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Vorwort 

Ausgeprägte Sättigungserscheinungen und ein verstärkter Kosten-
druck auf zahlreichen Märkten zwingen zu einer Ausschöpfung aller 
Möglichkeiten der Produktivitätsanalyse auch und gerade im Marketing-
bereich. Der vorliegende Sammelband, den w i r unserem verehrten 
Lehrer, Professor  Dr.  Robert  Nieschlag,  zu seinem 70. Geburtstag wid-
men, soll einen bescheidenen Eindruck von dem zur Verfügung stehen-
den Potential an Kontrollmethoden vermitteln, der gleichwohl unvoll-
kommen bleiben muß, aber, so hoffen  wir , manch einem in der Wir t -
schaftspraxis stehenden Leser Wege zu einem effizienteren  Einsatz 
seiner Marketingmittel aufzuzeigen vermag. Aus diesem Streben re-
sultierte für alle Autoren die Verpflichtung, weniger in Kategorien von 
„einerseits — andererseits" zu argumentieren als Gestaltungsvorschläge 
zu unterbreiten, deren Praktikabil i tät sich im Wirtschaftsalltag bereits 
erwiesen hat. Deutlich kommt dieses Streben auch in der Einbeziehung 
authentischer Fallstudien zum Ausdruck. 

Wie das breite Spektrum der angeschnittenen Themen zeigt, greift 
der Ansatz weit über die nach wie vor überaus bedeutsamen Frage-
stellungen hinaus, denen man sich im deutschsprachigen Raum in so-
genannten schwierigen Zeiten im Rahmen der Vertriebskostenrechnung 
immer wieder zuwandte. Wenn dabei zwischen Kontrolle  und Planung 
nicht immer scharf  differenziert  wird, liegt dies einmal an den vor-
gestellten Instrumenten selbst, die je nach Fragestellung oftmals sowohl 
ex ante als auch ex post eingesetzt werden können, zum anderen an 
unserer — vom Jubilar übernommenen — Einstellung, zur Lösung auch 
solcher Marketingprobleme beizutragen, deren Einordnung schwer fäl l t 
und deren Implikationen sich gegenwärtig noch nicht völ l ig übersehen 
lassen. 

Der Band besteht aus einigen bereits an anderer Stelle veröffentlich-
ten Aufsätzen sowie einer Reihe von Beiträgen, deren Erstellung uns im 
Interesse der Erzielung einer gewissen Geschlossenheit des Konzeptes 
geboten erschien. Die Autoren sind zum Teil in der Wirtschaftspraxis, 
in überwiegendem Maße jedoch im Hochschulbereich tätig. Bis auf 
wenige Ausnahmen handelt es sich um ehemalige Schüler des Jubilars 
oder aber um Mitarbeiter und andere Angehörige der Universität Er-
langen-Nürnberg, denen w i r für ihre Bereitschaft,  zum Zustandekom-
men dieses Buches beizutragen, noch einmal sehr herzlich danken. 

Nürnberg, im März 1975 Die Herausgeber 
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1. Die Rolle der Erfolgskontrolle  im Rahmen 
des Marketing Management* 

Von 

Prof.  Dr. Erwin Dichtl, 

Universität Erlangen-Nürnberg 

1. Die Tauschwirtschaft  als raison d'être des Market ing 
2. Grundfragen  des Market ing Management 

2.1. Analyse und Informat ion 
2.2. Die Planung der absatzpolitischen Maßnahmen 
2.3. Die Market ing Organisation 
2.4. Die Market ing Kontrol le 

Die „Erfolgskontrolle  im Marketing" verkörpert zugleich den Ab-
schluß eines alten und den Beginn eines neuen Entscheidungsprozesses. 
Im folgenden Beitrag w i rd versucht, den Stellenwert und die Viel-
schichtigkeit dieser Funktion im Rahmen des Marketing Management 
zu umreißen und zugleich einen Eindruck von der immer stärkeren Ver-
ankerung des Kontrollaspekts in überbetrieblichen Zielsetzungen zu 
vermitteln. 

1. Die Tauschwirtschaft als raison d'être des Marketing 

Konstituierendes Merkmal einer modernen Wirtschaft,  ob Markt-
wi r tscha f t  oder P lanwi r tscha f t ,  is t der Tausch  von Gütern  gegen Geld. 
Die offenbar  nicht endende Differenzierung  der menschlichen Bedürf-
nisse, die ständige Erhöhung der Realeinkommen und die fortwäh-
rende Entdeckung neuer Technologien führen dazu, daß immer mehr 
Güter auf dem Markt angeboten werden und nach Abnehmern ver-
langen. Nach Expertenschätzungen sind es nicht weniger als rund 
2,5 Mil l ionen verschiedener Produkte, die derzeit in der Bundesrepublik 
Deutschland erworben werden können; rund 420 000 Erzeugnisse unter-
lagen einer Preisempfehlung, über 170 000 der Preisbindung der zwei-

* Der folgende Beitrag stellt eine stark gekürzte und im übrigen leicht mo-
difizierte Fassung des vom Autor verfaßten Aufsatzes „Market ing" im Hand-
wörterbuch der Betriebswirtschaft  (hrsg. von Grochla, E., Wit tmann, W., 
Stuttgart 1975) dar. 



12 1. Erfolgskontrolle  i m Rahmen des Market ing Management 

ten Hand, ehe diese zum 1.1.1974 bis auf wenige Ausnahmen aufgehoben 
wurde. Da parallel zur Vermehrung der Güter der Prozeß der Arbeits-
teilung immer weiter vorangetrieben wird, n immt die Zahl der Tausch-
akte pro Jahr demgegenüber sogar überproportional zu. 

Grundsätzlich unterliegt die Tauschfreiheit  im Rahmen unserer 
Rechts- und Wirtschaftsordnung nur solchen Restriktionen, die in ge-
sundheitspolitischen, strategischen, handelspolitischen oder sonstigen 
nationalen Interessen begründet sind. Die Tauschakte selbst vollziehen 
sich nur zu einem Bruchteil auf institutionalisierten, d. h. räumlich und 
zeitlich abgegrenzten Märkten (z.B. Wochenmärkten, Viehmärkten, 
Warenbörsen, Auktionen usw.). 

Auch wenn es angesichts dieser Perspektiven nicht ohne weiteres ein-
leuchtet, gibt es auf der anderen Seite nicht wenige Versuche, Tausch-
akte zustande zu bringen, die aus den vielfältigsten Gründen scheitern. 
A l le in das Beispiel der Wertpapierbörse zeigt, daß täglich erhebliche 
Stückzahlen bzw. Posten angeboten oder nachgefragt werden, ohne daß 
Abschlüsse getätigt werden, und zwar deshalb, wei l die Preisvorstel-
lungen der Betroffenen  zu sehr divergieren. 

Dieses Exempel läßt erahnen, daß die potentiellen Tauschpartner von 
ganz verschiedenen Zielen geleitet werden, die indessen einen gemein-
samen Nenner aufweisen, nämlich das Bestreben der Kontrahenten, 
bei einem Tausch  einen Verhandlungserfolg  bzw. — sofern es den Ge-
pflogenheiten gemäß nicht zu Verhandlungen kommt — auf jeden Fal l 
einen Vortei l zu erringen. Wenn w i r uns fragen, welche Erwartungen 
es sind, die einen Verbraucher oder industriellen Nachfrager  motivieren, 
sich für ein Produkt zu interessieren, stoßen w i r auf den für die Theorie 
des Tausches zentralen Begriff  des Nutzens,  unter dem man ein nur 
nach subjektiven Maßstäben bewertbares Maß an Bedürfnisbefriedigung 
bzw. körperlichen oder psychischen Wohlbefindens versteht. 

Unter den zahlreichen Versuchen, die Vielfalt der Nutzenerwartungen 
zu systematisieren, vermochte ungeachtet der Tatsache, daß auch hier 
die Ubergänge fließend sind, allein eine auf Wilhelm Vershofen zurück-
gehende Einteilung in Grund-  und Zusatznutzen  eine gewisse Breiten-
wirkung zu erlangen. Der Grundnutzen resultiert dabei aus der tech-
nisch-funktionalen Seite, also der Qualität eines Erzeugnisses im en-
geren Sinne. Der Zusatznutzen erstreckt sich zunächst auf gewisse für 
die Existenz oder Funktionsfähigkeit eines Gutes nicht unbedingt er-
forderliche  „Extras" (z.B. Wischer für Autoscheinwerfer),  zusätzliche 
Dienste (z.B. Möglichkeit der Verwendung für einen anderen als den 
ursprünglich vorgesehenen Zweck) oder auf Begleitumstände, die den 
Kauf, die Bezahlung, Inbetriebnahme, laufende Nutzung, Wiederver-
wendung oder Beseitigung eines Erzeugnisses nach Gebrauch erleich-
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tern. Schließlich fallen darunter auch sonstige Eigenschaften eines Pro-
duktes, die das Zufriedenheitsniveau, vor allem aber das Ansehen des-
jenigen, der es besitzt, gebraucht oder verbraucht, zu erhöhen geeignet 
sind. Hierfür  kommen vor allem ästhetische und wertmäßige Gesichts-
punkte in Betracht, wobei letztere einem Produkt oftmals sogar den 
Charakter eines Statussymbols verleihen. 

Die hier kurz skizzierten Dimensionen des Begriffes  Nutzen sind in-
sofern ungenau, als sie der notwendigen Relativierung entbehren. Ob 
das Gefühl, eine Nutzenmehrung bzw. einen persönlichen Vortei l 
erlangt zu haben, aufkommt, hängt in der Regel sehr stark davon ab, 
ob der Betroffene  davon überzeugt ist, die Verbesserung seiner Situa-
t ion zu einem im Vergleich zu anderen Alternativen, die ihm offen-
standen, besonders günstigen Preis erkauft  zu haben. Dieses Streben 
reflektiert  die auch im privaten Bereich anzutreffende  Verfolgung des 
Rationalitätsprinzips,  das nach Maximierung einer Zweck-Mittel-Re-
lation verlangt. 

Daß sich die Anbieter mi t derartigen Fragen auseinandersetzen und 
entsprechende Maßnahmen treffen,  hängt zunächst damit zusammen, 
daß sie gewerbsmäßig Leistungen erstellen und verwerten, deshalb 
also an guten Beziehungen zu ihren Kunden interessiert sind. Was sie 
letztlich dazu beflügelt, sind die Unternehmungsziele  schlechthin, also 
etwa das Streben nach Gewinn, Rentabilität, Wachstum, Sicherheit, Ka-
pazitätsauslastung oder Prestige, Ziele, die jedoch im Hinblick auf die 
praktischen Erfordernisse  und unter dem Blickwinkel der Beziehungen 
einer Unternehmung zu ihren Marktpartnern der Operationalisierung 
und absatzwirtschaftlichen Akzentuierung bedürfen. 

So w i rd sich eine Unternehmungsleitung beispielsweise vornehmen, 
in einzelnen regionalen Teilmärkten ganz bestimmte Marktanteile, bei 
einem neu einzuführenden Produkt nach einem Jahr einen näher zu 
definierenden Deckungsbeitrag I von mindestens x Mil l ionen DM, nach 
drei Jahren einen kumulierten Deckungsbeitrag I I von mindestens y 
Mil l ionen D M oder eine genau spezifizierte Verbesserung des Produkt-
oder Unternehmensimage innerhalb einer bestimmten Frist zu er-
reichen. 

2. Grundfragen des Marketing Management 

Ob sich die Ziele der Anbieter oder der Nachfrager  eher, leichter 
oder besser als erwartet realisieren lassen, hängt entscheidend davon ab, 
wer von beiden die stärkere Position innehat. Obwohl diese Frage je 
nach Konjunkturlage, Wirtschaftszweig, Produktgattung und Wett-
bewerbssituation sehr differenziert  und nur auf Grund eingehender 
empirischer Untersuchungen zu beurteilen ist, w i rd diese Rolle in den 


