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3. Individuelle Lösung. (Hilfreich sind auch Onlinedatenbanken-Recherchen, leider kostenpflichtig.)

4. a)  Das Marktpotenzial ist eine theoretische Größe. Sie gibt die maximale Aufnahmefähigkeit eines 
Marktes in Stück an, wobei unterstellt wird, dass alle denkbaren Käufer über ein entsprechendes 
Einkommen verfügen und alle auch eine entsprechende Kaufbereitschaft entwickelt haben. Für 
die Bürodesign GmbH sind das letztlich alle Nachfrager nach Büromöbeln (Unternehmen, Behör-
den). Das Marktvolumen ist eine Teilmenge des Marktpotenzials. Die Bürodesign GmbH versteht 
hierunter die realisierbaren bzw. prognostizierbaren Absatzmengen pro Periode in einem abge-
grenzten Markt. Hierbei geht sie von realitätsnahen Prognosen aus, z.  B. auf der Basis von Pro-
duktionskapazitäten, Rohstoffversorgung, Kaufkraft der Kunden usw. Der Marktanteil der 
Bürodesign GmbH ist der prozentuale Anteil ihres Umsatzes bzw. Absatzes am Marktvolumen. 
Mit dieser Messzahl wird die Stärke ihrer Marktposition im Vergleich zur Konkurrenz gemessen. 
Der Marktanteil kann in Mengeneinheiten wie Stück (Absatz) oder in Werteinheiten wie EUR 
(Umsatz) gemessen werden. Die zeitliche Veränderung der Marktanteile zeigt die Entwicklung 
der Marktstellung eines Unternehmens. Da die Summe aller Marktanteile eines Marktes genau 
100 Prozent ist, kann eine Ausweitung des Marktanteils eines Unternehmens nur zulasten des 
Marktanteils eines anderen Unternehmens gehen. Das Marktwachstum stellt die Vergrößerung 
des Marktvolumens dar, es ist von der Bürodesign GmbH kaum beeinflussbar.

b) Ein schrumpfender Markt kann wirtschaftlich interessant sein, weil sich ein Unternehmen in 
diesem Markt zunehmend mit weniger Konkurrenz beschäftigen muss und somit tendenziell zu 
einem Monopolisten werden kann. Entscheidend ist dabei, dass der Markt nur schrumpft und 
mittelfristig nicht vollständig verschwindet.

5. Individuelle Lösung

Handlungsfeldübergreifende Aufgaben – Absatz

1. Das Erkennen von Kaufmotiven ist eine Grundlage für erfolgreichen Absatz. Kaufmotive bilden die 
Basis der Kundenansprüche, die erfüllt werden sollen. Insofern muss bei dem Einsatz der einzelnen 
Marketinginstrumente auf die verschiedenen Kaufmotive der Kunden Rücksicht genommen wer-
den, weil sonst die Marketingaktivitäten nicht zum Erfolg führen können.

2. a)  Das Produktionsprogramm sowie die Gestaltung der Preise, der Zahlungs- und Lieferbedingun-
gen sowie der übrigen Marketinginstrumente orientieren sich hauptsächlich an den Mitbewer-
bern (z.  B. an den Marktführern).

b) Es wird versucht, sich durch Marketingaktivitäten bewusst von der Konkurrenz abzusetzen.
c) Ein Unternehmen möchte mit seinen vorhandenen Produkten einen bestehenden Markt mög-

lichst umfassend durchdringen und beherrschen.
d) Ein Unternehmen möchte mit seinen vorhandenen Produkten neue Märkte erschließen.
e) Ein Unternehmen teilt seinen Markt in Teilmärkte auf, um gezielter auf die Ansprüche der ein-

zelnen Marktsegmente reagieren zu können.

3. Individuelle Lösungen. Entscheidend sind schlüssige Begründungen.

4. Marktanalyse: zeitpunktbezogene Untersuchung von Marktdaten
 Marktbeobachtung: zeitraumbezogene Untersuchung von Marktdaten
 Marktprognose: zukunftsbezogene Auswertung von Marktdaten

5. a)  Das alte Grammophon mit Schellackplatten war der Vorgänger der Schallplattenspieler. Für 
damalige Verhältnisse war das Produkt Grammophon eine echte Innovation. Durch Nutzung 
des technischen Fortschritts gelang es, dieses Produkt durch ständige Variationen und Verbes-
serungen zu einem beliebten „Musikinstrument“ für jedermann zu machen. Schallplattenspie-
ler existierten in verschiedenen Ausführungen (vom Billigprodukt bis zum hochpreisigen 
Hightech-Produkt). Allerdings ist der Schallplattenspieler mittlerweile zu einem Auslaufartikel 
geworden, sein Lebenszyklus hat sich dem Ende zugeneigt. Viele Hi-Fi-Produzenten haben ihn 
aus ihrem Fertigungsprogramm eliminiert, da seine Ablösung durch CD-Player, von DVD-Playern, 
MP3-Player und blu-ray-Playern erfolgt. Lediglich ein kleiner exklusiver Markt der Schallplatten-
freunde ist übrig geblieben, jedoch scheint auch dieser Markt schnell zu schrumpfen.

b) Individuelle Lösungen

6. Beispiel Pkw: Der Grundnutzen besteht im Transport von Personen und Gegenständen. Der 
Zusatznutzen eines Pkw umfasst die gesamte Palette der menschlichen Bedürfnisse, z.  B. Pkw als 
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23. Fallstudie: „Absatzpolitik eines Unternehmens“

 a)  Schwächen der Wilhelm Straub GmbH: Bei Elektrowerkzeugen hat die Wilhelm Straub GmbH 
vom Marktvolumen von 160 Mio. EUR nur einen Anteil von 2,9 %. Ferner sind die Marketing-
aktivitäten im Vergleich zur Konkurrenz zu gering. Da bei Elektrowerkzeugen mit einem über-
durchschnittlichen Wachstum von 8 bis 12  % pro Jahr gerechnet wird, sollte überlegt werden, 
die Marketinginstrumente intensiver zu nutzen.

 b)  Individuelle Lösung. Den Schülerinnen und Schülern stellt sich die Frage, ob die Wilhelm Straub 
GmbH sich bei der Werbung in Zukunft auf die Produktgruppe „Elektrowerkzeuge“ konzentrie-
ren soll oder eine breite Streuung sinnvoll erscheint. Entscheidend sind die Begründungen!

 c) Individuelle Lösung. Entscheidend sind die Begründungen!
 d)  Individuelle Lösung. Eine Werbung in Massenmedien erscheint für dieses mittelständische Unter-

nehmen aufgrund des hohen Kapitalbedarfs nicht finanzierbar. Zu verwirklichen sind hier wohl 
eher gezielte Salespromotions im Verbund mit renommierten Einzelhändlern dieser Branche. 
Veröffentlichungen in Hausprospekten dieser Baumärkte bieten sich ebenso an wie Sonderver-
kaufsstände anlässlich von Aktionstagen. Entscheidend sind die Begründungen!

 e)  Individuelle Lösung. Die Schülerinnen und Schüler sollen hier versuchen, die Lösungsansätze der 
drei vorangegangen Aufgaben als einheitliches Konzept darzustellen. Die mit dieser Strategie zu 
realisierenden Ziele sind konkret anzusprechen. Entscheidend sind auch hier die Begründungen!

24. a)  Die Daten können im Wege der Primär- und der Sekundärmarktforschung beschafft werden.
Im Rahmen der Sekundärmarktforschung können Prospekte und Kataloge der Mitbewerber und 
Fachzeitschriften ausgewertet werden. So können potenzielle Mitbewerber festgestellt und das 
Preisniveau der Konkurrenzprodukte erhoben werden. 
Im Rahmen der Primärmarktforschung könnte die Hage AG eine Befragung durchführen. Zu 
erhebende Marktdaten sind z. B. die Preisvorstellungen der potenziellen Kunden und ihre Ein-
stellung zum Thema Ökologie.

 b) Individuelle Lösung. Als Muster kann der Fragebogen herangezogen werden.
 c)  Strategie der Differenzierung: Die Hage AG versucht, sich von ihren Mitbewerbern abzuheben.

Strategie der Marktsegmentierung: Die Hage AG möchte mit der Produktlinie „Öko-Design“ das 
Marktsegment der umweltbewussten Kunden abdecken.

 d)  Vor- und Nachteile: individuelle Lösung. Da 63 % der potenziellen Kunden bereit sind, für ein 
ökologisch vertretbares Produkt einen 10 % höheren Preis zu zahlen, bietet sich die Skimming-
politik an.

 e)  Die Lieferbedingungen könnten ebenfalls ökologisch ausgerichtet sein. So ist z. B. eine Lieferung 
mit der Bahn denkbar. Als Service sollten eine Rücknahmegarantie und ein Recycling nach Ablauf 
der Nutzungsdauer angeboten werden.


