
Lösungsvorschläge zu den Übungsaufgaben im Abschnitt „Lernkontrolle“ 
(„Let’s check“ und „Vernetzende Aufgaben“), Kapitel 1 
  
 
 
Let’s check 
 
1.  Inwiefern kann Marketing als ein Erfolgsfaktor für Unternehmen gesehen werden? 

Ein Erfolgsfaktor bestimmt maßgeblich den unternehmerischen Erfolg bzw. Misserfolg, d.h. die Erreichung der 
definierten Ziele. Was ökonomische Zielgrößen wie Umsatz, Gewinn oder Marktanteil anbelangt, so wird deren 
Erreichung letztlich ganz oder maßgebend durch das Kaufverhalten  der Abnehmer bestimmt – bzw. durch Bezahlung 
der unternehmerischen Angebotsleistungen. Insoweit ist eine gezielte Ausrichtung der Unternehmensaktivitäten auf 
die Problemlösung und Bedürfnisbefriedigung des Kunden für den Unternehmenserfolg unumgänglich. Dies gilt 
besonders unter den heute vorherrschenden Wettbewerbsbedingungen, bei denen die Kunden gewissermaßen die 
Geschäftsbeziehung diktieren und frei entscheiden können, bei welchem Anbieter sie ihren Bedarf decken. Aus 
Unternehmenssicht  kommt es deshalb darauf an, diese Entscheidung zu den eigenen Gunsten ausfallen zu lassen – 
und dabei profitable Kundenbeziehungen aufzubauen und aufrecht zu erhalten. Dies ist die Hauptaufgabe des 
Marketing. 

Vereinfacht ausgedrückt kann man die Frage auch so beantworten: Letztlich lebt ein Unternehmen von dem, was es 
verkauft. Für die damit verbundenen Absatzaufgaben stellt das Marketing eine ganze Reihe von Leitideen, Strategie- 
und Maßnahmenkonzepten zur Verfügung. 

Einzelne Elemente eines Marketing-Konzepts können zudem jeweils spezielle Beiträge zum Unternehmenserfolg 
leisten. So kann z.B. die Marketing-Forschung Informationen über künftige Marktentwicklungen liefern, mit denen das 
Unternehmen Entscheidungen mit höherer Sicherheit fällen und sich im Wettbewerbsumfeld besser behaupten kann. 
 
 
2.  Zeigen Sie die Grundidee sowie die Chancen und Risiken der proaktiven Marktorientierung auf. 

Die Marktorientierung beinhaltet eine gezielte Ausrichtung der Unternehmensaktivitäten auf die Problemlösung und 
Bedürfnisbefriedigung der aktuellen und potenziellen Kunden. Bei der proaktiven Marktorientierung erfolgt diese 
Ausrichtung nicht in der Weise, dass man sich an die von den Kunden selbst artikulierten Bedürfnisse anpasst, 
sondern es geht darum, mit innovativen Angeboten und Problemlösungen unterbewusste Bedürfnisse zu wecken oder 
gar völlig neue Kundenwünsche aufzubauen. Dieser Ansatz bietet die Chance, Kunden zu begeistern, emotional zu 
binden, sich der Vergleichbarkeit der Konkurrenzangebote zu entziehen oder gar einen Hype auszulösen. Im 
Erfolgsfall resultieren hieraus relativ große Preisspielräume für das Unternehmen und Weiterempfehlungs-Aktivitäten 
durch die Kunden. Die Risiken liegen demgegenüber in einem hohen Scheiterrisiko sowie dem oft erheblichen 
Entwicklungs- und Umsetzungsaufwand, weil die Kundenpräferenzen erst aufgebaut, d.h. die Abnehmer von den 
Vorzügen des neuen Angebots überzeugt werden müssen. Hinzu kommt, dass man durch erfolgreiche proaktive 
Marketing-Maßnahmen auch eine entsprechend hohe Erwartungshaltung bei den Kunden für die Zukunft aufbaut. 
Besonders bei Dienstleistungen, die schnell imitiert werden können, gilt es mit proaktiven Maßnahmen ständig aktiv 
zu bleiben.   
 
 
3.  Auf welchen Märkten können die Leitprinzipien des Marketing eingesetzt werden? 

Auf allen: auf Absatz-, Beschaffungs-, Personal- und Finanzmärkten, auf Märkten im B2C, B2B- und B2A-Sektor, auf 
regionalen, nationalen und internationalen Märkten usw. 
 
 
4.  Erläutern Sie die Gründe für den hohen Stellenwert der Kundenzufriedenheit als Zielgröße im Marketing. 

Hierfür lassen sich im Wesentlichen drei Gründe anführen. Erstens wirkt sich Kundenzufriedenheit durch ihre 
kundenbindende Wirkung sowie durch Weiterempfehlungs-Aktivitäten und die tendenziell höhere Preisbereitschaft 
zufriedener Kunden in der Regel positiv auf den Unternehmenserfolg aus. Zweitens verkörpert die 
Kundenzufriedenheit einen wesentlichen Maßstab dafür, inwieweit es dem Unternehmen gelingt, den Bedürfnissen 
und Wünschen des Kunden gerecht zu werden, ihm einen Nutzen zu stiften bzw. einen Mehrwert zu generieren –  
und so dem Marketing-Leitprinzip der konsequenten Kundenorientierung zu entsprechen. (Aus diesem Grund wird 
auch im modernen Qualitätsmanagement-Verständnis die Kundenzufriedenheit als zentraler Gradmesser für die 
Qualität von Produkten und Dienstleistungen angesehen.) Drittens ist über die Kundenzufriedenheit als Zielgröße eine 
sog. Vorsteuerung des Unternehmenserfolgs möglich. Dies liegt daran, dass sich eine sinkende Kundenzufriedenheit 
erst mit zeitlicher Verzögerung in nachlassender Kundenbindung und schlechteren finanziellen Erfolgszahlen 
niederschlägt. Dadurch kann wirtschaftlichen Problemen frühzeitig und wirksamer entgegengewirkt werden, als wenn 
die wirtschaftlichen Zahlen bereits im "roten Bereich" liegen. 
 
 



5.  Benennen Sie Kriterien, die als Maßgrößen bzw. Indikatoren des Kundenwerts herangezogen werden 
können. 

Der Kundenwert kennzeichnet den Beitrag eines Kunden zur Erreichung sowohl monetärer als auch nicht-monetärer 
Ziele. Typische Maßgrößen bzw. Indikatoren des Kundenwerts sind: 

- Einkaufsvolumina bzw. Umsätze mit dem Kunden 

- Gewinn, der mit dem Kunden erzielt wird 

- Deckungsbeitrag, der mit dem Kunden erzielt wird 

- Durchsetzbarkeit von Preiserhöhungen 

- Referenzpotenzial des Kunden (d.h. handelt es sich um einen "Vorzeige-Kunden", der die Gewinnung neuer Kunden 
erleichtert?) 

- Weiterempfehlungsaktivitäten seitens des Kunden 

- Serviceansprüche des Kunden 

- Lernpotenzial des Kunden (d.h. kann das Unternehmen selbst von dem Kunden etwas lernen – z.B. durch dessen 
Anregungen für Leistungs-Verbesserungen?) 

 
Dabei können diese Größen entweder auf die Vergangenheit bezogen sein oder für die Zukunft geschätzt werden. 
 
 
 
Vernetzende Aufgaben  
 
Benny Bike erwägt, in seiner Heimatstadt ein Fahrradtaxi-Unternehmen aufzubauen, das es dort bisher 
noch nicht gibt. Welche möglichen Wettbewerbsvorteile und -nachteile würde dieses Unternehmen 
gegenüber „normalen“ Taxis vermutlich aufweisen?  

Ein Wettbewerbsvorteil bzw. -nachteil liegt dann vor, wenn das unternehmerische Angebot einen aus Kundensicht 
bedeutsamen Nutzenvorteil bzw. -nachteil aufweist, der langfristig gegenüber der Konkurrenz besteht und zugleich 
wirtschaftliche Vor- bzw. Nachteile mit sich bringt. 

Ein Fahrradtaxi hat ökologische Vorteile – umweltbewusste Kunden werden einen emissionslosen Transport 
bevorzugen. Ferner bietet ein Fahrradtaxi ein ungewöhnliches und anregendes Fahrerlebnis. Diesen Vorzügen stehen 
als Wettbewerbsnachteile gegenüber, dass Fahrräder (meist) langsamer von A nach B kommen – für Kunden, die 
sich eine längere Strecke chauffieren lassen möchten oder die es eilig haben, ist ein Fahrradtaxi nur zweite Wahl (in 
stau-trächtigen Innenstädten könnte Benny Bike aber möglicherweise sogar schneller unterwegs sein als ein Auto). 
Hinzu kommt die starke Wetterabhängigkeit des Transportmittels. 
 
 
Manchmal wird die Meinung vertreten, das Marketing habe die Aufgabe, jeden Kunden zu 100 % zufrieden 
zu stellen. Diskutieren Sie diese Meinung kritisch. 

„Marketing“ wurde im Lehrbuch als markt- bzw. kundenorientierte Unternehmensführung definiert. Die 
Kundenorientierung sollte jedoch nicht den Absolutheitsanspruch beinhalten, es jedem Kunden unter allen Umständen 
vollständig Recht zu machen. Denn die Maßnahmen hierfür verursachen Ausgaben und machen nur dann Sinn, wenn 
sie für das Unternehmen positive Kunden-Verhaltensweisen auslösen, die sich zumindest  auf lange Sicht 
wirtschaftlich rechnen. So kann es sogar sein, dass manche Kunden einen negativen Kundenwert haben oder ein 
hohes Risiko für das Unternehmen verkörpern – und die man deshalb am liebsten gar nicht als Kunden hat 
(geschweige denn, dass man diese vollständig zufriedenstellen möchte). Jeden Kunden zu 100% zufrieden zu stellen 
dürfte in der Regel auch die Möglichkeiten des Unternehmens übersteigen. Insoweit kann ein Unternehmen, das die 
in der Aufgabenstellung formulierte Maßgabe einzuhalten versucht, schnell  in Konflikt geraten mit den Marketing-
Leitprinzipien der Fokussierung auf wirtschaftliche Zielsetzungen und der realistischen Einschätzung der begrenzten 
eigenen Möglichkeiten. Dies gilt besonders dann, wenn das Unternehmen mit „kleinen“, wirtschaftlich wenig 
attraktiven und womöglich sehr anspruchsvollen Kunden zu tun hat, deren vollständige Zufriedenstellung so viele 
Ressourcen verschlingen würde, dass andere, „bessere“ Kunden des Unternehmens nicht mehr gut bedient werden 
könnten. Jedes Unternehmen sollte also die Gesamtheit seiner Kunden im Auge behalten, sich bei der 
Marktbearbeitung am Kundenwert orientieren und solche Kunden bevorzugt bedienen, deren Anforderungen es mit 
seinen Kompetenzen besonders gut gerecht werden kann. 

Eine andere Richtung kann man bei der Beantwortung der Aufgabenstellung einschlagen, wenn man sich näher mit 
den genannten „100%“ auseinandersetzt. Nimmt man nämlich die 100% Zufriedenheit als Maßstab für das 
Erwartungsniveau des Kunden, so gibt es ja auch noch  die Möglichkeit, dieses zu übertreffen und den Kunden mit 
von ihm gar nicht erwarteten Leistungen positiv zu überraschen bzw. zu begeistern. Auch bei diesem Ansatz ist der in 
der Aufgabenstellung formulierte Absolutheitsanspruch („jeden Kunden zu 100%) zu kritisieren. 
 
 


