiben, Ratenkauf, etc. 

- Zahlungsabwicklung und Absicherung, d.h. verwendete 
Techniken und Partnerunternehmen, insbesondere bei In-
ternetgeschäften (Verschlüsselung), sowie Absicherung ge-
gen ein Nicht-Bezahlen des Kunden, vor allem im internati-
onalen Wirtschaftsverkehr 

- Strafen bei Verzug (Vertragsgestaltung) 

Lieferbedin-
gungen 

- Lieferart und Lieferzeit 

- Gefahren- und Kostenübergang (Fracht- und Versiche-
rungskosten, Zölle) 

- Mindestmenge und Mindermengenzuschläge 

- Kalkulation der Transportkosten und Weitergabe an den 
Kunden (direkt oder indirekt, wenn diese im Preis unsicht-
bar einkalkuliert sind) 

- Umtausch und Rückgaberecht, Kulanz des Unternehmens 

- Garantiebedingungen 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) 
Wenn Verträge geschlossen werden, beziehen viele Unternehmen sowohl im B2B-
Bereich als auch in der Geschäftsbeziehung zu den Endverbrauchern Allgemeine 
Geschäftsbedingungen in ihre Verträge mit ein, da sie viel Aufwand bei der einzelver-
traglichen Aushandlung von Geschäftsbedingungen ersparen. Einige Unternehmen 
nutzen ausschließlich allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs), die im Umgang mit 
allen Kunden angewendet werden. Was genau sind eigentlich Allgemeine Geschäfts-
bedingungen? 
AGBs sind vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vielzahl von Dingen regeln 
und bei einer Vielzahl von Verträgen zum Einsatz kommen können (§ 305 I BGB).  
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Zum Beispiel Vorgaben zu Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, zum Vorgehen bei 
Mängeln, dazu wer Versicherungen oder Transportgebühren bezahlt, usw. Diese 
AGBs stellt eine Vertragspartei bei Vertragsschluss der anderen Partei, sodass nicht 
alle Bedingungen einzelvertraglich ausgehandelt werden müssen. 
AGBs regeln somit alles, was Sie nicht einzelvertraglich aushandeln und sind daher 
nachrangig gegenüber einzelvertraglichen Vereinbarungen. Schließen Sie z.B. einen 
Vertrag mit einem Kunden und räumen ihm eine Zahlungsfrist von 30 Tagen ein, 
obwohl in Ihren AGBs geschrieben steht, dass der Kunde innerhalb von 14 Tagen 
bezahlen muss, gilt die Verabredung über die 30 Tage als gültig (§ 305 b BGB). 
 
Im gesetzlich zulässigen Rahmen kann der Verkäufer durch seine AGBs den Vertrag 
zu seinen Gunsten auslegen, da er durch sie sein Risiko begrenzen kann („Die Ware 
bleibt bis zur vollständigen Zahlung mein Eigentum“) und auch die Rechte des Ver-
käufers einschränken kann, solange er sich damit im Rahmen des Gesetzes bewegt 
(vorgeschaltete Nacherfüllung vor der Neulieferung). 
AGBs können nur dann Bestandteil eines Vertrages werden, wenn der Vertragspartner 
bei Vertragsschluss auf diese AGBs ausdrücklich hingewiesen wird, oder, wenn dies 
aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, ein deutlich sichtbarer Aushang am 
Ort des Vertragsschlusses auf sie hinweist. Bestes Beispiel dafür sind sämtliche Arten 
von Geschäften, die Waren an Endverbraucher verkaufen. Wenn Sie am Baumarkt an 
der Kasse stehen, werden Sie nicht gefragt, ob Sie mit den AGBs einverstanden sind – 
damit sie aber tatsächlich Teil des Vertrages sind, muss ein Aushang an der Kasse 
deutlich darauf hinweisen und Sie müssten eigentlich auf Nachfrage Einsicht in diese 
AGBs nehmen können. Das bedeutet, es müsste eigentlich eine gedruckte Version der 
AGBs an der Kasse vorhanden sein, wenn der Händler möchte, dass diese Teil des 
Vertrages werden. 
Denn § 305 BGB gibt weiter an, dass der anderen Vertragspartei, in diesem Fall 
Ihnen, die Möglichkeit verschafft werden muss, in zumutbarer Weise ihren Inhalt zur 
Kenntnis zu nehmen. Ein Hinweis auf die Internetseite des Geschäftes ist nicht aus-
reichend, denn nicht jeder Mensch hat Zugang zum Internet und auch noch ein 
Smartphone, mit dem er die AGBs abrufen kann, bevor er den Kauf tätigt und damit 
das Geschäft abschließt. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an.  
 

Beispiel 

Nadine Krämer bestellt im Auftrag ihres Unternehmens einen Hochleistungsdru-
cker im Wert von 5.200 € vom Unternehmen Drucker und Zubehör GmbH per E-
Mail. Ihr wird der Auftrag ebenfalls per E-Mail bestätigt und die Lieferung 5 Tage 
später angekündigt. Der Drucker wird mit einem Lieferschein geliefert, auf dem 
zusätzlich AGBs abgedruckt sind.  
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Beispiel 

Eine Woche später möchte Frau Krämer den Drucker zurückgeben und ein Ersatz-
gerät erhalten, da der gelieferte Drucker nicht funktioniert. Ihr Gesuch wird mit 
einem Verweis auf die AGBs abgelehnt, die bei einem Mangel eine vorgeschaltete 
Nachbesserung vor einem Austausch vorsehen, d.h. eine Reparatur. Schlägt beides 
fehl, habe der Käufer das Recht, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zu-
rückzutreten. Muss Frau Krämer die AGBs gegen sich gelten lassen? 

 
AGBs werden laut § 305 II BGB dann in Verträge eingebunden, wenn diejenige Ver-
tragspartei, die ihre AGBs in den Vertrag einbinden möchte, die andere Vertragspartei 
bei Vertragsschluss ausdrücklich darauf hinweist, dass diese AGBs eingeschlossen 
werden, diese die AGBs auch in zumutbarer Weise zur Kenntnis nehmen konnte und 
damit einverstanden ist, dass sie Teil des Vertrages werden. Die AGBs hätten in die-
sem Beispiel daher schon bei Abschluss des Vertrages erwähnt und einbezogen wer-
den müssen, nicht erst bei der Lieferung des Kaufgegenstandes. Denn zu diesem 
Zeitpunkt ist der Vertrag längst abgeschlossen worden. 
 
Das hat zur Folge, dass nach § 306 BGB der Vertrag zwar wirksam geschlossen wur-
de, die AGBs aber nicht Vertragsbestandteil geworden sind und somit die gesetzlichen 
Vorschriften gelten. Vielmehr ist es rechtlich gesehen der Antrag auf eine Verände-
rung der Kaufbedingungen, die ABGs mit dem Lieferschein zu schicken. Frau Krämer 
muss diese Bedingungen nicht annehmen und den bestellten Drucker anzunehmen ist 
nicht gleichzeitig ein Ausdruck davon, dass sie die Bedingungen anerkennt. Auch 
Schweigen ist in diesem Fall keine Annahme der neuen Bedingungen. Sie kann daher 
nach den Vorschriften des § 437 BGB eine Neulieferung verlangen.   
 

Beispiel 

Der Kaufvertrag zwischen Frau Krämer und der Drucker und Zubehör GmbH 
beruht auf einem Angebot, dass Herr Engel von der GmbH Frau Krämer zukom-
men ließ. In seinem Angebot waren die AGBs enthalten. Wie ist nun die Rechts-
lage? 

 
In diesem Fall hat Herr Engel das Angebot gemacht und die AGBs bereits in sein 
Angebot einbezogen. Frau Krämer hat die ABGs als Vertragsbestandteil akzeptiert, 
indem sie den Drucker bei ihm bestellt hat und der Verwendung der AGBs nicht 
widersprochen hat. Dadurch sind sie wirksamer Vertragsbestandteil geworden und 
Frau Krämer muss sie gegen sich gelten lassen.  
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Beispiel 

Was ist im umgekehrten Fall, wenn Frau Krämer der GmbH geschrieben hat, dass 
Sie gerne den Drucker kaufen möchten, den sie im Katalog gesehen hat und Herr 
Engel ihr Angebot unter dem Hinweis auf seine AGBs annimmt? 

 
In diesem Fall gilt § 150 II BGB. Herr Engel hat durch das Einbeziehen der AGBs 
den Antrag von Frau Krämer abgelehnt, da er ihn erweitert hat. Sein Schreiben ist 
gleichzeitig ein neues Angebot. Die AGBs werden Vertragsbestandteil, wenn Frau 
Krämer die Ware annimmt und den Kaufpreis bezahlt und damit ihre vertraglichen 
Pflichten erfüllt.  
 
Widersprüchliche AGBs 
Bei Verträgen zwischen Unternehmern kann es leicht vorkommen, dass beide Ver-
tragsparteien ihre AGBs einschließen wollen. Diese können sich dabei in einzelnen 
Punkten widersprechen, was unter Umständen erst auffällt, wenn es zu Problemen wie 
Sachmängeln, Zahlungsverzug und ähnlichem kommt. Die Rechtsprechung geht in 
diesem Fall davon aus, dass die sich widersprechenden Klauseln nicht Vertragsbe-
standteil geworden sind und durch die gesetzlichen Regelungen ersetzt werden. So 
wird keine Partei richterlich bevorzugt behandelt, was zu sehr vielen Verfahren und 
Einsprüchen führen würde.  
 
Überraschende und mehrdeutige Klauseln 
Stellen Sie sich vor, Sie wollen Ihr Badezimmer renovieren. Dazu lassen Sie einen 
Fliesenleger kommen, der Ihr Bad neu fliesen soll. Sie vereinbaren, dass seine AGBs 
Vertragsbestandteil werden sollen, womit Sie einverstanden sind, ohne dass Sie diese 
30 Seiten bis ins kleinste Detail gelesen haben. Der Handwerker macht seine Arbeit 
sehr gut, Sie bezahlen pünktlich und erfreuen sich an Ihrem neuen Bad. 
Zwei Jahre später klingelt es an Ihrer Tür und der Fliesenleger begrüßt Sie und sagt, er 
wäre nun da, um Ihr Bad erneut zu renovieren. Denn schließlich hätten Sie seinen 
AGBs zugestimmt, wonach alle zwei Jahre automatisch ein erneuter Austausch der 
Fliesen stattfinden soll, das stünde auf Seite 28 unter § 87 c. Ist so etwas zulässig? 
 
Nein, zum Glück nicht. Auch wenn Sie die AGBs nicht bis ins letzte Detail gelesen 
haben, ist eine solche Klausel unzulässig. § 305 c BGB besagt, dass Bestimmungen, 
die so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner mit ihnen nicht rechnen kann, 
nicht Teil des Vertrages werden können. Sämtliche Zweifel bei der Auslegung der 
AGBs gehen zu Lasten des Verwenders, in dem Fall des Fliesenlegers. 
Der Vertrag an sich bleibt rechtsgültig, auch wenn die AGBs ganz oder teilweise un-
wirksam sind (§ 306 BGB). 
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Sind die AGBs unwirksam, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die AGBs werden 
dann ganz oder teilweise unwirksam, wenn sie nach  
§ 307 BGB den Vertragspartner unangemessen benachteiligen, z.B. indem wesentliche 
Grundgedanken gesetzlicher Regelungen umgangen werden oder wesentliche Rechte 
und Pflichten, die sich aus einem Vertrag ergeben, so eingeschränkt werden, dass der 
Vertragszweck nicht mehr erreicht werden kann.  
Wenn Sie z.B. eine Wohnung mieten, steht es Ihnen frei, wie sich dort benehmen und 
einrichten, solange Sie gegen keine gesetzlichen Vorschriften verstoßen und die Miet-
sache nicht beschädigen oder zerstören. Ein Vermieter darf Ihnen daher nicht über 
seine AGBs vorschreiben, dass Sie keine Freunde einladen dürfen, da Sie die Woh-
nung schließlich nur für sich gemietet hätten. Damit verstößt er gegen Ihr Persönlich-
keitsrecht des Artikels 2 Grundgesetz. Diese Klausel würde unwirksam werden, der 
Mietvertrag als solcher dennoch bestehen bleiben. 
 

Inhaltskontrolle von AGBs und Klauselverbote 
 

Beispiel 

Kommen wir noch einmal zurück zu unserem Ausgangsbeispiel. Frau Krämer und 
Herr Engel von der GmbH schließen einen wirksamen Kaufvertrag und die AGBs 
des Unternehmens Drucker und Zubehör GmbH werden miteinbezogen. Bei einem 
Mangel sehen sie ausschließlich einen Anspruch auf eine Nachbesserung vor. Sind 
dies wirksame Vertragsbedingungen? 

 

Die §§ 305-310 BGB dienen vor allem dazu, die Gestaltungsmöglichkeiten der AGBs 
einzuschränken, damit nicht über die AGBs die Rechte der anderen Vertragspartei 
ausgehebelt werden können, insbesondere wenn es sich dabei um Verträge mit Ver-
brauchern handelt. Die gesetzlichen Regelungen dürfen nicht über AGBs einge-
schränkt oder unwirksam werden. Daher geben die §§ 308-309 BGB Klauselverbote 
an, die nicht eingesetzt werden dürfen und § 307 BGB ist zudem eine Generalklausel 
für die Inhaltskontrolle. 
Sollte eine Klausel der AGBs zu Ungunsten des Vertragspartners von den gesetzli-
chen Bestimmungen abweichen oder sie ergänzen, so ist die Rechtsgültigkeit von hin-
ten nach vorne zu überprüfen, angefangen bei § 309 BGB. Klauseln die unter diesen 
Katalog fallen sind immer unwirksam. 
Ist die Klausel kein Bestandteil dieses Kataloges, wird sie eventuell von § 308 BGB 
erfasst. Dieser Paragraph bewertet Einzelfälle. So sind unangemessen lange, oder nicht 
hinreichend bestimmte Fristen für die Annahme oder Ablehnung eines Angebots oder 
die Erbringung einer Leistung z.B. unwirksam (Nr. 1), ebenso Rücktrittsvorbehalte 
ohne sachlich gerechtfertigten Grund (Nr. 3). 
Ist eine Klausel aufgrund dieser Paragraphen noch nicht unwirksam, so kann sie es 
aufgrund der Generalklausel in § 307 BGB sein. Nach § 307 BGB sind Klauseln in 
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AGBs dann unwirksam, wenn sie gegen die Gebote von Treu und Glauben verstoßen. 
Dazu nennt dieser Paragraph drei verschiedene Fallgruppen, durch die solche Klau-
seln unwirksam werden: 

1. § 307 Abs. 1 S. 2 besagt, dass Klauseln unwirksam werden, wenn sie gegen 
das Transparenzgebot verstoßen. Sie müssen klar und verständlich sein, so-
dass auch ein Vertragspartner ohne juristische Vorkenntnisse sie verstehen 
kann. 

2. § 307 Abs. 2 Nr. 1 besagt, dass eine Klausel unwirksam wird, wenn sie die 
wesentlichen Grundgedanken einer gesetzlichen Regelung, von der abgewi-
chen wird, außer Kraft setzt.  

3. § 307 Abs. 2 Nr. 2 besagt schließlich, dass Klauseln der AGBs unwirksam 
werden, wenn durch sie die Erreichung des Vertragszweckes eingeschränkt 
wird, indem sie wesentliche Rechte und Pflichten einschränken, die sich aus 
der Natur des Vertrages ergeben.  

Kommen wir zurück zu unserem Beispiel, in dem die Rechte des Käufers bei einem 
Mangel auf eine reine Nachbesserung eingeschränkt werden. Ist diese Einschränkung 
wirksam? 
Nach § 309 Nr.8b (Mängel) bb) BGB ist eine Einschränkung auf eine reine Nacherfül-
lung nicht zulässig, wenn dem Vertragspartner nicht ausdrücklich das Recht einge-
räumt wird, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten, sollte die 
Nachbesserung fehlschlagen. In der Folge ist diese Klausel daher unwirksam. Eine nur 
vorgeschaltete Nachbesserung vor der Nachlieferung ist dagegen eine zulässige Klau-
sel, da durch sie nicht die anderen Rechte berührt werden.  
Schauen wir uns noch ein zweites Beispiel an.  
 

Beispiel 

Herr Peters bestellt bei seinem Autohaus einen neuen Audi. Da er einige Sonder-
wünsche bezüglich Ausstattung und Farbe hat, muss er 3 Monate warten, bis sein 
Auto geliefert werden kann. Herrn Peters stört das nicht, er freut sich auf sein indi-
viduelles Traumauto. Der Preis beläuft sich auf 36.000 €. 
3 Monate später erhält Herr Peters den ersehnten Anruf, dass er sein Auto am 
nächsten Tag endlich abholen kann. Voller Vorfreude fährt er am nächsten Tag in 
sein Autohaus, nur um dort vom Chef persönlich mitgeteilt zu bekommen, dass der 
vereinbarte Preis leider nicht mehr zu halten sei, denn es sei zu Preissteigerungen in 
der Materialbeschaffung gekommen. Die AGBs würden in diesen Fällen vorsehen, 
dass die Preissteigerung an den Kunden weitergegeben werden müsse. Der Audi 
würde nun leider 40.000 € kosten. Muss Herr Peters diesen Preis bezahlen? 
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Wenn Ihnen ein solcher Fall in einer Prüfung begegnen sollte, prüfen Sie diese Ein-
schränkung durch die AGBs rückwärts, angefangen bei § 309 BGB, über die §§ 308 
und 307 BGB.  
In diesem Fall werden Sie bereits bei § 309 Nr. 1 fündig werden. Demnach sind kurz-
fristige Preiserhöhungen für Waren oder Dienstleistungen, die nach Vertragsschluss 
innerhalb von vier Monaten geliefert oder erbracht werden sollen, unwirksam. Das gilt 
nicht für Dauerschuldverhältnisse, z.B. bei einem Abonnement. Wäre der Fall anders 
und würde das Auto erst nach 4,5 Monaten geliefert werden, wäre eine Preiserhöhung 
zulässig gewesen.  
 
Einzelvertragliche Regelungen als Alleinstellungsmerkmale 
Verwendet ein Unternehmen nicht nur ausschließlich AGBs, sondern verhandelt die 
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen individuell, können sie ebenfalls zu einem 
wichtigen Alleinstellungsmerkmal (USP) werden.  
Die Lieferbedingungen regeln den genauen Umfang der Lieferungsverpflichtungen 
zwischen Hersteller/Händler und Kunde. Hier besteht ein großer Spielraum, insbe-
sondere wenn es um eine internationale Warenbewegung geht, die über die Incoterms 
geregelt wird. International Commercial Terms, zu Deutsch Internationale Handels-
klauseln, regeln im Außenhandel den Kosten- und Gefahrenübergang von Handels-
waren. Etwa welcher Vertragspartner sich um Ein- und Ausfuhrdokumente kümmert 
und wer Versicherungen abschließt und die Prämien übernehmen muss. Für den 
Moment reicht es, wenn Sie den Begriff schon einmal gehört haben, in meinem Buch 
„Außenhandel“ beschäftigen wir uns genauer mit den Incoterms und den einzelnen 
Klauseln. 
Regelungen zu Konventionalstrafen bei verspäteter Lieferung, zum Umtauschrecht 
und den Garantiebedingungen (nicht Gewährleistung!), Zuschläge aufgrund von Min-
dermengen, etc. können ebenfalls Vertragsbedingungen sein, über die sich das Unter-
nehmen gegenüber Mitbewerbern abheben kann und die es mit einem Kunden auszu-
handeln gilt.  
Im Bereich der Zahlungsbedingungen kann ein Unternehmen mit seinem Kunden 
außerdem individuell aushandeln, wie und wann dieser zu bezahlen hat, ob z.B. in 
Teilraten oder mit einer Gesamtzahlung, in welcher Währung gezahlt werden muss 
und welche Besicherungsmittel im Zweifelsfall zum Einsatz kommen. Auch damit 
befassen wir uns noch einmal sehr ausführlich im Buch „Außenhandel“.  

3.3.6 Absatzkreditpolitik 
Ich gehe mal davon aus, dass Sie sich die Dinge, die Sie zum täglichen Leben brau-
chen, wie eine Wohnung, Lebensmittel und zumindest eine Grundausstattung mit 
Kleidung, leicht leisten können. Davon gehen auch die Unternehmen aus und so müs-
sen Sie im Supermarkt oder im Bekleidungsgeschäft immer direkt bezahlen, wenn Sie 
etwas kaufen, zumindest wenn Sie nicht noch das Glück haben, in einem kleinen Tan-
te-Emma-Laden einkaufen zu können, in dem Sie anschreiben können.  
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Bei Konsum- und Gebrauchsgütern sieht das vielleicht schon anders aus. Nicht jeder 
kann sich ein teures Auto für 50.000 €, die neue Ledercouch für 20.000 € oder das 
tolle Fahrrad für 7.500 € direkt bar leisten. Das wissen auch die Unternehmen und um 
ihren Absatz anzukurbeln, nutzen sie verschiedene Formen der Absatzkreditpolitik. 
Einfaches Anschreiben zählt bereits als Absatzkreditpolitik. Auch Kunden einen 
Bankkredit zu vermitteln, zählt zur Absatzkreditpolitik. Im Konsumgüterbereich, ob 
bei Möbeln oder Elektroartikeln, ist es inzwischen zum regelrechten Trend geworden, 
den Kunden eine Kreditfinanzierung mitanzubieten. Das führt leider dazu, dass sich 
viele Menschen stark verschulden, weil sie weit über ihre Verhältnisse leben. Sie kau-
fen das neue Sofa, den neuen Fernseher oder Computer nicht mehr dann, wenn sie 
das Geld dafür gespart haben, sondern dann, wenn sie ihn gerne haben wollen. Da sie 
dank des Kredites nur einen Bruchteil pro Monat bezahlen müssen, wirkt die Belas-
tung nicht so groß, was oft dazu führt, dass weitere Käufe getätigt werden. Ruck zuck 
ist man dann aber in einer Schuldenfalle gefangen, denn Kredite gibt es auch nicht 
umsonst, die Banken verlangen zum Teil beträchtliche Zinsen. Geht dann etwas 
schief, verliert man z.B. seinen Job, weil das Unternehmen seine Produktionsstätte ins 
Ausland verlagert, können einen solche Konsumschulden in arge Bedrängnis bringen. 
Unternehmen spielen bewusst damit, indem sie den Kunden bereits in ihrer Werbung 
Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigen und die günstigen Raten betonen, zu denen das 
eine oder andere Gerät zu haben ist. Prominentes Beispiel ist an dieser Stelle das Un-
ternehmen Media Markt.  
 
Die bekannteste Art der Finanzierung ist die Kreditfinanzierung. Wenn Sie z.B. ein 
Haus oder eine teure Küche für Ihre Wohnung kaufen, können Sie unter Umständen 
einen Kredit in Anspruch nehmen, wenn Sie der Bank eine Sicherheit bieten können. 
Manche Unternehmen, wie der bereits erwähnte Media Markt, arbeiten mit einer be-
stimmten Bank eng zusammen, sodass Sie die Finanzierungsfrage direkt beim Kauf 
klären können. Für andere Anschaffungen, wie z.B. ein Haus, müssen Sie die Finan-
zierung vorab mit Ihrer Bank klären. Man unterscheidet dabei Festdarlehen, Abzah-
lungsdarlehen und Annuitätendarlehen.  

Leasing 
Eine besondere und sehr bedeutende Form der Absatzkreditpolitik ist das Leasing, 
das gegenüber Unternehmen besonders gern bei Maschinen und gegenüber Privat-
leuten gerne bei Autos eingesetzt wird. Eine sehr ausführliche Erläuterung dazu fin-
den Sie in meinem Buch „Finanzierung und Investition“, für unseren Bereich hier 
reicht ein kurzer Abriss.  
Leasing ist eine Sonderform der Vermietung und Verpachtung von Anlagegütern, 
denn „to lease“ bedeutet „mieten“. Auf Unternehmensebene kann der Unternehmer 
als Leasingnehmer ein Anlagegut von einem Leasinggeber mieten. Der Leasinggeber 
bleibt dabei Eigentümer, der Leasingnehmer gelangt nur in den Besitzt des Leasinggu-
tes. Dadurch bilanziert der Leasinggeber das Anlagegut, nicht der Leasingnehmer.  
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Im Gegensatz zum Kauf einer Maschine verbessert Leasing die Bilanz, da kein 
Fremdkapital aufgenommen werden muss, denn eine Maschine muss nicht auf einen 
Schlag finanziert werden, sondern über die Leasingraten Stück für Stück. Die Liquidi-
tätsbelastung wird auf einen längeren Zeitraum gestreckt. Außerdem dürfen die Lea-
singraten komplett als Aufwand verbucht werden. Sie mindern dadurch den zu ver-
steuernden Gewinn des Unternehmens. 
Die Leasingraten spiegeln die tatsächliche Nutzung eines Gegenstandes teilweise viel 
besser wider, als die Abschreibungen laut AfA-Tabelle des Bundesfinanzministeriums. 
Ein Leasingvertrag muss über mindestens 10 % bzw. darf nur bis maximal 90 % der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer laufen.  
Unterschieden wird: 

- Mobilien Leasing, z.B. Autos 

- Immobilien Leasing, z.B. eine Produktionshalle 

- Universalgüterleasing, z.B. ein klassischer LKW, der geleast wird 

- Individualgüterleasing, z.B. eine speziell gefertigte Produktionsanlage 

- Sale-and-lease-back-Verfahren, bei dem der Unternehmer z.B. eine Maschine 
oder ein Gebäude verkauft und dann wieder zurück-least, um seine Liquidität 
zu erhöhen und die Bilanzkennzahlen zu verbessern 

Grundsätzlich ist sowohl beim Immobilien-Leasing, als auch beim Mobilien-Leasing 
sowohl das Operate Leasing, als auch das Finanzierungsleasing möglich. Operate 
Leasing wird aber beim Mobilien Leasing tendenziell öfter vorkommen. Es handelt 
sich dabei um einen Leasingvertrag, der jederzeit und kurzfristig kündbar ist, bereits 
nach sehr kurzer Laufzeit. Er wird genutzt, um kurzfristige Schwankungen ausglei-
chen zu können. Benötigt das Unternehmen die Maschine nicht mehr, oder kommt 
ein besseres, effizienteres Modell auf den Markt, kann das Unternehmen den Vertrag 
kündigen. Das Investitionsrisiko liegt daher allein beim Leasinggeber. Ihm obliegt es, 
einen Anschlussvertrag zu finden, um die Anschaffungskosten noch zu erwirtschaften. 
Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Teilamortisationsleasing, da die 
vollen Anschaffungskosten nicht erwirtschaftet werden, wenn der Vertrag frühzeitig 
gekündigt wird.  
Finanzierungsleasing ist dem gegenüber ein Leasingverhältnis, bei dem eine fest 
vorgegebene, unkündbare Grundmietzeit vereinbart ist. Sie dient dem Leasinggeber 
zur Amortisation der Anschaffungskosten, die während der Grundmietzeit über die 
Leasingraten erwirtschaftet werden. Die Grundmietzeit beträgt in der Regel mindes-
tens die Hälfte der wirtschaftlichen Nutzungsdauer des Leasingobjektes. Erwirtschaf-
tet der Leasinggeber während der Grundmietzeit seine Anschaffungs-, Finanzierungs- 
und Verwaltungskosten, spricht man vom Vollamortisationsleasing.  
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Grundsätzlich muss der Leasinggeber die wirtschaftliche Herrschaft über das Leasing-
gut behalten. Das heißt, er kann dem Leasingnehmer ein Angebot für die Übernahme 
des Leasinggutes nach Ablauf der Leasingzeit machen, sodass dieser es kaufen kann, 
aber er ist nicht dazu verpflichtet. Das Angebot geht von der Leasinggesellschaft aus. 
Nach Ablauf der Leasingzeit kann der Leasingnehmer das Gut dem Leasinggeber 
entweder zurückgeben, den Mietvertrag zu neuen, günstigeren Konditionen verlän-
gern, oder das Gut der Gesellschaft zu einem recht günstigen Preis abkaufen. 
Für gewöhnlich ist ein Leasingvertrag unkündbar und muss erfüllt werden. Das gibt 
dem leasenden Unternehmen einerseits Planungssicherheit, zwingt es andererseits aber 
auch dazu die Laufzeit einzuhalten, selbst wenn es das Gut gar nicht mehr benötigt. 
Außerdem sind die Leasingraten in der Regel teurer, als wenn das Unternehmen einen 
Kredit abzahlen müsste, um den Gegenstand zu erwerben.  
Es kommt aber immer auf den Einzelfall an, ob dies tatsächlich so ist. Es hängt auch 
von den bilanzpolitischen Zielen eines Unternehmens ab, ob es Leasing nutzen möch-
te oder nicht. Das wichtigste Argument für Leasing ist die Verbesserung der Bilanz, 
um das eigene Rating zu verbessern. Denn einen Gegenstand zu leasen, anstatt ihn 
mit Fremdkapital zu kaufen, verbessert die Eigenkapitalquote und damit das Rating 
eines Unternehmens.  
 
Leasing für Privatpersonen 
Nutzt ein Privatmensch das Leasing, um sich z.B. ein Auto leisten zu können, sind die 
Bedingungen sehr ähnlich. Der Leasingnehmer wird nur Besitzer, nicht aber Eigentü-
mer des PKW, er muss regelmäßig die Leasingraten zahlen und kann am Ende der 
Vertragslaufzeit das Auto entweder zurückgeben oder es ablösen, je nach Vertrag. Der 
Privatmensch hat allerdings nicht das Recht, die Leasingraten über die Steuer abzuset-
zen, wie das für Unternehmen der Fall ist. Und es gibt noch weitere Dinge, die sehr 
ins Geld gehen können, wenn man Pech hat. Dazu möchte ich einen Artikel aus „Der 
Tagesspiegel“ vom 09.0.2015 auszugsweise wiedergeben: „Autoleasing für Privatper-
sonen: Das dicke Ende kommt oft am Schluss“: „Es klingt so gut: Für wenige hundert 
Euro im Monat steht ein Neuwagen in Wunschfarbe und Wunschausstattung vor der 
Tür – Leasing macht es möglich. „Das dicke Ende kommt meistens zum Schluss“, 
warnt Rechtsanwältin Yasmin Domé. Aus verschiedenen Klauseln im Vertrag ent-
stünden leicht vierstellige Zusatzkosten, und danach stehe man trotzdem ohne Auto 
da: „Viele Unternehmen bieten ja nicht mal die Möglichkeit, den Wagen am Ende zu 
kaufen.“ 
Während Besitzer eines Pkw oft genau die unterschiedlichen Versicherungen verglei-
chen, ist diese in der Regel im Leasingvertrag enthalten. Doch das kann teuer werden, 
warnt Bianca Boss vom Bund der Versicherten. Ihr Tipp: „Wenn bestimmte Klauseln 
nicht mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmen, sollte man Leasing- und Versi-
cherungsvertrag trennen.“ Die meisten Probleme aber treten im Zusammenhang mit 
dem Wert des Autos bei Vertragsende auf, sagt Rechtsanwältin Domé. Das spielt 
unabhängig von der Vertragsart fast immer eine Rolle. (…) Beim Kilometerleasing 
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darf der Kunde über die Laufzeit die Kilometer verfahren, die im Vertrag festgelegt 
sind. Mehrkilometer müssen extra bezahlt werden. Beim Restwert-leasing verkauft die 
Leasingbank das Auto nach Vertragsende zu einem bestimmten Restwert, meist an 
Dritte, manchmal aber auch an den bisherigen Kunden. Erzielt die Bank dabei nicht 
den gewünschten Preis, muss in manchen Verträgen der bisherige Nutzer des Wagens 
die Differenz bezahlen. (…) 
Doch auch wenn der Restwert vertraglich festgelegt ist, wird das Auto vor der Über-
gabe von einem Gutachter taxiert. „Dabei geht es immer wieder um die Frage, ob ein 
Kratzer im Lack oder ein Fleck auf dem Sitz eine übliche Gebrauchsspur ist“, erläutert 
Janeczek. Ist es eine übliche Abnutzungserscheinung, muss das Leasingunternehmen 
damit leben. Ist es ein Zeichen „übermäßigen Gebrauchs“, muss der Kunde die 
Wertminderung ausgleichen, so der Dresdner Anwalt. Im letzten Fall versuche der 
Gutachter häufig, die Kosten für die komplette Reparatur auf den Leasingnehmer 
abzuwälzen. „Zulässig ist aber nur die Wertminderung“, so Janeczek. Außerdem dürfe 
bei dieser Wertminderung keine Umsatzsteuer berechnet werden, was ebenfalls gerne 
versucht werde. (…) Hatte das Auto während der Leasingzeit einen Unfall, kann der 
Leasinggeber auch bei sach- und fachgerechter Reparatur am Ende des Vertrags eine 
Wertminderung geltend machen, sagt Janeczek. Dagegen kann man sich zusätzlich 
versichern (…). Wer alle Fallstricke beim Leasing kennt, sieht die günstigen Monatsra-
ten möglicherweise in einem neuen Licht. Yasmin Domé rät Privatpersonen, die nicht 
als Selbstständige arbeiten, deshalb oft von einem Leasingvertrag ab. Wer sich keinen 
Neuwagen leisten kann, soll lieber vom Leasing anderer profitieren und sich einen drei 
Jahre alten Rückläufer kaufen, sagt sie: „Damit fährt man günstiger.““27 

Kreditrisiken und ihre Begrenzung 
Wenn ein Unternehmen einem anderen Unternehmen einen Kredit einräumt, oder 
eine Bank einem Kunden einen Kredit bewilligt, müssen diese Risiken, die das kredit-
gebende Unternehmen bzw. die Bank eingehen, abgesichert werden können. Dazu 
gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Bürgschaft, eine Hypothek oder Grund-
schuld, oder auch einen Eigentumsvorbehalt. Für den Moment reicht diese kleine 
Gedankenstütze aus, denn dies ist nicht weiter Thema im Bereich Marketing. Wenn 
Sie nähere Informationen dazu suchen, möchte ich Sie gerne an mein Buch „Finanzie-
rung und Investition“ verweisen, dort finden Sie ausführliche Informationen zu den 
Besicherungsmöglichkeiten, denn dies ist in diesem Bereich ein zentrales Thema.  
 
Fazit 
Damit wären wir mit dem Thema der Preis- und Konditionenpolitik durch. Nachdem 
wir uns innerhalb der ersten beiden Ps mit dem WAS und dem WO des Verkaufens 
beschäftigt haben bzw. auf welchen Wegen wir unsere Waren und Dienstleistungen 

                                                      
27 Auto-Leasing für Privatpersonen Das dicke Ende kommt oft am Schluss, Clemens Schöll, 
Der Tagesspiegel (2015) 
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absetzen wollen, haben Sie in diesem Kapitel alles darüber gelernt, zu welchem Preis 
wir dies tun sollten. Sie haben gelesen, welche Bedeutung der Preis hat, wie groß das 
Preisbewusstsein der Nachfrager ist und welche Anlässe es grundsätzlich gibt, bei 
denen ein Preis festgelegt oder verändert werden muss. Sie kennen nun die Bedeutung 
von Preisschwellen und Referenzpreisen, die konkreten Ansätze einen Preis festzule-
gen und die grundlegenden Preisstrategien, die dahinter stehen und die unbedingt mit 
allen anderen Marketing- und Unternehmensstrategien abgestimmt sein müssen, damit 
sie wirken können. Außerdem wissen Sie nun, wie Preisdifferenzierungen eingesetzt 
werden können, wie Sie Lieferungs- und Zahlungsbedingungen als USP einsetzen 
können und wie Sie AGBs rechtswirksam in einen Vertrag miteinbeziehen können. Im 
letzten Teil dieses Kapitels haben wir zudem noch einen Blick auf die Kreditpolitik 
und das Leasing geworfen, mit deren Hilfe ein Unternehmen seinen Absatz ankurbeln 
kann. Nachdem wir nun das WAS, WO und ZU WELCHEM PREIS geklärt haben, 
schauen wir uns im nächsten Abschnitt das WIE an – wie und mit welchen Maßnah-
men verkaufen wir unsere Waren. Wenden wir uns also dem nächsten wichtigen Bau-
stein des Marketing-Mix zu, der Kommunikationspolitik.  

3.4 Promotion – die Kommunikationspolitik 
Die Kommunikationspolitik ist ein ebenfalls sehr wichtiger Bestandteil des Marketing- 
Mix. Man versteht darunter die Planung, Ausführung und Kontrolle aller Kommuni-
kationsmaßnahmen, die ein Unternehmen gegenüber seinen Zielgruppen durchführt, 
um seine kommunikationspolitischen Ziele und die Unternehmensziele zu erreichen. 
Auf diese Weise sollen die Meinungen, Einstellungen und Erwartungen der Zielgrup-
pe beeinflusst werden, um bestimmte Verhaltensweisen hervorzurufen, die im Sinne 
des Unternehmens sind, z.B. einen Kauf zu tätigen. Kommunikationspolitik ist daher 
mehr als nur klassische Werbung, auch wenn wir uns zu Beginn dieses Kapitels mit ihr 
beschäftigen wollen.  
Kommunikationspolitik wirkt sowohl nach innen, als auch nach außen. Als interne 
Zielgruppe der Kommunikationspolitik sind in erster Linie die Mitarbeiter des Unter-
nehmens zu nennen, die dazu gebracht werden sollen, sich für das Unternehmen und 
die Unternehmensziele einzusetzen. In diesem Buch beschäftigen wir uns allerdings 
schwerpunktmäßig mit der externen Kommunikation, die sich an potenzielle und 
bestehende Kunden und Zielgruppen richtet. Wie Sie Mitarbeiter für sich gewinnen, 
an das Unternehmen binden und motivieren können erfahren Sie sehr ausführlich in 
meinem Buch „Führung und Personalmanagement“, an das ich Sie in Bezug auf die 
interne Zielgruppe Mitarbeiter verweisen möchte, wobei Ihnen ein kurzer Überblick 
in Kapitel 3.7 noch einmal begegnen wird.   
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3.4.4 Marketing-Kommunikationsinstrumente 
Man unterscheidet klassische und moderne Instrumente, auch als above-the-line und 
below-the-line-Werbung bezeichnet, die wir alle gleich einzeln behandeln.  

Above-the-line-Werbung 

Printanzeigen in Zeitungen und 
Zeitschriften 

TV-Spots und Kinowerbung 

Radio-Spots 

Außenwerbung (Plakate, Flyer, Litfaßsäulen, 
Busse, etc.) 

 

Below-the-line-Werbung 

Direktwerbung 

Events und Messen 

Sponsoring und Product Place-
ment 

Verkaufsförderung 

PR-Arbeit 

In-Game-Advertising 

Internetwerbung in vielfältigen Formen 

Soziale Medien und virales Marketing 

Guerilla-Marketing 

 
Zwischen diesen Medien muss das Unternehmen, das eine Werbeplanung durchführt, 
eine Intermedia-Analyse und eine Intramedia-Analyse durchführen.  
Bei der Intermedia-Analyse wählt das Unternehmen zwischen verschiedenen In-
strumenten eines oder mehrere aus, mit denen es eine Werbeaktion durchführen 
möchte. Zum Beispiel einen TV-Spot, eine doppelseitige Printanzeige in einer Zeit-
schrift und eine dazu passende Kampagne über die sozialen Medien. Dieser Auswahl 
liegen Kriterien wie 

- die Verfügbarkeit des Mediums (z.B. zeitlicher Vorlauf bei einer Zeitschrif-
tenauflage) 

- die Reichweite des Mediums 
- die Zielgruppe, die erreicht werden soll bzw. erreicht werden kann 
- die Kosten, die dabei entstehen 
- das Budget, das zur Verfügung steht 
- oder die Affinität der Zielgruppe zu einem bestimmten Medium zu Grunde.  

 
Hat sich das Unternehmen für diese Instrumente entschieden, gilt es im Rahmen der 
daran anschließenden Intramedia-Analyse eine konkrete Auswahl zu treffen, auf 
welchem Sender der Werbespot gezeigt werden soll, in welcher Zeitung die Anzeige 
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erscheinen soll und welche sozialen Kanäle am besten zu der Kampagne passen und 
bespielt werden sollen. Die Kriterien sind bei dieser Auswahl die gleichen, wie bei der 
Intermedia-Analyse. An dieser Stelle möchte ich Sie noch auf einige Fachbegriffe hin-
weisen, die in diesem Zusammenhang wichtig sind: 
 

Begriff Bedeutung 

Werbetreibender Person oder Unternehmen, in dessen Auftrag eine Werbe-
maßnahme durchgeführt wird. 

Werbesubjekt Zielgruppe und Personen, die durch eine Werbemaßnahme 
angesprochen und im Sinne des Unternehmens beeinflusst 
werden sollen, z.B. einen Kauf zu tätigen. 

Werbeobjekt Das Objekt, das im Fokus der Werbemaßnahme steht, etwa 
das Unternehmen an sich, oder ein bestimmtes Produkt, etc. 

Werbebotschaft 
(Message, Copy) 

Inhalt und Botschaft der kommunikationspolitischen Maß-
nahme, die dem Werbesubjekt vermittelt werden soll. 

Werbemittel Kreative, gestalterische und technische Umsetzung der Wer-
bebotschaft z.B. über einen Film, ein Bild, oder einen Text, 
die über einen geeigneten Werbeträger dem Werbesubjekt 
vermittelt werden soll. 

Werbeträger Der Werbeträger ist das Medium, das die Botschaft über das 
Werbemittel vermittelt, z.B. eine Zeitschrift, eine Plakatwand, 
eine Internetseite, usw. 

Werbetiming Unter Werbetiming versteht man alle zeitlichen Planungen 
und Entscheidungen in Bezug auf die Werbung, z.B. welche 
Aktionen wann im Jahresverlauf durchgeführt werden sollen.  

 

Den Begriff der Reichweite haben Sie bereits gelesen. Unter der Reichweite kann man 
drei verschiedene Dinge verstehen: 

a) Die räumliche Reichweite, das bedeutet das geografische Gebiet, das durch einen 
Werbeträger (Zeitung, Fernsehen, Radio, etc.) erreicht wird. 

b) Die qualitative Reichweite, die angibt inwiefern ein Werbeträger die definierte 
Zielgruppe erreicht, die umworben werden soll.  
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c) Die quantitative Reichweite, die anzeigt, wie viele Personen insgesamt während 
einer definierten Zeiteinheit mit einem Werbeträger, z.B. einem Plakat an einer 
Bushaltestelle, in Berührung kommen und es dadurch wahrnehmen können. 

Klassische Werbung above-the-line 
Die eben dargestellten Formen der above-the-line-Werbung können wir zusammen-
fassen und gemeinsam abhandeln. Bei allen Formen handelt es sich um das, was wir 
traditionell unter „Werbung“ verstehen. Sie richtet sich an eine mehr oder weniger 
breite Masse und wird daher über Massenkommunikationsmittel verbreitet. Selbstver-
ständlich kann sie auch gezielter eingesetzt werden, indem z.B. ein kleines Fachge-
schäft eine Anzeige in einem kleinen Spezialmagazin schaltet, das sich nur an eine 
bestimmte Zielgruppe richtet. Grundsätzlich können über diese Formen der Werbung 
aber auch breite Massen erreicht werden, wenn Sie an die TV-Werbespots denken, die 
viele Abendfilme alle 20 Minuten unterbrechen, zumindest auf allen privaten Sendern. 
Abgesehen von Fernseh- und Kino-Werbung lassen sich alle Arten der klassischen 
Werbung regional und zeitlich sehr gut steuern. Speziell bei Zeitschriften können die 
Unternehmen detaillierte Informationen von den Verlagen abrufen, über die Anzahl 
der Leserschaft und die Reichweite der Zeitschrift, was für eine detailliertere Planung 
sehr hilfreich ist.  
Mit Hilfe der klassischen Werbung können sehr aktuelle Informationen vermittelt 
werden und die Zielgruppe kann auch emotional angesprochen werden, insbesondere 
über Fernseh- oder Kino-Werbung. Der Bekanntheitsgrad kann schnell gesteigert 
werden, da viele Menschen sehr schnell erreicht werden können, allerdings sind auch 
die Kosten für diese Art der Werbung extrem hoch. 

3.4.5 Below-the-line-Werbung 
Kommt eine Person in Kontakt mit einer Werbebotschaft, z.B. einem TV-Spot, heißt 
das aber leider noch nicht, dass diese Person auch den Inhalt der Botschaft wahrge-
nommen hat. Durch die Vielzahl an Werbung, die uns tagtäglich begegnet, sind viele 
Menschen regelrecht desensibilisiert und nehmen Werbung kaum noch bewusst wahr. 
Viele Menschen vermeiden Werbung, indem sie in einer Zeitschrift einfach weiterblät-
tern, den Radiosender wechseln, beim Fernsehen anfangen zwischen den Kanälen zu 
zappen, sobald die Werbung anfängt, den Raum verlassen oder sich unterhalten. Viele 
Unternehmen versuchen daher, die klassischen Werbeinstrumente mit moderneren 
Formen zu kombinieren, um eine höhere Aufmerksamkeit und Reichweite zu erzielen.  

Direktwerbung 
Die Direktwerbung ist im Grunde das Gegenteil der klassischen Werbeformen, denn 
in ihr werden die Zielpersonen unmittelbar und mehr oder weniger individuell ange-
sprochen. Die Direktwerbung erfolgt in der Regel schriftlich, über Prospekte, Bro-
schüren, Postwurfsendungen, Beilagen und Anzeigenblätter, per Fax, E-Mail oder 
SMS, über einen Newsletter oder auch über Warenproben.  
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Aber auch die Telefonwerbung kann dazugezählt werden. Hier ist allerdings zu beach-
ten, dass sogenannte Cold-Calls im Business-to-Consumer-Bereich nach § 7 UWG 
ausdrücklich verboten sind. Der Konsument muss einer Kontaktaufnahme vorher 
ausdrücklich (schriftlich) zugestimmt haben, bevor ein Unternehmen ihn anrufen darf. 
 

Je nach Herkunft und Qualität der Adressen kann die Zielgruppe sehr genau ange-
sprochen werden, woraus sich eine höhere Rücklaufquote ergeben kann. Die Zielkun-
den werden direkter angesprochen, was eine höhere Aufmerksamkeit bedeuten kann. 
Diese Maßnahmen sind außerdem kurzfristig planbar und durchführbar und ihr Er-
folg kann besser gemessen werden, als bei einer Massenwerbung. So können auch 
kleine Zielgruppen ohne riesige Streuverluste erreicht werden, was die Direktwerbung 
insbesondere für kleinere und mittelständische Unternehmen interessant macht. Di-
rektwerbung kostet pro Kontakt (Tausenderkontaktpreis) mehr, als eine Werbung in 
Massenmedien, kann aber bezogen auf die Streuverluste beim Einsatz von Massen-
medien dennoch günstiger sein, zumindest wenn die Zielgruppe genau identifiziert 
wurde. Anderenfalls kann die Erfolgsquote sehr niedrig ausfallen.  
Die Direktwerbung eignet sich allerdings nicht, wenn die Zielgruppe für ein Produkt 
nicht genau identifizierbar ist, denn dann steht die Erfolgsquote in keinem Verhältnis 
mehr zu den Kosten. In so einem Fall wäre der Einsatz einer Massenwerbung günsti-
ger.  
 

Tausenderkontaktpreis 
Da der Begriff des Tausenderkontaktpreises bereits fiel, möchte ich Ihnen an dieser 
Stelle vier wichtige Kennzahlen vorstellen, die den Erfolg einer Werbung messen 
können. Sie finden diese auch in Ihrer Formelsammlung.28 
 

Tausenderkontaktpreis = 	
Preis	pro	Schaltung

Reichweite
∗ 	1.000 

 
Ziel dieser Kennzahl ist es anzugeben, wie hoch der Preis für die Schaltung z.B. einer 
Anzeige pro Tausend Sichtkontakten ist. So lassen sich z.B. verschiedene Angebote 
vergleichen, etwa zwei Zeitungen mit unterschiedlicher Auflage und Anzeigenpreis.  
 

Beispiel 

Hat z.B. eine Zeitung eine Auflage von 550.000 Exemplaren und kostet eine halb-
seitige Anzeige 26.000 €, dann beträgt der Preis für diese Anzeige pro 1.000 Sicht-
kontakten 47,27 €. 

                                                      
28 Werbekennzahlen, Prüfungsvorbereitung Formelsammlung, Bundeseinheitliche Weiterbil-
dungsprüfung der Industrie- und Handelskammern, DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung 
(2021), S. 69 
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Beispiel 

Die andere Zeitung, die zur Auswahl steht, hat eine Auflage von 480.000 Exempla-
ren und eine halbseitige Anzeige kostet 23.500 €. In diesem Fall beträgt der Preis 
für die Anzeige pro 1.000 Sichtkontakten 48,95 €. Mit Hilfe des Tausenderkon-
taktpreises lassen sich die unterschiedlichen Angebote vergleichen. 

 

Der Tausenderkontaktpreis ist allerdings nur eine quantitative Kennzahl. Er kann 
nicht messen, wie viele dieser Tausend Personen die Anzeige auch tatsächlich wahrge-
nommen und sich mit ihrem Inhalt beschäftigt haben. Er gibt nur an, wie viele mit der 
Werbemaßnahme in Kontakt gekommen sind.  
 
Werbeerfolg 
Eine weitere wichtige Kennzahl ist daher der Werbeerfolg einer Maßnahme. Er wird 
über die folgende Formel berechnet: 
  

Werbeerfolg in % =  
Umsatzzuwachs

Werbekosten
∗  100 % 

 
Diese Kennzahl setzt folglich die aufgewendeten Werbekosten in Relation zum Um-
satzzuwachs, um zu ermitteln, wie erfolgreich die Werbung war. 
 

Beispiel 

Das Unternehmen Landmaschinen Bauer KG mit Sitz in Konstanz möchte seinen 
Umsatz in Bayern erhöhen und führt im Februar eine große Werbeaktion durch, 
die sich vornehmlich an selbständige Landwirte richtet, die zu den Hauptkunden 
zählen. Die Kosten für die Werbemaßnahme, inklusive der entgangenen Erlöse, 
betrugen 500.000 €. Da für alle Landmaschinen einer bestimmten Größe, die im 
Februar verkauft werden, ein Rabatt von 10 % gilt, kann das Unternehmen gut 
messen, inwieweit seine Werbeaktion erfolgreich war. Am Ende hat es mit Produk-
ten aus dieser Aktion einen zusätzlichen Umsatz von 890.000 € gemacht. Damit 
beträgt der Werbeerfolg: 

Werbeerfolg =
890.000 €

500.000 €
∗ 100 % = 178 % 

Die Werbemaßnahme war somit ein voller Erfolg, denn die Kosten haben sich 
amortisiert und es wurde noch ein zusätzlicher Gewinn in Höhe von 78 % der 
Werbekosten erzielt, oder anders ausgedrückt in Höhe von 390.000 €. 
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Werbeelastizität 
Die Werbeelastizität ist ähnlich und ermittelt die Veränderungen in Umsatz und Wer-
beaufwand zwischen verschiedenen Perioden: 
 

Werbeelastizität = 	
relative	Umsatzänderung	von	Periode	1	zu	Periode	2

relative	Werbeaufwandsänderung	von	Periode	1	zu	Periode	2
 

 
Sie kann dazu genutzt werden zu analysieren, wie sehr ein Markt durch Werbung be-
einflusst werden kann. Auch kann sie anzeigen, ob sich der Absatz der eigenen Pro-
dukte durch verstärkte Werbung anheben lässt. Oder ob mehr oder weniger Werbung 
keinen Einfluss hat, z.B. weil die falschen Werbemaßnahmen gewählt wurden.  
Die Angabe relative Änderung zeigt an, dass an dieser Stelle keine absoluten Zahlen 
verglichen werden, sondern Prozentangaben. Ist der Wert größer als 1, so lässt sich 
der Umsatz durch die Werbung beeinflussen. Ist der Wert dagegen negativ, sind die 
Umsätze zurückgegangen, obwohl verstärkt Werbung betrieben wurde. In dem Fall 
sind entweder die falschen Werbemaßnahmen ergriffen worden, oder der Markt ist 
aus anderen Gründen eingebrochen, z.B. weil es eine Wirtschaftskrise gab.  
 

Beispiel 

Das Unternehmen Landmaschinen Bauer KG führt am Ende des Jahres eine Ana-
lyse durch, wie sich die Werbeausgaben und die Umsätze im Verlauf der letzten 
beiden Jahre entwickelt haben. Der Umsatz ist von 15.745.600 € auf 16.250.300 € 
angestiegen. Die Werbeausgaben sind von 1.487.950 € auf 2.220.600 € gestiegen.  
Der Umsatz hat sich somit um 3,2 % erhöht, während die Werbeausgaben um 
49,24 % gestiegen sind – eine enorme Erhöhung. Die Werbeelastizität stellt sich 
demnach wie folgt dar: 

Werbeelastizität = 	
3,2	%

49,24	%
= 0,06	 

Das Ergebnis ist zwar nicht negativ, doch der Umsatzzuwachs ist so verschwin-
dend gering im Vergleich zur Erhöhung des Werbebudgets, dass an dieser Stelle 
unbedingt weitere Analysen durchgeführt werden müssen, warum die verstärkten 
Werbemaßnahmen keinen positiven Effekt auf den Umsatz haben. Die Kosten in 
der Höhe rentieren sich nicht.  

 
Werbeintensität 
Die letzte Kennzahl, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist die der Werbeintensität. Sie 
setzt den Werbeaufwand direkt in Relation zu den Erlösen, die mit den beworbenen 
Produkten erzielt werden konnten. 
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Werbeintensität	in	% = 	
Werbeaufwand

Produkterlöse
∗ 	100	% 

 
Diese Kennzahl soll Hinweise dazu liefern, welche Bedeutung diese Werbung auf den 
Absatz der Produkte hatte. Daraus lassen sich Erkenntnisse für die weitere Werbestra-
tegie ableiten. 
  

Beispiel 

Das Unternehmen Landmaschinen Bauer KG möchte nun noch wissen, wie sich 
die Werbeintensität verhält. Der Umsatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 
16.250.300 €, die Werbeausgaben lagen bei 2.220.600 €. 

Die Werbeintensität stellt sich demnach wie folgt dar: 

Werbeintensität = 	
2.220.600	€

16.250.300	€
∗ 100	% = 13,66	%	 

Interessant ist an dieser Stelle der Vergleich mit dem Vorjahr. Der Umsatz betrug 
in diesem Geschäftsjahr 15.745.600 €, die Werbeausgaben lagen bei 1.487.950 €. 
Die Werbeintensität betrug somit: 

 				

Werbeintensität = 	
1.487.950	€

15.745.600	€
∗ 100	% = 9,45	% 

Diese Entwicklung zeigt, dass der Anteil der Werbungskosten an den Umsatzerlö-
sen der Produkte zwar deutlich gestiegen ist, doch in Kombination mit dem Wer-
beerfolg hat dies nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Es gilt tiefere Analysen zu den 
Ursachen dieser Fehlentwicklung durchzuführen und entsprechende Maßnahmen 
einzuleiten.  

Messen, Ausstellungen und Events 
Kommen wir zur nächsten Form der below-the-line-Werbung, den Messen, Ausstel-
lungen und Events. 
Eine Messe ist der Definition nach § 64 Gewerbeordnung folgendes: 
„(1) Eine Messe ist eine zeitlich begrenzte, im Allgemeinen regelmäßig wiederkehren-
de Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Ausstellern das wesentliche Angebot eines 
oder mehrerer Wirtschaftszweige ausstellt und überwiegend nach Muster an gewerbli-
che Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher oder Großabnehmer vertreibt. 
 (2) Der Veranstalter kann in beschränktem Umfang an einzelnen Tagen während 
bestimmter Öffnungszeiten Letztverbraucher zum Kauf zulassen.“ 
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Die Definition einer Ausstellung lautet nach § 65 Gewerbeordnung: 
„Eine Ausstellung ist eine zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von 
Ausstellern ein repräsentatives Angebot eines oder mehrerer Wirtschaftszweige oder 
Wirtschaftsgebiete ausstellt und vertreibt oder über dieses Angebot zum Zweck der 
Absatzförderung informiert.“ 
 
Soviel zur theoretischen Beschreibung. In der Praxis wird kaum unterschieden, ob es 
sich um eine Messe oder eher um eine Ausstellung handelt, wenn Sie etwa an die 
„Pferd und Jagd“ denken, die jedes Jahr auf dem Messegelände in Hannover stattfin-
det und die nach eigenen Angaben die größte Messe Europas zu diesen Themen ist. 
Sie richtet sich in erster Linie an Endverbraucher, die sich auf der Messe zu einer 
Vielzahl an Themen informieren können und ebenso Produkte erwerben können.  
Insofern können sich Messen in der Praxis zwar gezielt an Fachbesucher aus dem 
gewerblichen Bereich richten, genauso kann es sich allerdings auch um Veranstaltun-
gen handeln, die sich eher an Endverbraucher richten und informieren, beraten und 
verkaufen wollen.  
Mit einer Messebeteiligung verfolgen Unternehmen verschiedene Ziele: 

- Anbahnung und Pflege von Geschäftsbeziehungen mit Geschäftspartnern 

- Information des Publikums über das eigene Angebot und das Unternehmen 

- Informationen einholen über die Positionierung der Mitbewerber, ihr Preisni-
veau, ihre Konditionenpolitik, ihre Neuheiten und sonstige aktuelle Trends 
der Branche 

- Potenzielle Mitarbeiter auf das eigene Unternehmen aufmerksam machen 

Mit Hilfe einer Messe kann ein Unternehmen umfangreiche Informationen über die 
eigene Branche, Trends und Entwicklungen, sowie über Mitbewerber, Abnehmer und 
Zulieferer gewinnen, die auf anderen Wegen nur durch einen erheblich höheren Auf-
wand zu gewinnen wären, insbesondere hinsichtlich der dafür notwendigen Zeit und 
Kosten. Alle ausstellenden Unternehmen können sich direkt mit ihren Wettbewerbern 
vergleichen – ebenso können dies alle Besucher auf einfachste Weise tun. Zudem 
kann ein wertvoller direkter Kontakt zwischen den verschiedensten Akteuren herge-
stellt werden und Messen eignen sich hervorragend zum Netzwerken.  
 
Vielfach gibt es auf Messen inzwischen Veranstaltungen, die über die reine Präsentati-
on des eigenen Unternehmens an einem Messestand und über die Information der 
Besucher weit hinausgehen. Bleiben wir einmal bei dem Beispiel der „Pferd und Jagd“. 
Neben den eigentlichen Messeständen gibt es ein umfassendes Rahmenprogramm, das 
von Jahr zu Jahr wechselt und das aus verschiedenen Shows besteht, Fachvorträgen 
und Vorführungen, Attraktionen für Kinder und eingerichteten Themenwelten zum 
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Entdecken und Staunen. Wenn man es von dieser Seite betrachtet, geht die „Pferd 
und Jagd“ über eine einfache Messe deutlich hinaus und vereint Elemente des Events. 
 
Ein Event ist ein Ereignis oder eine Veranstaltung, die in den Augen der Besucher als 
einmalig wahrgenommen wird und welche die Besucher auf eine besondere Weise 
emotional berührt. Dafür bedarf es einer umfangreichen Vorbereitung. Das Besonde-
re an einem Event ist, dass es im Kopf desjenigen, der es erlebt, zu einer besonderen 
Veranstaltung wird, die ihn berührt. Das Ereignis wird von den Veranstaltern insze-
niert und soll die Teilnehmer auf allen Sinnesebenen ansprechen, sie sollen das Kom-
munikationsobjekt regelrecht erleben.  
Wenn z.B. die großen Autohersteller wie Audi, Mercedes oder BMW ihre neuen Mo-
delle vorstellen oder sich auf Messen präsentieren wie auf der IAA, dann inszenieren 
sie diese Vorstellung als ein regelrechtes Event, um die Zuschauer mit dem neuen 
Produkt und der Marke direkt emotional zu verbinden und eine Präferenz für die 
Marke aufzubauen oder zu verstärken. Auf Youtube können Sie sich interessante Aus-
schnitte solcher Events ansehen. Auch Konzerte oder Festivals sind bekannte Beispie-
le für gezieltes Eventmanagement.  
Die besondere Bedeutung und der Grund für die Zunahme solcher Eventveranstal-
tungen liegt zum einen in übersättigten Märkten begründet, zum anderen haben die 
Kunden von heute ein anderes Nachfrageverhalten. Sie wollen immer mehr erlebnis-
orientiert einkaufen. Die meisten Märkte sind zudem übersättigt und selbst Marken 
wirken zunehmend austauschbar. Unternehmen versuchen daher den Kunden mehr 
Erlebnisse rund um den Kaufvorgang zu bieten, um sie emotional stärker an das Un-
ternehmen zu binden und sie tatsächlich zu einem Kauf zu bewegen.  
 
Flagship Stores und Brandlands 
Im engen Zusammenhang zu dieser Thematik stehen außerdem die Flagship Stores 
und Brandlands, die manche Unternehmen für ihre Marke eingerichtet haben.  
Flagship Stores sind einzigartige, exklusive Filialen eines Unternehmens oder einer 
Marke, die ein umfangreiches Sortiment ausschließlich dieser einen Marke führen. Sie 
unterscheiden sich von anderen Filialen des gleichen Unternehmens bzw. der Marke  
durch ihre Lage, da sie sich meist in bester Innenstadtlage großer Städte befinden und 
durch ihre Größe und das gezeigte Sortiment, ihre Architektur, ihr Design, ihre In-
nenausstattung und durch ihre oft interaktiven Erlebniswelten, durch die der Kunde 
die Marke und ihre Besonderheiten noch besser erleben kann. 
Flagship Stores sollen das Markenimage in besonderem Maße unterstützen und aus-
strahlen. Außerdem können sie in einem gewissen Umfang auch als Experimentierfeld 
genutzt werden, um neue Produkte, Verkaufstechniken oder Technologien auszupro-
bieren. Ein solches Beispiel, das absolute Exklusivität ausstrahlt, ist der Flagship Store 
von Prada in New York. Das Unternehmen hat dort einen Gebäudekomplex, der 
einmal zum Guggenheim Museum gehörte, für 40 Millionen Dollar gekauft und prä-
sentiert nun auf 23.000 Quadratmetern die Marke Prada.  
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Brandlands sind Markenwelten, die den Kunden eine Marke und die dazugehörigen 
Produkte auf eine sehr besondere und meist interaktive Weise näherbringen. Das Un-
ternehmen erschafft eine meist dauerhafte Kunstwelt, wodurch sich Brandlands von 
Messeaufbauten abheben. Sie dienen nicht in erster Linie dem Verkaufen, wodurch sie 
sich von Flagship Stores unterscheiden, sondern sollen dem Besucher alle Facetten 
einer Marke näher bringen, um die Marke an sich zu stärken und die Kundenbindung 
zu erhöhen. Gute Beispiele sind etwa die Autostadt von VW in Wolfsburg oder das 
Legoland. 

Product Placement und Sponsoring 
Beim Product Placement werden Produkte oder Markennamen in Filmen, Serien und 
Spielen, vor allem Computerspielen, untergebracht. Das Unternehmen erhofft sich 
einen positiven Imagetransfer, wenn „James Bond“ in einem Aston Martin oder dem 
neuesten BMW vorfährt, um die Welt zu retten, eine wunderschöne Frau an seiner 
Seite. Product Placement ist im Gegensatz zur Schleichwerbung erlaubt, solange da-
rauf hingewiesen wird, dass die Produkte von Unternehmen zur Verfügung gestellt 
wurden. 
 
Beim Sponsoring unterstützt ein Unternehmen eine oder mehrere Personen, z.B. 
Sportler, Vereine, Institutionen oder einzelne Veranstaltungen mit Geld, Sachmitteln 
oder Knowhow. Im Gegenzug erhält das Unternehmen dafür eine zuvor besprochene 
Gegenleistung, z.B. die Erwähnung als Sponsor, das Recht die Kleidung des Spitzen-
sportlers mit den eigenen Unternehmensfarben und dem Logo auszustatten, das 
Recht mit dem Sponsoring werben zu dürfen oder auch Präsentationsflächen, z.B. an 
der Bande im Fußballstadion. Diese Gegenleistung unterscheidet das Sponsoring von 
normalen Spenden, bei der es keine Gegenleistung gibt. 
Bei der Auswahl der zu sponsernden Person oder Institution ist unbedingt darauf zu 
achten, dass diese zum eigenen Unternehmen, seiner Philosophie und seiner Unter-
nehmenskultur passt. Ein passendes Beispiel wäre ein Unternehmen, das sich auf 
vegane Produkte spezialisiert hat – wenn dieses Unternehmen einen vegan lebenden 
Spitzensportler sponsert, dann ist das weit passender, als wenn der gesponserte Sport-
ler jedes Wochenende eine Grillparty mit Steaks und Würstchen schmeißt, zu der er 
die halbe Welt einlädt und diese Party in den sozialen Medien teilt.  

Verkaufsförderung 
Verkaufsförderung, auch als Sales Promotion bezeichnet, dient dazu den Absatz 
bzw. Umsatz eines Unternehmens kurzfristig zu steigern. Man versteht darunter Maß-
nahmen mit Aktionscharakter, die nachgelagerten Handelsunternehmen, den Mitarbei-
tern oder den Endverbrauchern einen zusätzlichen Anreiz bieten sollen, einen Kauf 
bzw. Verkauf zu tätigen, sodass das Ziel, einen höheren Umsatz zu generieren, er-
reicht wird. Verkaufsförderung kann sich an wie bereits angedeutet drei Zielgruppen 
richten. 
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Um die Wirkung solcher Aktionen zu maximieren, ist es notwendig sie nicht losgelöst 
durchzuführen, sondern sie mit anderen Kommunikationsmaßnahmen oder preispoli-
tischen Aktionen zu verbinden.  
 
Consumer Promotion 
Die Endverbraucher sollen dazu animiert werden, einen (spontanen) Kauf zu tätigen 
und ihre Kauffrequenz zu erhöhen. Das Unternehmen möchte mehr Waren in weni-
ger Zeit absetzen. Die Maßnahmen können außerdem auch die Kundengewinnung 
und Kundenbindung zum Ziel haben. Beliebt sind dazu preisorientierte Maßnahmen 
wie Rabattaktionen, doch es bleibt weiterhin fraglich, ob diese Maßnahmen wirklich 
das gewünschte Ergebnis bringen. Insbesondere da es viele Kunden gibt, die mehr 
oder weniger stark ausgeprägte Smart Shopper sind und immer nach dem besten An-
gebot suchen. Sie scheuen sich dabei nicht, zwischen verschiedensten Marken und 
Unternehmen hin und her zu wechseln, je nachdem, wessen Angebot das Beste ist. 
Alternativen sind z.B. Probeaktionen und Aktionsstände, an denen ein Produkt aus-
probiert werden kann. Dieses Mittel wird vor allem gerne im Lebensmittelbereich 
angewendet. Andere Möglichkeiten sind Gutscheine und Proben, Preisausschreiben 
und Gewinnspiele, Displays, Kundenkarten und Kundenclubs. Sollen die Verbraucher 
lediglich informiert werden, um dann später einen Verkauf zu tätigen, eignen sich 
auch Handzettel und Prospekte, die zu einem bestimmten Produkt oder Sortiment 
informieren und die verteilt werden.  
 
Dealer Promotion 
Ähnliches gilt in Bezug auf nachgelagerte Handelsstufen. Handelt es sich bei dem 
Unternehmen z.B. um einen Großhändler, so können die Verkaufsförderungsaktionen 
dazu dienen, die Beziehung zu den Handelspartnern zu festigen, ebenso wie den Ab-
satz zu erhöhen. Den Partnern können Sonderkonditionen, Beigaben und Wettbe-
werbe geboten werden, z.B. welcher Handelspartner seinen Absatz der eigenen Pro-
dukte um 10 % innerhalb von 3 Monaten steigern kann, gewinnt XY. Um die Partner 
dabei zu unterstützen, können ihnen z.B. Seminare angeboten werden, die sie zu einer 
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besseren Produktplatzierung oder zum Produktnutzen der eigenen Produkte schulen, 
oder sie erhalten z.B. aufmerksamkeitswirksame Displays, mit deren Hilfe sie eine 
Zweitplatzierung vornehmen können, um so den Abverkauf anzukurbeln.  
 
Staff Promotion 
Eine Verkaufsförderung, die sich an die Mitarbeiter richtet, dient dazu die Mitarbeiter 
stärker zu motivieren und an das Unternehmen zu binden, die Qualität des Verkau-
fens und der Beratung zu verbessern und die Abschlussquote zu erhöhen, um dadurch 
Umsatz und Gewinn zu steigern. Dazu kann z.B. ein besonderes Entlohnungs- oder 
Prämiensystem eingeführt werden. Weitere Möglichkeiten, die direkter wirken, sind 
Verkaufsschulungen der Mitarbeiter, oder unterstützende Materialen für das Ver-
kaufsgespräch.  

PR-Arbeit 
PR steht für Public Relations und meint somit die Öffentlichkeitsarbeit eines Unter-
nehmens. Es gibt verschiedene Arten von Öffentlichkeit bzw. öffentlichen Akteuren, 
mit denen sich ein Unternehmen auseinander setzen und mit denen es arbeiten muss. 
Darunter fallen: 
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Der „internen Öffentlichkeit“, das bedeutet den eigenen Mitarbeitern, kommt dabei 
eine Schlüsselrolle zu, denn sie tragen die Botschaft des Unternehmens nach außen, 
kommunizieren mit allen Vertretern der Öffentlichkeit und wirken somit als Multipli-
katoren – oder wirken einem positiven Image völlig entgegen, je nachdem. Mittel der 
internen PR sind daher: 
- Mitarbeiterinformationen durch persönliche Gespräche und Ansprachen im 

Team, per Schwarzem Brett, per internem Newsletter, Mitarbeiterzeitung oder 
via Intranet 

- Mitarbeiterversammlungen 

- Betriebsausflüge und Betriebsveranstaltungen 

- Firmenfeste und Weihnachtsfeiern 

Um ein positives Bild in der umgebenden Öffentlichkeit zu erzielen, können folgende 
Mittel der externen PR-Arbeit eingesetzt werden: 

- Presse- bzw. Medienarbeit, indem etwa Interviews und Stellungnahmen heraus-
gegeben werden; durch Pressetexte und Pressekonferenzen; Betreuung von Re-
portagen, Pressefahrten oder Redaktionsbesuchen. Eine positive Zusammenar-
beit ist unbedingt anzustreben, denn auch wenn die Presse naturgemäß immer 
hinter Sensationen her ist, kann eine gezielte Pressearbeit mitunter einen per-
sönlichen Kontakt zu Reportern herstellen, der in einer Unternehmenskrise 
Gold wert sein kann.  

- Schriftliche Darstellungen wie Geschäftsberichte, die veröffentlicht werden, 
PR-Broschüren, der Internetauftritt über die Homepage und alle anderen Kanä-
le, Kundenzeitungen, E-Mail Newsletter, etc. 

- Teilnahme an Vorträgen und Podiumsdiskussionen, an Hochschulveranstaltun-
gen, Präsentationen und Talkshows.  

In-Game-Advertising 
Beim In-Game-Advertising wird versucht, die Spieler diverser Computer- oder Inter-
netspiele zu Interaktionen mit dem eigenen Unternehmen zu bringen. Das geschieht 
auf verschiedene Arten, z.B. indem klassische Werbeanzeigen eingeblendet werden, 
Mini-Spiele im eigentlichen Spiel integriert werden, durch die ein Spieler gewisse Boni 
freischalten kann, oder ganze Spiele mit einem Unternehmensbezug programmiert 
werden. Dank Apps, Sozialer Medien und immer mehr Geräten, die auch mobil zum 
Spielen genutzt werden können, können solche Spiele verbreitet werden, wobei es 
dennoch immer noch schwierig ist, einen gegenüber den vielfach hohen Kosten an-
gemessenen Distributionsgrad zu erreichen.  


