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Vorwort 

Der vorliegende Reader enthält soziologisch wie ökonomisch rele-
vante Arbeiten aus dem Marketing-Bereich. Eine solche Aufsatzsamm-
lung ist den Soziologen zu empfehlen, weil wirtschaftliche Probleme 
wie Fragen des Marktverhaltens bislang in dieser Disziplin nicht allzu 
viel Beachtung gefunden haben. Den Vertretern der Marketing-Theorie 
und der Marketing-Praxis, die sich möglicherweise erst neuerdings mit 
methodologisch fundierten und verhaltensorientierten Untersuchungen 
ihres Forschungsgebietes beschäftigen, mag dieses Buch Anregung bie-
ten, empirisch gehaltvollen Fragestellungen nachzugehen. 

Die Herausgeber schulden zunächst den Autoren und den jeweiligen 
Verlagen für die überlassung der Aufsätze Dank. Ein erheblicher Teil 
der aufgenommenen Arbeiten stammt aus dem angelsächsischen Be-
reich; die z. T. nicht einfachen übersetzungen besorgten die Herren Ger-
hard Klobe, Universität Erlangen-Nürnberg (Lazarsfeld), sowie Rai-
mund Lechler, Universität Erlangen-Nürnberg (alle übrigen amerika-
nischen Beiträge). Herr Josef Balmert, Universität Köln, hat einige 
wesentliche Korrekturvorschläge eingebracht. 

Besonderer Dank gilt auch der "American Marketing Association", 
die die amerikanischen Aufsätze bereitwillig zur Verfügung gestellt hat. 

Im Sinne des Einleitungsartikels hoffen die Herausgeber, daß die 
Zusammenstellung ausgewogen genug ausgefallen ist, um zu einer Ent-
ideologisierung der Standpunkte beizutragen und eine empirisch-theo-
rieorientierte Forschungsstrategie auch in diesem Wissenschaftsbereich 
zu fördern, der von Soziologen - aus welchen Gründen auch immer -
nicht selten als "anrüchig" angesehen wird. 

Nürnberg und Köln 
im September 1976 Die Herausgeber 
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A. Einführung in den Problemkreis 





Marketing-Soziologie - ein neuer Forschungsansatz 

Von K. G. Specht und G. Wiswede 

Soziologie im Bereich des Wirtschaftslebens hat sich bislang recht 
einseitig mit dem innerbetrieblichen Geschehen befaßt. Absatzwirt-
schaftliche Fragen und Probleme des Konsums hat man weitgehend 
den zugehörigen ökonomischen Disziplinen überlassen. Ein echter Brük-
kenschlag zum jeweils aktuellen Stand sozialwissenschaftlicher For-
schung ist nur gelegentlich erfolgt. Jedoch gibt es eine Anzahl bemer-
kenswerter Arbeiten, die im Umkreis der Marketing-Forschung ent-
standen sind und über ihre produkt- und branchenspezifische Aufga-
bensteIlung hinaus sozialwissenschaftliche Relevanz beanspruchen könn-
ten. Wir stellen in der vorliegenden Arbeit einige dieser Auf~ätze vor, 
von denen wir glauben, daß sie das Marktgeschehen aus soziologischer 
Perspektive erklären helfen. 

Es ist dies kein Gesichtspunkt, der irgendwelche "zusätzlichen" 
Aspekte in die Analyse des Marktgeschehens einbringt. Am Beginn 
unseres Ansatzes steht vielmehr die Einsicht, daß die bisherige Theorie 
und Praxis der Marktforschung, mag sie sich nun in das ältere Kleid 
der Absatzwirtschaft oder der Verbrauchsforschung oder in das mo-
derne Gewand des "Marketing" begeben, letztlich doch auf sozialwis-
senschaftliche Grundeinsichten zurückgeführt werden muß. Niemand 
kann heute mit Anspruch auf Wissenschaftlichkeit das Thema des 
Markt- und Konsumverhaltens erörtern, ohne dessen sozialwissen-
schaftIiche Dimension auszumessen und die hier relevanten Forschungs-
ergebnisse einzubeziehen. (Vgl. Wiswede, 1972, 1973; Kroeber-Riel, 1975.) 

An diese Forderung schließt sich eine zweite, nicht minder bedeut-
same: Immer dann, wenn sozialwissenschaftliche, insbesondere sozio-
logische Formulierungen zu wirklich erklärenden Aussagen vorsto-
ßen, wird Soziologie zurückgeworfen auf letztendlich sozialpsychol0-
gische Einsichten, die gegenwärtig innerhalb der Sozialwissenschaften 
wohl am ehesten den Anspruch erheben dürfen, objektiv prüfbare 
Aussagen - wenn auch oft zersplittert und ohne Beachtung ihrer 
theoretischen Relevanz - zu liefern, wobei Soziologen und Ökonomen 
dann wieder die Aufgabe wahrzunehmen haben, sozial-strukturelle 
und ökonomische Rahmenbedingungen in diese Forschungsergebnisse 
einzubringen und die Ergebnisse in spezifischer Weise anzuwenden. 
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Es kann nun argumentiert werden, daß die mikrosoziologische Be-
trachtungsweise, sofern sie empirisch fundiert und theoretisch orien-
tiert ist, zu distanzierten und gesellschaftspolitisch irrelevanten Er-
gebnissen führt und auf diese Weise jedes Engagement vermeidet. Dies 
gelte um so mehr, als man sich heute allenthalben auf die "soziale 
Komponente" des Marketing besinne und die "soziale Verantwortung" 
des Unternehmers beschwört, zumal angesichts eines gesellschaftlichen 
Klimas, in dem Umwelt- und Wachstumskrise den früheren Fortschritts-
optimismus der "Marketing-Philosophie" fragwürdig erscheinen lasse. 
Da jedoch das Marktgeschehen durch zwei Kontrahenten bestimmt 
wird, aus deren Perspektive alle Aktivitäten und Institutionen mehr 
oder weniger interessengebunden erscheinen, geraten derartige Dis-
kussionen allzu leicht ins Fahrwasser der Ideologie, die sich um die 
intersubjektive überprüfbarkeit ihrer Aussagen nicht allzu sehr be-
kümmert. 

Auch wertfreie Aussagen können nach unserer Auffassung sehr wohl 
eine steuernde und normierende Wirkung auf das Denken und Ver-
halten von Anbietern und Konsumenten ausüben. Auch kann geprüft 
werden, ob die von Politikern oder Gesellschaftskritikern behaupte-
ten Konsequenzen bestimmter Aktivitäten, mit denen das Werturteil 
abgestützt wird, auch wirklich eintreten. Wenn Wissenschaft sich in 
dieser Weise von ideologischer Betrachtung abhöbe, so könnte sie ein-
mal ihre Glaubwürdigkeit und ihren praktisch-gesellschaftspolitischen 
Einfluß erhöhen und zum anderen einen echten Beitrag zur Erhellung 
und Lösung von Konflikten liefern. Wie Meffert (1974) kürzlich ausge-
führt hat, kann die Marketing-Theorie über einen solchen distanzierten 
Schlichtungsversuch hinaus in Partnerschaft mit anderen sozialwissen-
schaftlichen Disziplinen alternative denkbare Wertsysteme diskutieren 
und mögliche Konsequenzen aufzeigen, ohne unmittelbar für deren 
Verfolgung zu votieren. 

Voraussetzung hierzu ist freilich zunächst das Studium der tatsäch-
lichen Verhältnisse auf dem Markt sowie die damit verbundene Markt-
macht und die hieraus resultierenden Konfliktmöglichkeiten. 

Die wissenschaftliche Analyse der Machtbeziehungen auf dem Markt 
und die sich hieraus ergebenden Macht- und Rollenkonflikte, hat frei-
lich kaum begonnen, da sie sich selten aus der Fessel ideologischer Be-
mühungen zu lösen vermochte. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist die-
ser Aspekt der Machtbeziehung zwischen Produzenten und Konsumen-
ten in der Forschung bisher vernachlässigt worden, da hierüber meist 
nur Allgemeinbehauptungen und gesellschaftskritische Analysen vor-
liegen, so daß dieser Teil der Problematik auch in der hier vorgeleg-
ten Zusammenstellung, die sich überwiegend mit empirisch einlösba-
ren Aussagen beschäftigt, entschieden zu kurz gekommen ist. 
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Es spielt dabei auch eine Rolle, daß der größte Teil der sogenannten 
Marketing-Forschung bisher im Rahmen von Absatzbemühungen stand, 
also das dem Unternehmer dienliche Ziel der Verkaufsförderung pri-
mär im Auge hatte. Selbst wenn die hierbei gewonnenen Ergebnisse 
theoretisch und praktisch relevant sein sollten - sie sind es bei weitem 
nicht immer - dürften sie zumindest einseitig sein: einseitig nämlich 
aus der Sicht des Anbieters. Die andere Perspektive, die des Konsu-
menten, ist trotz der neuerdings versuchten wissenschaftlichen Fundie-
rung der Verbraucherpolitik bisher stark vernachlässigt worden; und 
dies kann man auch nicht durch die Formel einschränken, solche Er-
kenntnisse stünden ja prinzipiell beiden Marktkontrahenten zur Ver-
fügung. Es braucht hier nur auf die Geheimhaltung von Marktfor-
schungsergebnissen und auf die vergleichsweise sehr begrenzten Mög-
lichkeiten der organisierten Verbraucherschaft hingewiesen zu werden. 

Darin liegt wohl einer der Gründe, weshalb gegenwärtig unter den 
Stich worten "Marketingreform ", "Marketingphilosophie" , "Marketing 
und soziale Verantwortung", "Soziale Komponente des Marketing" 
Begriff und Inhalt des Marketing kritischer, skeptischer und differen-
zierter gesehen werden, was nicht zuletzt dazu geführt hat, daß heute 
die gesellschaftskritische Dimension des Marktgeschehens stärkere Be-
achtung findet. Die Fortschreibung des Bestehenden, mitverursacht 
durch die Zukunftsplanungen und "Denkfabriken" der Industrie, könn-
te dem Ziele dienen, falsches Bewußtsein und falschen Konsum - was 
immer auch kritisch darunter verstanden werden mag - stets weiter 
zu institutionalisieren und in die Zukunft zu verlängern. Dies gilt ins-
besondere in einer Gesellschaft, in der die Leistungs- und Wachstums-
orientierung zu "Fetischen" eines problematisch zu sehenden Fort-
schritts geworden sind, die durch Einbußen an "Lebensqualität" -
was immer dieses Wort bedeute - Erhöhung von Streß- und Frustra-
tionssituationen, sowie zahlreichen Umweltproblemen erkauft werden 
muß. 

Die Analyse dieser Fragen, die hier nur aufgeworfen und keineswegs 
beantwortet werden, sowie die Beleuchtung von Konfliktsituationen, 
Interessenkollisionen und faktischen Einflußmöglichkeiten hat sich weit 
entfernt von jener "vikarischen Theorie" des Unternehmers, der allein 
die Aufgabe wahrnehme, den wahren Interessen der Verbraucherschaft 
- wer immer auch zum Schiedsrichter der wahren Interessen der Kon-
sumenten sich aufschwingen mag - zum Durchbruch zu verhelfen, so 
daß der eigentliche Souverän des wirtschaftlichen Geschehens der Kon-
sument sei. Auch bei der Erörterung der Frage der Konsumentensou-
veränität finden wir in Rede und Literatur wiederum unsere bekann-
ten beiden Standorte, die in gewisser Weise als gegensätzlich bezeich-
net werden können. 


