
Lösungsvorschläge zu den Übungsaufgaben im Abschnitt „Lernkontrolle“ 
(„Let’s check“ und „Vernetzende Aufgaben“), Kapitel 3 
 
 
Let’s check 
 
1.  Was muss eine operationale Zieldefinition beinhalten? 

Damit ein Ziel operational (und damit kontrollierbar) ist, muss die Zieldefinition Auskunft geben über Inhalt, 
Zeitbezug, Ausmaß/Quantität, Zielmarkt und Zielregion. Beispiel: Erhöhung des Marktanteils der Marke XY in der 
DACH-Region bei der Zielgruppe der 18-30-jährigen Frauen auf 18% bis Ende 2017 
  
 
2.  Welche Merkmale können zur Segmentierung von Business-to-Business-Märkten herangezogen 

werden? 

‐ Merkmale des Unternehmens, z.B. Branche, Standort/Land, Unternehmensgröße, Bestellvolumina, verwendete 
Technologien (z.B. SAP) 

‐ Merkmale der Einkaufs-Organisation bzw. -Gremien, z.B. zentraler oder dezentraler Einkauf, Auftragsvergabe- 
bzw. Einkaufskriterien und deren Bedeutung (z.B. Schnelligkeit der Lieferung, Qualitätsbewusstsein, preisliche 
Vorgaben), Lieferantentreue 

‐ Persönliche Merkmale der an der Kaufentscheidung beteiligten Personen, d.h. z.B. Innovationsorientierung, Beruf, 
Stellung im Unternehmen (z.B. Entscheidungsträger im IT-Bereich), Risikobereitschaft 

 
 
3.  Anhand welcher Kriterien lässt sich die Attraktivität potenzieller Zielmärkte beurteilen? 

Marktvolumen, Wachstumspotenzial, Preisbereitschaft der potenziellen Zielmärkte; Vorhandensein eigener 
Ressourcen, um den jeweiligen potenziellen Zielmarkt gut bedienen zu können; Konkurrenzsituation in den 
potenziellen Zielmärkten 
 
 
4.  Erläutern Sie die Erfolgsvoraussetzungen der Präferenz- sowie der Preis-Mengen-Strategie und zeigen 

Sie deren Vor- und Nachteile auf. 

 Präferenz-Strategie Preis-Mengen-Strategie 

Erfolgs-
voraus-
setzungen 

Besondere Ressourcen bzw. Kompetenzen 
(z.B. technologische Vorteile oder Marketing-
Fähigkeiten), die zu Leistungsvorteilen aus 
Kundensicht führen (“Individualisierung” des 
Angebots); Vorhandensein einer ausrei-
chend großen Zahl von Kunden mit höherer 
Zahlungsbereitschaft 

Realisierbarkeit großer Absatzmengen, Zugang zu 
kostengünstigen Produktionsfaktoren, konsequente 
Nutzung von Rationalisierungspotenzialen (z.B. durch 
Beschränkung der Angebotsvielfalt, Verzicht auf 
kostenintensive Beratungs- und Serviceangebote, 
Kundeneinbindung in die Leistungserstellung,  Automati-
sierung von Produktionsprozessen, Fertigung in Niedrig-
lohn-Ländern, konsequentes Kostenmanagement) 

Vorteile Im Erfolgsfall gewisse Monopolstellung mit 
stärkerer Kundenbindung und höheren 
Preisspielräumen; reduzierte Nachfrage-
macht der Handelspartner 

Niedrige Preise lassen sich leicht vermarkten; weniger 
Ausgaben für präferenzbildende Marketing-Maßnahmen 
erforderlich  

Nachteile oft hoher Marketing-Mittel-Einsatz nötig oft schwach ausprägte (weil primär auf dem Preisvorteil 
beruhende) Kundenpräferenzen bzw. Kundenbindung; 
hohe Anfälligkeit gegenüber preisaggressiven Konkur-
renten 

 
 
5.  Worauf ist bei der Festlegung von Faktoren bzw. Merkmalen, mit denen man sich positionieren will, 

besonders zu beachten? 

- die gewählten Leistungsmerkmale bzw. Positionierungseigenschaften (z.B. ein besonderes Produktdesign oder 
der Statussymbol-Charakter) müssen für die angepeilte Zielgruppe wichtig sein 

- diese Zielgruppe muss ein für das Unternehmen wirtschaftlich ausreichendes Potenzial verkörpern  

- die Positionierung anhand der ausgewählten Leistungsmerkmale muss glaubwürdig sein 

- die gewählten Leistungsmerkmale sollten auf den Stärken des Unternehmens aufbauen, damit man sich damit 
gegenüber den Konkurrenten auch langfristig profilieren kann 



6.  Welche Vorteile können einem Unternehmen aus der erfolgreichen Etablierung einer „starken“ Marke 
erwachsen? 

Starke Marken haben einen hohen Bekanntheitsgrad und rufen bei den Abnehmern eindeutige und besonders 
positive Vorstellungen hervor. Aus Unternehmenssicht sind damit eine ausgeprägte Kundentreue, eine hohe 
Zahlungsbereitschaft der Abnehmer sowie oftmals dauerhafte Wettbewerbsvorteile verbunden. Zudem machen starke 
Marken das eigene Unternehmen auch für die (aktuellen und potenziellen) Mitarbeiter attraktiv.  
 
 
7.  Nennen Sie die Vorzüge und Nachteile der Dachmarken- gegenüber der Einzelmarken-Strategie. 

Die Vorteile liegen in geringeren Kosten, einer höheren Markenbekanntheit und im Vertrauensvorschuss neu 
eingeführter Leistungsangebote, deren Markenname nicht erst bekannt gemacht werden muss. Nachteilig ist 
demgegenüber die Gefahr negativer Ausstrahlungseffekte auf das gesamte Unternehmen, wenn eine einzelne 
Angebotsleistung des Unternehmens in Schwierigkeiten gerät (z.B. wenn gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe in ein 
Lebensmittel-Produkt gelangt sind und dies entdeckt wird). Ferner ist eine (zielgruppen)spezifische Ausrichtung der 
einzelnen Produkte bzw. Dienstleistungen mit der Dachmarken-Strategie nicht möglich, so dass nur eine eher 
allgemeine, unspezifische Markenpositionierung realisiert werden kann. 
 
 
 
Vernetzende Aufgabe  
 
Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen Positionierungsentscheidungen und der Markenführung. 

Die Markenführung hängt nach dem im Buch vertretenen Verständnis eng mit der Positionierung zusammen, weil es 
(Unternehmens-, Produkt- oder Dienstleistungs-)Marken sind, über die  die Positionierung erfolgt.  Durch die 
Markenführung wird dabei  die Positionierung transportiert, indem sie bspw. dafür Sorge trägt, dass die angestrebte 
Exklusivität durch die Verpackung, durch eine entsprechende Präsentation im Handel und über geeignete 
symbolische Brücken vermittelt wird, die den mit der Positionierung angestrebten Kundennutzen konkret erfahrbar 
machen (Beispiele hierfür sind der „Fels in der Brandung“ der Württembergischen Versicherung als Sinnbild für 
Sicherheit oder der Markenname sowie das "Baum-Logo" von Timberland als Symbole der "Naturverbundenheit" der 
angebotenen Schuhe und Outdoor-Produkte). Insoweit stellen beide marketing-strategischen Konzepte (die 
Positionierung und die Markenführung) auf die Beeinflussung der Wahrnehmung von Unternehmen und deren 
Angebotsleistungen durch die Kunden ab. 
 
 
  


