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Marketing Grundlagen 
 
a) Charakterisieren Sie ‚Marketingziele’ möglichst umfassend. (4)  

b) Marketingziele können qualitative oder quantitative Ziele beinhalten. 
Geben Sie jeweils 4 Beispiele. 
a) 
• Marketingziele sind anzustrebende Sollzustände, die durch den Einsatz der Marketinginstrumente realisiert 

werden. 
• Marketingziele leiten sich aus den Unternehmenszielen ab und sind konkret zu formulieren  

= operationalisieren. 
• Die Planung der Marketingziele erfolgt unter Beachtung zukünftiger Marktbedingungen sowie unter Einsatz 

vorhandener Ressourcen des Unternehmens. 
• Marketingziele lassen sich in quantitative (messbare) und qualitative (psychologische) Ziele 

unterscheiden. Beide Zielarten dürfen nicht unabhängig voneinander betrachtet werden. 
 
b) 
Qualitative Marketingziele sind: 
• Erhöhung der Kundenzufriedenheit 
• Erhöhung der Produktbekanntheit 
• Verbesserung des Produktimages 
• Änderung der Einstellung zu Produkten 
 
Quantitative Marketingziele sind: 
• Absatzsteigerung, 
• Umsatzsteigerung, 
• Erhöhung des Marktanteils, 
• Senkung der Marketingkosten. 
 
 
Damit Marketingziele ihre Funktion erfüllen, müssen sie operationalisiert werden. 

a) Was bedeutet diese Forderung und wie wird diese realisiert? (7)  

b) Geben Sie ein konkretes Beispiel für ein operationales Marketingziel.  

c) Welche Schwierigkeiten ergeben sich bei der Formulierung dieser Ziele in der 
betrieblichen Praxis? (3)  
a)  
• Marketingziele müssen konkretisiert bzw. operationalisiert werden.  
• D.h. jedes einzelne Ziel muss eindeutig, messbar und erreichbar sein.  
• Der Zeithorizont der Zielerreichung ist so festzulegen, dass eine Kontrolle der Zielerreichung möglich ist. 
 
Spezifizieren der Ziele nach den 4 Dimensionen: 

• Zielinhalt (was ist zu erreichen?) 
• Zielausmaß (in welchem Umfang?) 
• Zielperiode (in welcher Zeit?) 
• Zielsegment (in welchem Marktsegment?) 
 
b) Beispiel für ein konkretes Marketingziel: Die Erhöhung des Jahresumsatzes von Trekking-Stöcken in 2005 im 
Vergleich zum Vorjahr um 4% im Bundesland Bayern im Kalenderjahr 2005. 
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c) Schwierigkeiten der konkreten Formulierung: 

• wegen mangelnder Marktinformationen werden oft nur Zielspannen vorgegeben. 
(Erhöhung des Jahresumsatzes zwischen 3% und 6%), 

• die Konkretisierung von qualitativen Marketingzielen ist problematisch, 

• Praktiker neigen zur Überbewertung von quantitativen Marketingzielen und stellen die Erreichung dieser in 
den Vordergrund.  
� Beide Arten von Marketingzielen sind aber miteinander zu betrachten.  
� Qualitative Marketingziele stellen eine unmittelbare Voraussetzung für die Erfüllung quantitativer 
Marketingziele dar. 
� Absatzsteigerungen, Umsatzsteigerungen, Gewinnung neuer Kunden setzen Information über das 
Produkt voraus und erfordern eine positive Einstellung der Kunden zum Produkt.  
� Mit der Erfüllung qualitativer Marketingziele werden quasi Voraussetzungen geschaffen für die 
Erreichung quantitativer Ziele. 

 
a) Worin unterscheiden sich Verkäufermarkt und Käufermarkt im Marketing? 
Kennzeichnen Sie zur Beantwortung der Frage die Märkte. (je 5)  

b) Stellen Sie die Spezifika des integrierten Marketing dar. (2)  
Verkäufermarkt: 
• Verkäufer hat günstigere Position gegenüber dem Käufer 
• Nachfrage übersteigt das Angebot 
• Verkauf vollzieht sich weitgehend ohne große Verkaufsanstrengungen 
• Engpässe bilden sich bei Beschaffung und Produktion 
• Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit ist die Rohstoffbeschaffung sowie 
• Schaffung von Produktionskapazitäten 
 
Käufermarkt: 
• Käufer hat günstigere Position gegenüber dem Verkäufer 
• Angebot übersteigt Nachfrage 
• Engpass ist der Verkauf 
• Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit liegt in Schaffung von Nachfrage 
• Einsatz von Werbung / Verkaufsförderung ist notwendig, um Produkte abzusetzen 
 
b) 
• gegenseitige Koordinierung der betrieblichen Funktionsbereiche 
• systematische Ausrichtung der Funktionsbereiche an den Markterfordernissen 
 
 
a) Stellen Sie den Marketingprozess in seinen Abfolgestufen systematisch dar. (7)  

b) Welchen Anforderungen sollten Marketingziele in diesem Zusammenhang genügen?  
a) 
1. Situationsanalyse: 
a) Unternehmensanalyse: Analyse der vorhandenen Ressourcen des Unternehmens 
b) Analyse des Marketingumfeldes:  

Kundenanalyse, 
Bedürfnisanalyse, 
Konkurrenzanalyse, 
Lieferantenanalyse, 
Analyse der technischen, ökonomischen, rohstofflichen Rahmenbedingungen…. 

2. Erkennen von Marktchancen und -risiken 
3. Festlegung von Unternehmens- und Marketingzielen 
4. Entwicklung von Marketingstrategien 
5. Festlegung des Marketing-Mix 
6. Realisierungsphase 
7. Marketingcontrolling 
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b) Bei den Anforderungen, die an die Marketingziele zu stellen sind, handelt es sich um: 

• Konkretisierung des Zielinhaltes (Was soll erreicht werden?), 
• Konkretisierung des Zielausmaßes (In welchem Umfang?), 
• Festlegung der Zielperiode (In welcher Zeit?), 
• Bestimmung des Zielsegmentes (Welches Marktsegment, welcher Teilmarkt?). 
 
 
Ein Unternehmen möchte mit Anlagen aus der Umwelttechnik auf den Markt für  
Investitionsgüter. 
a) Kennzeichnen Sie kurz das Investitionsgütermarketing. (9)  
b) Nennen Sie 4 Besonderheiten des Investitionsgütermarketing.  
a) Das Investitionsgütermarketing richtet sich an Organisationen, Unternehmen und öffentliche Verwaltungen, 
welche Sachgüter und Dienstleistungen erwerben, um Güter / Dienstleistungen zu erstellen. 
 
b) Besonderheiten: 
• Erwerb von RHB-Stoffen, Halbfabrikaten, Einzelaggregaten, Systemen, technische Anlagen.  

Daneben spielt die Beratungsleistung eine wichtige Rolle. 
• direkter Produktverkauf an den Abnehmer, zu dem enge Kontakte gepflegt werden. 
• geringere Zahl von Abnehmern am Markt, daher besteht aus Anbietersicht eine hohe Markttransparenz. 
• Die Produkte sind stark erklärungsbedürftig und von komplexer Natur. 
• Eine hohe Bedeutung genießen der persönliche Verkauf und der Kundendienst. 
• Da dem Kunden individuelle Problemlösungen geboten werden, besteht Einzel- bzw. Auftragsfertigung und 

Individualmarketing. 
• Die Produktentwicklung vollzieht sich meist in Kooperation mit dem Endabnehmer. 
• Der Kaufentscheidungsprozess ist lang, zeitintensiv und verhandlungsorientiert. 
• Die Kaufentscheidungen erfolgen in Gruppen (Einkaufsgremien). 
 
 
Grenzen Sie das Investitionsgütermarketing und das Konsumgütermarketing voneinander 
ab!  
Konsumgütermarketing: 
• am privaten Konsumenten (Endverbraucher) orientiert 
• Kaufobjekte sind Sachgüter (Verbrauchs- und Gebrauchsgüter) und konsumtive Dienstleistungen 
• hohe Anzahl an Nachfragern 
• Abverkauf der Produkte / Dienstleistungen meist über Handel 
• kein direkter Kontakt zwischen Hersteller und Endverbraucher 
• Einsatz des Massenmarketing / der Massenwerbung 
• Kaufprozesse: vorwiegend spontane/individuelle Kaufentscheidungen 
 
Investitonsgütermarketing: 
• orientiert sich an Organisationen / Unternehmen / öffentliche Institutionen  
• Kaufobjekte sind Sachgüter und investive Dienstleistungen 
• geringere Anzahl an Abnehmern (im Vergleich zum Konsumgütermarketing) 
• direkter Abverkauf der Produkte an Abnehmer (ohne Zwischenschaltung des Handels) 
• hohen Erklärungsbedürftigkeit der Produkte daher persönlicher Verkauf / Kundendienst 
• Individualmarketing anstatt Massenmarketing 
• formalisierter und zeitintensiver Kaufprozess von Gruppen (Einkaufsgremien) getragen 
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Der Marketing Mix: 

• Der ‚Marketing-Mix’ umfasst die marktbeeinflussenden Instrumente (= Marketinginstrumente), die auf 
den Markt gerichtet sind. 

• Die Produktpolitik, die Kommunikationspolitik, die Kontrahierungspolitik und die Distributionspolitik als 
Marketinginstrumente werden immer kombiniert eingesetzt, daher spricht man von einem Marketing-Mix. 

• Produktpolitik: Produktinnovation, Produktvariation, Produktelimination, Garantieleistungspolitik und 
Kundendienst. 

• Kommunikationspolitik: Werbung, Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, persönlicher Verkauf. 
• Kontrahierungspolitik: Preispolitik, Rabattpolitik, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Kreditpolitik. 
• Distributionspolitik: Gestaltung der Absatzwege, Lagerung, Transport, Verpackung der Produkte, 

Auftragsabwicklung. 
 
 
Ein Unternehmen der Getränkeindustrie möchte neben dem konventionellen 
kohlensäurearmen Mineralwasser in 0,75-l-Glasflaschen zwei weitere kohlensäurehaltige 
Mineralwässer mit Zitronen- sowie Cola-Geschmack in jeweils 0,5-l-Kunststoffflaschen auf 
den Markt bringen. 

a) Welche Strategien der Marktbearbeitung stehen Unternehmen im Allgemeinen zur 
Verfügung? Kennzeichnen Sie die Strategietypen in ihren Grundzügen.  

b) Für welche der unter a) genannten Strategien sollte sich der Getränkehersteller im 
geschilderten Fall entscheiden? Begründen Sie Ihre Empfehlung. 

c) Erläutern Sie, an welche Voraussetzungen die differenzierte und konzentrierte 
Marktbearbeitung geknüpft sind! (3)  
a) Die 3 Grundtypen der Marktbearbeitungsstrategien (Marktbearbeitungen) lauten: 
 
Undifferenzierte Marketingstrategie: 
• Bearbeitung des Gesamtmarktes mittels einer Strategie 
• Entwicklung eines Produktes und eines Marketingprogramms 
• Unterschiede im Markt werden bewusst ignoriert. 
• Hintergrund der Strategie: ökonomische Gründe 
 
Differenzierungsstrategie: 
• Segmentierung des Gesamtmarktes 
• Entwicklung unterschiedlicher Produkte für die Segmente 
• Unterschiedliche Marketingprogramme für die Segmente 
• Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse in den Segmenten. 
 
Konzentrierte Marketingstrategie: 
• Beschränkung auf einen Teilmarkt (Segment, Marktnische) 
• Konzentration der Marketingaktivitäten auf ein lukratives Segment 
• Bearbeitung dieses Segments mit einer speziell abgestimmten Marketingstrategie 
 
b) Für den hier vorliegenden Fall bietet sich die differenzierte Marktbearbeitung (Differenzierungsstrategie) an. 
Es ist davon auszugehen, dass bislang keine Differenzierung erfolgte, da nur Mineralwasser in einer Ausführung 
angeboten wurde. 
Mit den neuen Geschmacksrichtungen „Zitrone“ und „Cola“ erfolgt eine Konzentration auf unterschiedliche 
Zielgruppen (Segmente), die den Einsatz unterschiedlicher Marketinginstrumente notwendig machen. 
 
c) Voraussetzungen für die differenzierte und konzentrierte Marktbearbeitung: 
• Segmentierung des Marktes, d. h. in verschiedene Käufergruppen 
• Käufer müssen ein unterschiedliches Kaufverhalten aufweisen und unterschiedlich auf den Einsatz von 

Marketinginstrumenten reagieren. 
• Zielgruppenspezifische Bearbeitung dieser Segmente 
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Für die privaten Endverbraucher sind Konsumgüter mit unterschiedlichen Kaufrisiken 
verbunden; ferner variieren die Einkaufsgewohnheiten der Konsumenten beträchtlich. 

Welche Arten (Klassen) von Konsumgütern können in diesen Zusammenhängen 
unterschieden werden? Führen Sie für jede Kategorie 2 Beispiele an. (4)  
Konsumgüter lassen sich wie folgt klassifizieren: 
 

Klassifizierte Konsumgüter Beispiele 
Gewohnheitsartikel 
convenience goods 

Güter des täglichen Bedarfs, z.B. Mehl, Zeitungen, Seife 

Bewusst ausgewählte Waren 
shopping goods 

Beispiele: Möbel, Bekleidung, Haushaltsgeräte 
 

Spezialerzeugnisse 
speciality goods 

hochwertige Luxusgüter wie Autos,  
Spezialausrüstungen, Stereoanlage 

Nicht gefragte Produkte 
unsought goods 

echte Innovationen, Versicherungen 

 
 
Marketing-Management-Philosophien verkörpern unternehmerische Denkhaltungen und 
gleichzeitig Entwicklungsphasen des Marketing. 

Stellen Sie das Verkaufs-Konzept und das Marketing-Konzept einander gegenüber, indem 
Sie auf das Wesen, die Unterschiede und Risiken beider Konzepte eingehen! 
 
Wesen des Verkaufskonzeptes ist, die Kunden durch eine intensive Werbe- und Verkaufspolitik zum Kauf von 
Produkten zu veranlassen, die die Unternehmen produzieren. Es werden nicht Produkte produziert, die die 
Bedürfnisse des Kunden zum Ausgangspunkt haben, sondern das Unternehmen bestimmt die Produkte 
und Sortimente. 

Das Marketingkonzept erforscht zuerst den Kunden und seine Bedürfnisse, um das Produkt zu produzieren, das 
der Kunde wünscht. Die Annahme besteht darin, dass diese Produkte sich ohne zusätzliche Werbung verkaufen 
lassen, sofern die Kundenwünsche wirkungsvoller und wirtschaftlicher durch das eigene Unternehmen als durch 
seine Konkurrenten erfüllt werden können. 
 
 
Den Unterschied beider Konzepte bilden die Ausgangspunkte: 
Ausgangspunkt des Verkaufskonzept sind die Produkte des Unternehmens, für die Kunden gefunden werden 
müssen. Die entscheidenden Maßnahmen sind daher Werbung und Verkaufsförderung. 

Ausgangspunkt im Marketingkonzept sind die Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse müssen erforscht werden, um 
genau die Produkte zu produzieren, die sich dann auch verkaufen lassen. Die Marktforschung gewinnt an 
entscheidender Bedeutung. 
 
 
Risiken beider Konzepte: 
Verkaufskonzept: Gefahr, dass sich die „zum Kauf verleiteten Kunden“ aufgrund von Unzufriedenheit vom 
Unternehmen abwenden und negative Botschaften über das Unternehmen verbreiten. Keine langfristige Bindung 
der Kunden an das Unternehmen aufgrund von Zufriedenheit. 

Das Marketingkonzept ignoriert mögliche Konflikte zwischen kurzfristigen Verbraucherwünschen und 
langfristigen Konsumenteninteressen, da der ökologische Rahmen und die Lebensqualität als 
gesamtgesellschaftliches und langfristiges Ziel ausgeblendet wird. Das kann dazu führen, dass bestimmte 
Zielgruppen ‚abspringen´ und das Image darunter leidet. 
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Marketingumfeld und Marktforschung 
 
Stellen Sie die Einflussmöglichkeiten des Marketingumfeldes (der Marketingumwelt) auf 
ein Unternehmen dar, indem Sie erläuternd auf seine Bestandteile eingehen. 
Das Marketingumfeld besteht aus dem Mikro- und Makroumfeld. 
 
Das MIKROUMFELD besteht aus Kräften, die das Unternehmen umgeben und es bei seinen 
Geschäftsbeziehungen mit den Kunden beeinflussen. Seine Komponenten sind: 

• Lieferanten: 
kritisch zu beobachten sind Lieferbereitschaft und Konzentrationsprozesse der Lieferanten sowie 
Preisentwicklungen. 

• Absatzmittler und Absatzhelfer: 
wachsende Abhängigkeiten der Hersteller vom Handel ist zu berücksichtigen (auch vor dem Hintergrund 
der zunehmenden Konzentrationstendenzen im Handel). 

• Nachfrager: 
Das Unternehmen hat sich auf das spezifische Kaufverhalten der privaten Konsumenten, der industriellen 
Abnehmer, der öffentlichen Institutionen und der Wiederverkäufer (Absatzmittler) einzustellen. 

• Konkurrenten: 
Unternehmen sollten das Marktverhalten der Wettbewerber analysieren und sich dabei in die Lage der 
Nachfrager versetzen und die entsprechenden Kaufüberlegungen mit betrachten. 

• Interessengruppen: 
Die unterschiedlichen Interessengruppen (z.B. Verbraucherverbände, Umweltschutzgruppierungen) können  
Druck auf das Unternehmen ausüben bzw. die Kaufentscheidungen der Nachfrager entscheidend 
beeinflussen. 

 
Das MAKROUMFELD sind gesellschaftliche Kräften, die sich gegenseitig beeinflussen und auf das 
Mikroumfeld einwirken. Die einzelnen Bestandteile des Makroumfeldes sind: 

• Demografische Komponente: 
Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung und der Verschiebung der Altersstruktur der Bevölkerung 

• Gesamtwirtschaftliche Komponente:  
Berücksichtigung von Wachstumsraten, Einkommensentwicklung und Ausgabeverhaltens der Haushalte etc. 

• Politisch-rechtliche Komponente: 
z.B. rechtliche Restriktionen mit Einfluss auf die Produktion. 

• Technologische Komponente: 
Weiterentwicklung von Technologien, Innovationskraft der Wettbewerber 

• Kulturelle Komponente: 
Änderungen hinsichtlich der Einstellungen / Werte der Konsumenten 

• Natürliches Umfeld:  
Ressourcenausstattung, Umweltverschmutzung 
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In der Marketingtheorie wurden Ansätze entwickelt, die der Erklärung des Konsumverhaltens 
dienen.   
Erläutern Sie die beiden Erklärungsansätze bzw. Modelle zum Konsumentenverhaltens. 
 
Behavioristische Erklärungsansätze 
= Black-Box-Modelle 
= SR-Modelle 

Neobehavioristische Erklärungsansätze 
= SOR-Modelle (SIR-Modelle) 
= echte Verhaltensmodelle 

Es werden nur Aussagen über beobachtbare Größen 
zugelassen. Es handelt sich dabei um auf den 
Konsumenten wirkende Reize bzw. Stimuli 
(Marketingaktivitäten) sowie dadurch ausgelöste 
Reaktionen (Kauf). 

In diesem Modell wirken ebenfalls Stimuli 
(Marketingaktivitäten) auf den Konsumenten ein und 
es erfolgt eine Reaktion (z.B. Kauf). Hinzu treten aber 
intervenierende Variablen (theoretische Konstrukte), 
die die Vorgänge innerhalb des Organismus und 
letztlich das Konsumentenverhalten erklären. 

Die psychischen Prozesse und 
kaufverhaltensbestimmenden Faktoren werden bei 
diesem Modell nicht erhellt und bleiben 
unberücksichtigt. 

Bei den intervenierenden Variablen 
handelt es sich z.B. um Aktiviertheit, 
Motive, Einstellungen, Image, 
Emotionen. 

Der Konsument wird als Black Box betrachtet. 
(Der eigentliche Entscheidungsprozess wird nicht 
erhellt). 

Die Black Box (der Konsument) wird mittels der 
intervenierenden Variablen beschrieben. 

 
 
Welche Aufgaben verfolgt die Marktforschung und welche Anforderungen sollten an die 
bereitzustellenden Informationen geknüpft sein?  
Der Marktforschung obliegt folgende Aufgabenerfüllung: 

• Identifizierung von Markt-Chancen und -Risiken 
• Planung von Marketingmaßnahmen 
• Überprüfung der Wirkung von Marketingmaßnahmen 
• Vorbereitung von Marketingentscheidungen (z.B. Auswahl lukrativer Marktsegmente) 
• Risikoreduzierung von Marketingentscheidungen, indem z.B. das Käuferverhalten erforscht wird. 
 
 
Anforderungen an die bereitzustellenden Informationen: 

• Vollständigkeit und Relevanz:  
Es geht nicht darum, möglichst viele Informationen zu sammeln, sondern für den spezifischen  
Entscheidungsfall die relevanten Informationen bereitzustellen. 

• Zuverlässigkeit bzw. Reliabilität (Reproduzierbarkeit) der Informationen 
• Aktualität: keine veraltete Datenlage 
• Objektivität: Erhebung und Auswertung der Informationen möglichst frei von subjektiven Einflüssen 
• Wirtschaftlichkeit: Beachtung der Kosten-Nutzen-Relation der Informationsbereitstellung 
 
 
Erläutere Eigenmarktforschung und Fremdmarktforschung sowie deren Vor- und Nachteile: 
Eigenmarktforschung:  

Marktforschung im Unternehmen durch eine unternehmensinterne Abteilung oder betriebseigene MA. 
 
Vorteile: 
• keine Einarbeitungszeit 
• Datenschutz gewährleistet 
• Mit Problematik vertraut 
 
Nachteile: 
• Betriebsblindheit 
• self fulfilling prophecy 
• Fehlen von Experten 
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Fremdmarkforschung: 

Markforschung von Fremdfirmen. (Institutsmarkt- bzw. Auftragsmarktforschung) 
 
Vorteile: 
• professionelle Bearbeitung, Einsatz von Spezialisten 
• größere Objektivität 
• keine Fixkostenbelastung 
 
Nachteile: 
• fehlende Branchenkenntnisse 
• Risiko der Indiskretion 
 
 
Der Prozess der Marktforschung kann in verschiedene Arbeitsetappen untergliedert werden. 
Bevor mit unmittelbaren Marktforschungsuntersuchungen begonnen werden kann, sind in der 
Regel planerische Vorüberlegungen zur Durchführung der Informationsgewinnung 
notwendig. 
a) Legen Sie den idealtypischen Ablauf des Marktforschungsprozesses in seinen 
Teilschritten detailliert dar. (5)  

b) Erläutern Sie einen wesentlichen Einflussfaktor, der zu Abweichungen vom idealtypischen 
Marktforschungsprozess führen kann.  
 
• Marktforschungsaufgabe  
• Problemanalyse 

o Definition der Marktforschungsaufgabe  
o Bestimmung der zu erhebenden Informationen 

• Vorbereitung und Durchführung der Datenerhebung 
o Auswahl der Informationsquellen 
o Festlegung der Erhebungsmethode 
o Erarbeitung der Erhebungsunterlagen 
o Entscheidung über Voll- oder Teilerhebung 
o Durchführung der Erhebung 

• Aufbereitung, Auswertung und Interpretation der Daten 
o Ordnen der Daten 
o Anwendung von Analyseverfahren 
o Interpretation der Ergebnisse 
o Präsentation der Ergebnisse 

• Entscheidungsvorbereitung und -findung 
 
b) In der Marketingpraxis kommt es in Abhängigkeit vom konkreten Problem bzw. in Abhängigkeit von der 
konkreten Aufgabenstellung zu Abweichungen von diesem idealtypischen Verlauf. 
 
 
Ein Unternehmen stellt fest, dass sein Gesamtumsatz im vergangenen Jahr gesunken ist. 
Es ergeht der Auftrag an die Marketingabteilung die Ursachen dafür aufzudecken. 

a) Charakterisieren Sie kurz die Erhebungsarten in der Marktforschung, auf die die 
Marketingabteilung zurückgreifen kann, und 

b) stellen sie diese einander in ihren Vor- und Nachteilen gegenüber! 
a) Erhebungsarten in der Markforschung sind die Primär- und die Sekundärerhebung. 
 
Primärerhebung: 
� direkte, ursprüngliche Gewinnung von Informationen aus betriebsinternen und –externen Quellen; Daten 
wurden bisher so noch nicht beschafft und ausgewertet. 
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Sekundärerhebung: 
� Gewinnung von Informationen aus bereits vorhandenem Datenmaterial. 
 
b) 
 
Primärerhebung: 

Vorteil:  
Erhobene Daten sind durch die ursprüngliche und problembezogene Erhebung im Vergleich zur 
Sekundärerhebung aktueller und problemspezifischer. 
 
Nachteil: 
kosten- und zeitaufwändiger als Sekundärerhebungen 
 
 
Sekundärerhebung: 

Vorteil : 
• schneller als Primärerhebung durchzuführen 
• bestimmte Informationen sind anders nicht beschaffbar 
• geringerer Zeitaufwand als bei Primärerhebung 
• dient oftmals zur Vorbereitung von Primärerhebungen 
 
Nachteil:  
häufig mangelnde Aktualität, Sicherheit, Genauigkeit und Vergleichbarkeit der erhobenen Daten sowie nicht 
ausreichender Umfang. 
 
 
Nenne die 4 Grundformen der Befragung: 

• schriftliche B. 
• mündliche B. 
• telefonische B. 
• computergestützte B. 
 
 
Was ist der Unterschied zwischen Primärforschung und Sekundärforschung ? 
Primärforschung: 
Informationen werden direkt am Markt mittels Befragung und Beobachtung erhoben. 
 
Sekundärforschung: 
Datenauswertung von früher erhobenen Daten. 
 
 
Erkläre das „random route“ Verfahren: 
Kombination von zufallsorientierter und nichtzufallsorientierter Auswahlverfahren. 
Auswahltechnik bei amtlichen Haushaltbefragungen. Zufälliger Startpunkt mit vorgegebenem Erhebungsmuster. 
 
 
a) Kennzeichnen Sie die schriftliche Befragung in ihren Grundzügen. (6)  

b) Ein Unternehmen der Konsumgüterbranche plant eine sog. Sekundärerhebung 
durchzuführen. Welche Quellen kann es hierbei prinzipiell nutzen? (2+2) 
a) Grundzüge der schriftlichen Befragung: 
• Am häufigsten in der Praxis angewandte Form der Befragung. 
• Ein Interviewer ist nicht erforderlich: Ein Fragebogen ersetzt den Interviewer. 
• Im Vergleich zu mündlichen Befragungen handelt es sich um eine relativ kostengünstige Form der 

Befragung. 
• Die Rücklaufquote ist eher gering (im Regelfall zwischen 15 und 25 %) 
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• Sie ist mit einem relativ hohen Zeitaufwand verbunden (Konzeption des Fragebogens, Begleitschreiben, 
Versandzeiten, Nachfaßaktionen bei niedriger Rücklaufquote). 

• Der Vorteil liegt in dem Ausschalten des sog. Interviewereinflusses (keine Antwortverzerrung, überlegte 
Antworten). 

 
b) 
Betriebsexterne Quellen: 
• amtliche Statistiken (z.B. von Bund, Ländern, Kommunen) 
• Veröffentlichungen von IHKs und anderen Wirtschaftsverbänden 
• Publikationen wirtschaftswissenschaftlicher Institute 
• Veröffentlichungen von Marktforschungsinstituten (GfK, Nielsen, Emnid) 
• Fachbücher, -zeitschriften 
• Verlagsveröffentlichungen (Springer, Burda etc.) 
• Unternehmensveröffentlichungen (Kataloge, Geschäftsberichte, Prospekte) 
• Auskunfteien 
• externe Datenbanken (z.B. des Stat. Bundesamtes) 
 
Betriebsinterne Quellen: 
• Umsatzstatistik 
• Vertriebsstatistik / Außendienststatistik 
• Kundenstatistik 
• Reklamationsstatistik 
• frühere Primärerhebungen (z.B. durchgeführt von Marktforschungsinstituten) 
• Informationen aus der Kostenrechnung 
• Anfragen- und Angebotsstatistik 
 
 
a) Erläutern Sie, was unter der ‚Beobachtung’ zu verstehen ist. (2)  

b) Für welche Untersuchungsgegenstände ist die Beobachtung in Abgrenzung zur Befragung 
empfehlenswert? (2)  

c) Nennen Sie 3 Beobachtungsverfahren.  
a)  
• Die Beobachtung ist eine Erhebungsmethode zur Erfassung wahrnehmbarer Sachverhalte und Vorgänge im 

Augenblick ihres Auftretens durch Personen und/ oder Geräte. 
• Sie erfolgt unabhängig von der Auskunftsbereitschaft einer Versuchsperson, die keinerlei Erklärungen 

abzugeben braucht. 
 
b) 
• Die Beobachtung eignet sich zur Erfassung objektiver Sachverhalte und des intrapersonalen Verhaltens 

von Konsumenten. 
• Die Befragung dient zur Erkennung von Ursachen und Motiven für Verhaltensweisen. 
 
 
c) Beispiele für Beobachtungsverfahren: 
• Zählverfahren 
• Kundenlaufstudien 
• Beobachtung des Einkaufsverhaltens 
• Handhabungsbeobachtung 
• Blickaufzeichnungen 
• Fernsehforschung. 
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Zu den wichtigsten Datenquellen im Marketing gehören Panel.  

a) Erläutern Sie das Wesen eines Panels als Informationsquelle, gehen Sie dabei auch auf die 
Interessenlage von Herstellern und Handel ein und nennen Sie 4 Auskunftsquellen, die 
genutzt werden können. (6) 

b) Welche prinzipiellen Informationen liefert das Haushaltspanel?  
Geben Sie jeweils 2 Beispiele an! 
a)  
• Beim Panel handelt es sich um einen bestimmten, gleich bleibenden Kreis von Adressaten, bei dem 

wiederholt (in regelmäßigen Abständen) Erhebungen zum gleichen Untersuchungsgegenstand durchgeführt 
werden.  

• Es handelt sich allerdings um kein eigenständiges Erhebungsinstrument. 
• Mit Hilfe des Panels können gleichbleibende Auskunftsquellen bzw. Auskunftskreise befragt werden. z.B.: 

o Konsumentenpanel oder 
o Unternehmenspanel 

• Die Hersteller erfahren anhand des Panels, welche Produkte in welchen Mengen an den Handel verkauft 
wurden. 

• Der Handel erhält Informationen über die nachgefragten Produkte und kann auf dieser Grundlage sein 
Sortiment gestalten. 

• Auskunftsquellen sind z.B.: Haushalte, Einzelpersonen, Industrieunternehmen, Handelsunternehmen. 
 
b) Das Haushaltspanel liefert 

• wichtige Gesamtmarktdaten (Ausgaben pro Haushalt und Person; Angaben zu nachgefragten Produkten/ 
Marken, Sorten); Angaben zu Einkaufsstätten; Angaben zu Marktanteilen von Produkten) und 

• produktspezifische Daten (Anzahl der Käufer pro Produkt und Produktklasse; Einkaufsmengen, 
Einkaufshäufigkeit; Preise). 

 
 
a) Definieren Sie die Marktkennzahlen Marktpotenzial und Absatzpotenzial sowie 
Marktvolumen und Absatzvolumen und grenzen Sie diese Marktkennzahlen gegeneinander 
ab!  
b) Welche Voraussetzung muss für die Ermittelbarkeit aller Marktkennzahlen gegeben sein?  

c) Nennen Sie 4 Bestimmungsfaktoren, die das Marktpotenzial bestimmen.  

d) Nennen Sie 4 Faktoren, die die Höhe des Absatzpotenzials beeinflussen.  
a) 
Marktpotenzial:  
= maximale theoretische Aufnahmefähigkeit des Marktes für ein bestimmtes Produkt innerhalb einer bestimmten 
Zeitperiode in einem bestimmten Raum. 
 
Absatzpotenzial: 
= Anteil am Marktpotential, welches ein Unternehmen für ein Produkt erreicht. 
(max. erzielbarer Absatz bzw. Umsatz) 
 
Marktvolumen: 
= Absatzmenge eines bestimmten Produktes von allen Anbietern in einem best. Zeitraum auf einem best. Markt. 
(tatsächliche Aufnahmefähigkeit des Marktes für ein bestimmtes Produkt) 
 
Absatzvolumen: 
= Summe aller Umsätze bzw. abgesetzten Mengen eines Unternehmens pro Periode in einem bestimmten Markt 
 
b) 
• Marktpotenzial und Marktvolumen sind marktbezogene Größen 
• Absatzpotential und Absatzvolumen sind unternehmensbezogene Größen 
• Markt- und Absatzpotenzial sind jeweils die oberen Grenzen für Markt- und Absatzvolumen 
• Bestimmung / Abgrenzung des relevanten Marktes unter sachlichen, räumlichen und zeitlichen Aspekten. 
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c) Bestimmungsfaktoren des Marktpotentials: 
• Anzahl potenzieller Nachfrager 
• Bedarfsintensität 
• Marktsättigung 
• Markttransparenz 
• Marketingaktivitäten der anbietenden Unternehmen 
 
d) Bestimmungsfaktoren des Absatzpotenzials: 
• bisheriges Absatzvolumen des Unternehmens 
• marketingpolitische Aktivitäten des Anbieters 
• Kaufkraft 
• Preis 
• Produktqualität 
• Distributionsgrad 
• Substitutionsbeziehungen zwischen den Märkten 
• Verhalten der Wettbewerber auf dem Markt 
 
 
Im Rahmen der Marktforschung wird vielfach mit Marktkennzahlen gearbeitet. 
a) Zeigen Sie den Zusammenhang zwischen den Größen 
• Marktvolumen 
• Absatzvolumen 
• Marktpotenzial 
• Absatzpotenzial 
anhand der Graphik (s.u.), in dem Sie die Marktgrößen zuordnen.  

b) Was ist unter Marktsättigung zu verstehen und wie wird sie berechnet? (3)  
 

 
 
b) 
• Marktsättigung beschreibt das Verhältnis zwischen Marktvolumen und Marktpotenzial.  
• Die Marktsättigung gibt an, inwieweit das Potenzial eines Marktes durch die Anbieter bereits ausgeschöpft 

ist und welche Reserven im Markt noch vorhanden sind. 
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• Marktsättigung = 100*
tialMarktpoten
enMarktvolum

 

 
 
Die Fugal-GmbH verkaufte 2001 Drehbänke im Wert von 8,2 Mio. � im Markt. Andere 
Anbieter setzten im gleichen Zeitraum und im gleichen Markt Drehbänke im Wert von 80 
Mio. � ab. Ein bekanntes Marktforschungsinstitut schätzte die Aufnahmefähigkeit des 
Marktes für das Jahr 2001 auf 120 Mio. �. 
a) Berechnen Sie den absoluten Marktanteil der Fugal-GmbH! 
b) Inwieweit ist der Markt – Drehbänke – gesättigt? 
a) 
Je geringer die Lücke zwischen Marktpotenzial und Marktvolumen, desto größer ist die Marktsättigung. 
 
 

absoluter Marktanteil = 
enMarktvolum

umen Umsatzvolbzw. -Absatz
*100 

 

absoluter Marktanteil = 
� Mio 80  � Mio 8,2

� Mio 8,2

+
 * 100 = 9,3 %  

 

Marktsättigung = 
tialMarktpoten

enMarktvolum
*100 

 

Marktsättigung = 
enMarktvolum

umen Umsatzvolbzw. -Absatz
*100 = 73,5 % 

 
 

Aktionsinstrumente des Marketing 
 
Nenne die 5 Produktebenen/Dimensionen eines Produktes 

• Das Kernprodukt 
der eigentliche Grundnutzen den ein Produkt dient 

• Das generische Produkt 
• Das erwartete Produkt 
• Das augumentierte Produkt 

Zusatznutzen 
• Das potentielle Produkt 

zukünftige Umgestaltungsmöglichkeiten 
 
 
Erklären Sie folgende Begriffe, indem Sie abgrenzen, aber auch Zusammenhänge aufgreifen: 
a) Produkt (1)  
b) Produktprogramm und (3)  
c) Sortiment. (1) 
a) Produkte: 
• materielle Objekte, Dienstleistungen, Personen, Orte, Organisationen und Ideen, die zur Erlangung von 

Aufmerksamkeit, zum Erwerb, zum Gebrauch oder Verbrauch angeboten werden und geeignet sind, 
Bedürfnisse zu erfüllen. 

 
b) Produktprogramm: 
• Gesamtheit der Produkte eines Unternehmens. 
• Das Produktprogramm in der Industrie umfasst alle Sachgüter und Dienstleistungen, die ein Unternehmen 

anbietet. 
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• Programmbreite (Anzahl der Produktlinien eines Programms) und Programmtiefe (Anzahl der 
Produktvarianten) charakterisieren das Programm und die in ihm enthaltenen Produkte genauer. 

 
c) Sortiment 
• Angebotspalette bzw. Produktpalette (Produktprogramm) eines Handelsbetriebes. 
 
 
Nenne die 3 Arten der Produktinnovation: 

• echte Innovationen = Basisinnovationen oder originäre Innovationen 
o absolut neues Produkt 
o hohe Markterschließungskosten 
o hohes Risiko 

• unechte Innovationen 
o Weiterentwicklung eines bestehenden Produktes 

• Imitationen (Me-too-Produke) 
 
 
 
 
Unternehmen der Automobilbranche betreiben regelmäßig die sog. Modellpflege. 

a) Um welches Element der Produktpolitik handelt es sich und wodurch ist es  
gekennzeichnet? (3)  

b) Welche Motive für die Unternehmen könnten im konkreten Fall dafür ausschlaggebend 
sein? (6)  
a) 
• Angesprochen ist hier die Produktvariation. 
• Hierbei handelt es sich um die Veränderung bestimmter Eigenschaften von Produkten, die sich bereits auf 

dem Markt befinden, wobei das veränderte Produkt das Ursprungsprodukt ersetzt (Eliminierung). 
• Insofern bleibt die Gesamtzahl der angebotenen Produkte gleich. 
 
b) 
• Änderungen von Konsumgewohnheiten (z.B. weniger Kraftstoffverbrauch) 
• Notwendigkeit der Anpassung an Modetrends (Klimaanlagen, elektronische Bauteile etc.) 
• kompetitive Gründe: wachsender Druck durch Konkurrenzprodukte, z.B. des ausländischen überseeischen 

Marktes 
• Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. Benzinverbrauch, Abgasnormen) 
• Kosteneinsparung (Rationalisierung) 
• Änderung der Produktionsbedingungen (Wechsel der Lieferanten, Einsatz alternativer Rohstoffe etc.) 
 
 
Nenne die Gründe für eine Produkteliminierung: (9)  

• Quantitative Gründe 
o sinkender Umsatz 
o sinkender DB 
o sinkende Rentabilität 

• Qualitative Gründe 
o Änderung der Kundenwünsche 
o Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen 
o negativer Einfluss auf das Image 
o strategische Ausrichtung des Unternehmens 
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Was versteht man unter Kundendienst und nach welchen Arten kann man Kundendienst 
unterscheiden ? 
=alle Maßnahmen die die Nutzung von Unternehmensleistungen erleichtern. 
 
Unterscheidung nach: 
• dem Zeitpunkt 

o vor dem Kauf = Pre-sales-Service 
o nach dem Kauf = After-sales-Service 

• der Art der Leistung 
o technische Leistung 
o kaufmännische Leistung 

• nach der Entgeltung der Leistung 
o kostenlose Leistungen 
o kostenpflichtige Leistungen 

 
 
Nenne 6 Kommunikationsinstrumente:  

• traditionelle Kommunikationsinstrumente 
o klassische Werbung 
o Verkaufsförderung 
o Öffentlichkeitsarbeit 

• moderne Kommunikationsinstrumente 
o Sponsoring 
o Event-Marketing 
o Product-Placement 

 
 
Wonach werden Kommunikationsziele unterschieden ? (2)  

• psychografische Kommunikationsziele 
o Aktivierung von Bedürfnissen 
o Nachfrage wecken 
o Imageaufbau 

• Ökonomische Kommunikationsziele 
o Umsatzsteigerung 
o Absatzsteigerung 
o Marktanteilssteigerung 

 
 
Nenne die 3 Störfaktoren im Kommunikationsprozess:  

• selektive Wahrnehmung 
• selektive Verzerrung 

o erweiternde Verzerrung 
o verdrängende Verzerrung 

• selektive Erinnerung 
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a) Nennen Sie wesentliche Festlegungen, die im Rahmen der Planung von 
Werbemaßnahmen zu treffen sind! (8)  

b) Erläutern Sie den Unterschied zwischen 
• Informations- und Suggestivwerbung sowie   
• überschwelliger und unterschwelliger Werbung!   
a) Festlegung - 
• der Werbeobjekte, 
• der Zielpersonen (Werbesubjekte), 
• der Werbeziele, 
• der Werbemittel, 
• der Werbeträger, 
• der Werbebotschaft, 
• des Werbebudgets, 
• des Werbegebietes. 
 
b) 
Informationswerbung: 
Im Vordergrund der Werbebotschaft stehen objektive Informationen. Es werden vorrangig rationale 
Gesichtspunkte, die für den Kauf des Produktes sprechen, hervorgehoben. 
 
Suggestivwerbung: 
Bei der Zielperson sollen Triebe, versteckte/unterdrückte Gefühle angesprochen werden  
(bspw. Leitbild- und Assoziationswerbung). 
 
Überschwellige Werbung: 
Der Umworbene nimmt die Werbung bewusst wahr. 
 
Unterschwellige Werbung: 
die Werbung wird gezielt so kurz geschaltet, dass der Empfänger die Werbebotschaft nicht bewusst wahrnehmen 
kann. Diese Art der Werbung soll auf das Unterbewusstsein des Umworbenen einwirken und ihn zu bestimmten 
Handlungen veranlassen. 
 
 
Die Kommunikationspolitik als Element des Marketing-Mix setzt verschiedene Instrumente 
ein. 

a) Wodurch unterscheiden sich Werbung und Verkaufsförderung? (2)  

b) Kennzeichen Sie die Öffentlichkeitsarbeit als ein weiteres Instrument der 
Kommunikationspolitik, indem Sie auf ihre eigentlichen Ziele und Sekundäreffekte eingehen! 
(5)  
a) Es ergeben sich Unterschiede hinsichtlich 
• der angesprochenen Zielgruppen und 
• des Zeithorizontes. 

Werbung richtet sich an tatsächliche und potenzielle Zielgruppen (Kaufinteressenten, Kunden), während sich 
Verkaufsförderung an unterschiedliche Zielgruppen / Ebenen richtet. wie z.B.: 

• Kunden (konsumorientierte VKF), 
• Handel (händlerorientierte VKF) oder das 
• eigene Verkaufspersonal (verkaufspersonalorientierte VKF). 

 
• Auch der Zeithorizont unterscheidet sich: Werbung verfolgt eher die mittel- und langfristige Stimulierung 

des Umsatzes. 
• Die Maßnahmen der Verkaufsförderung sollen unmittelbar oder kurzfristig den Umsatz stimulieren. 
 
 
 
 



 17 

b) 
• Die wesentliche Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit: Bekanntmachen des Unternehmens. 
• Gewinnen von Ansehen in der öffentlichen Meinung und Erzeugung einer positive Einstellung. 
• Absatzsteigerung 
• Durch die enge Beziehung zu Öffentlichkeitsarbeit und Absatzwerbung, ergibt sich ein Sekundäreffekt zu 

Gunsten der Werbung, indem die Werbebotschaften nach erfolgreicher Öffentlichkeitsarbeit auf einen 
vorbereiteten Boden fallen. 

• Unternehmen wird als Teil der Gesellschaft wahrgenommen. 
 
 
Erläutere Sponsoring und welche Arten gibt es ? 
= Bereitstellung von Geld-/ Sachmitteln für öffentliche Personen mit Verpflichtung auf Gegenleistung. 
 
Sponsoringarten: 
• Sportsponsoring 
• Kultursponsoring 
• Sozialsponsoring 
• Umwelt- / Ökosponsoring 
 
 
Nenne Vor- und Nachteile des Sponsorings: 
Vorteile: 
• Präsenz in einem attraktiven, nicht kommerziellen Umfeld 
• hohe Reichweite 
• Umgehung von Zapping 
 
Nachteile: 
• hohes Risiko bei Abhängigkeit von Einzelpersonen 
• kaum Erfolgskontrollmöglichkeit 
• zunehmend negative Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber Sponsoring 
 
 
Eine wichtige Kenngröße für preispolitische Entscheidungen ist die Preiselastizität der 
Nachfrage. 
a) Was verstehen Sie unter der Preiselastizität der Nachfrage und wie wird sie gemessen? 
b) Was bedeutet eine Preiselastizität der Nachfrage von < -1? 
c) Was bedeutet eine Preiselastizität der Nachfrage von > -1?   
a) Die Preiselastizität der Nachfrage ist eine wichtige Kenngröße für preispolitische Entscheidungen. Sie 
beschreibt das Verhältnis der relativen Mengenänderung zur relativen Preisänderung und wird durch den 
Elastizitätskoeffizienten � ausgedrückt. Berechnung des Elastizitätskoeffizienten: 
 

� = 

p
p
x
x

∆

∆

=
ungPreisänder relative

rungMengenände relative
 

Die Preiselastizität der Nachfrage gibt an, um welchen Prozentsatz sich die nachgefragte Menge verändert, wenn 
der Preis um 1% variiert wird. 
 
b) � < -1: die Preiselastizität ist groß, d.h. die Nachfrage reagiert auf Preisänderungen stark. 
c) � > -1: die Preiselastizität ist gering, d.h. die Nachfrage reagiert auf Preisänderungen relativ schwach. 
 
 
 
 
 
 



 18 

Zu den preispolitischen Maßnahmen gehören die Preisbildung und die Preisstrategien, die 
eng miteinander verknüpft sind. 
Ein Unternehmen bringt einen DVD-Player auf den Markt, mit dem es möglich sein wird, 
Fernsehsendungen direkt auf CD-ROM aufzuzeichnen. Unterbreiten Sie dem Unternehmen 
jeweils einen begründeten Vorschlag 
a) zur Preisbildung und 
b) zur Preisstrategie!   
a) Kosten- oder marktorientierte Preisbildung 
Es bietet sich eine Kombination der kostenorientierten (progressiven) und der marktorientierten (retrograden) 
Preisbildung an. Bei richtiger Verknüpfung mit den Preisstrategien sind jedoch auch beide Verfahren einzeln 
anwendbar. 
 
Der kostenorientierte Preis ist aufgrund der Neuartigkeit des Produktes denkbar, um dem Unternehmen 
möglichst schnell die hohen Kosten für Forschung und Entwicklung zu erstatten.  

Andererseits ist zu überlegen, um wie viel höher der Preis über den bisherigen Preisen für „einfache“ DVD-
Player aufgrund des neuen Nutzens liegen darf. Es sind insofern auch marktorientierte 
Preisbildungsgesichtspunkte einzubeziehen. 
Nur praxisorientierte Konzepte können bei der Preisbildung zur Anwendung gelangen. 
 
b) Penetrations- oder Skimmingstrategie 
Das Unternehmen kann eine Penetrationsstrategie verfolgen, mit einem geringen Preis auf den Markt gehen und 
anfänglich auf die kostenorientierte Preisbildung verzichten, um Kunden anzuziehen und hohe Umsätze zu 
erreichen. Die Preisbildung würde zuerst marktorientiert erfolgen. Später kann der Preis erhöht werden, die 
Preisbildung sich den Kosten annähern. 
 
Es ist aber auch die Skimmingstrategie denkbar, indem das Produkt mit dem hohen, kostenorientierten Preis 
eingeführt wird, weil man annimmt, dass die Kunden den hohen Preis für diese Innovation zahlen. Später, wenn 
weitere Produzenten den DVD-Player anbieten, muss der Preis marktorientierte Gesichtspunkte berücksichtigen, 
um weitere Kundenpotenziale zu erschließen. 
 
 
a) Was bedeutet Preisdifferenzierung und wie wird üblicherweise in der Praxis dabei 
vorgegangen? 
b) Nach welchen Kriterien ist es möglich, eine Preisdifferenzierung vorzunehmen? 
(Nennen und erläutern Sie dabei 4 Kriterien!) 
Geben Sie für jede Kategorie ein kurzes Beispiel an.  
a) Preisdifferenzierung bedeutet, dass ein Anbieter für gleiche Leistungen/Produkte von verschiedenen Käufern 
unterschiedliche Preise fordert. 
In der Praxis wird so vorgegangen, dass ein so genannter Basis- oder Listenpreis durch Preiszuschläge bzw. -
abschläge verändert wird. Damit ist die Preiseinheitlichkeit aufgehoben. 
 
b) Arten der Preisdifferenzierung bzw. ihre Unterscheidungskriterien inklusive Beispiel: 

• Räumliche / regionale Preisdifferenzierung: Das Produkt wird in unterschiedlichen Regionen zu 
unterschiedlichen Preisen angeboten; Beispiel: Benzinpreise 

• Personelle Preisdifferenzierung: Preisdifferenzierung nach bestimmten Käufermerkmalen, z.B. Lebensalter 
oder Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen; Beispiel: Vorzugspreise für Mitglieder, beispielsweise in 
Bezug auf Zeitschriften oder Tagungen 

• Zeitliche Preisdifferenzierung: In Abhängigkeit von der Zeit werden für gleiche Produkte unterschiedliche 
Preise verlangt. Beispiel: Telefontarife. 

• Leistungsbezogene Preisdifferenzierung: Sie ist zumeist mit einer Produktdifferenzierung (bzw. 
Preisvariation) verbunden. Beispiel: Modellvarianten im Automobilbereich mit unterschiedlichen 
Ausstattungsmerkmalen. 

• Mengenmäßige Preisdifferenzierung: Für unterschiedliche Abnahmemengen werden unterschiedliche Preise 
verlangt. Beispiel: Unterschiedliche Preise bei Lebensmitteln für einen Groß- und Kleinmengenabnehmer. 
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Welche Arten von Rabatten gibt es ? 

• Funktionsrabatte (für die Übernahme von Handelfunktionen) 
• Mengenrabatte 
• Zeitrabatte (Einführungsrabatt, Saisonrabatt) 
 
 
a) Was ist unter Distributionspolitik zu verstehen? (3)  

b) Welche wesentlichen Ziele sollen mit Hilfe der Distributionspolitik verfolgt werden?  

c) Welche 2 Aufgabenbereiche der Distributionspolitik sind zu unterscheiden ?  
a) 
• Distribution bezeichnet den Vertrieb der Produkte eines Unternehmens.  
• Weg eines Produktes oder einer Leistung vom Produzenten zum Endverbraucher. 
• Gewährleistung, dass Produkte/Leistungen zur richtigen Zeit, im richtigen Zustand und in der richtigen 

Menge beim Abnehmer zur Verfügung stehen.  
 
b) Als wesentliche Ziele der Distributionspolitik können angeführt werden: 

• Erreichung eines bestimmten Distributionsgrades (Niveau bzw. Umfang der Erhältlichkeit des Produkts für 
den Konsumenten). Um einen möglichst hohen Distributionsgrad zu erreichen, muss das Produkt in vielen 
Verkaufsstellen in adäquater Menge offeriert werden. 

• Steigerung des Umsatzes  
• Sicherung eines bestimmten Niveaus der Lieferbereitschaft (z.B. 24-Stunden-Service) 
• Steigerung des Marktanteils für das Produkt x 
• Senkung der Vertriebskosten 
 
 
c) 
• Absatzwegepolitik 

o Absatzsystem (zentral, dezentral) 
o Absatzwege (direkt, indirekt) 
o Absatzorgane (unternehmenseigene, unternehmensfremde) 

• Distributionspolitik (physische Distribution = körperlicher Transfer, z.B.: Verpackung, Auftragsabwicklung) 
 
 
Für die Distribution können unternehmensfremde Leistungsträger herangezogen werden. 

a) Erläutern Sie, zwischen welchen 2 alternativen Distributionsorganen grundsätzlich 
gewählt werden kann. Definieren und erläutern Sie diese beiden Möglichkeiten! 

b) Nehmen Sie für jede der unter a) genannten grundlegenden Alternativen eine weitere 
Differenzierung mit Erläuterung vor!  
 
a) Unternehmensfremde Leistungsträgern sind wirtschaftlich und rechtlich selbstständig. Man unterscheidet als 
Hauptkategorien in 
 
Absatzhelfer 

• werden akquisitorisch tätig 
• sind rechtlich selbstständig 
• werden nicht Eigentümer der zu verkaufenden Produkte. 
 

Handelsvertreter:  
Selbstständiger Gewerbetreibender, der für einen anderen Unternehmer Geschäfte vermittelt oder in dessen 
Namen abschließt.  
• Er kann seine Arbeitszeit frei gestalten 
• ist gds. nicht weisungsgebunden und  
• kann für mehrere Unternehmen tätig sein. 
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Kommissionär: 
Kauft oder verkauft gewerbsmäßig, Waren oder Wertpapiere für Rechnung eines anderen in eigenem Namen. 
 
Makler: 
Selbstständiger Gewerbetreibender, der für anderer Personen Verträge vermittelt oder auf Gelegenheiten zum 
Abschluss von Verträgen hinweist.  
Er wird nicht ständig, sondern nur fallweise mit der Aufgabe betraut. 
 
 
• Absatzmittler 

• Rechtlich und wirtschaftlich selbstständig.  
• werden Eigentümer der zu verkaufenden Produkte 
• Handelsbetriebe, die von Lieferanten Produkte einkaufen und diese an andere Absatzmittler oder den 

Einkäufer verkaufen.  
• In der Regel erfolgt keine Verarbeitung der Produkte. 
 
• Einzelhandel: verkauft an den Endverbraucher 
• Großhandel: beliefert den Einzelhandel, aber nicht den privaten Endverbraucher 
 
 
Welche Aufgaben hat der persönliche Verkauf? 

• Markterkundung 
• Verkaufsberatende Aufgabe 
• Imagebildung 
• Kundenpflege 
• Neukundengewinnung 
 
 
Das Unternehmen Bürolux GmbH setzte Bürostühle im Wert von 392 Mio. � im Jahre 2003 
am Markt ab. Die weiteren Wettbewerber erzielten im selben Jahr 1,4 Mrd. � im Bereich des 
Umsatzes an Bürostühlen. Ein unabhängiges Marktforschungsinstitut schätzt, dass unter 
Einsatz aller marketingpolitischen Mittel Bürostühle im Wert von 3 Mrd. � auf dem Markt 
abgesetzt werden können (2003). 
a) Ermitteln Sie den absoluten Marktanteil des Unternehmens Bürolux GmbH im Jahre 2003. 
b) Geben Sie das Marktvolumen an. 
c) Ermitteln Sie, in wie weit das Marktpotenzial für den Bereich „Bürostühle“ schon 
ausgeschöpft ist. 
a) absoluter Marktanteil (in Prozent): 
392 Mio. � x 100 : 1.792 Mio. � = 21,88 % 
 
b) Marktvolumen: 
392 Mio. � + 1,4 Mrd. � = 1.792 Mio. � = 1,792 Mrd. � 
 
c) Gefragt ist nach der Marktsättigung. 
Marktsättigung (in Prozent): 
Marktvolumen x 100 : Marktpotenzial = 1,792 Mrd. � x 100 : 3 Mrd. � = 59,73 % 
 
 
 
 
Das Sporthaus „SPORTLICH FIT“ hat in den beiden vergangenen Jahren sehr viele Nordic-
Walking-Stöcke verkauft. Der Verkaufspreis wurde von 25,00 Euro auf 30,00 Euro pro Stück 
erhöht. Die Verkaufsmenge ist von 10.000 Stück auf 7.500 Stück zurück gegangen. 
a) Berechnen Sie die Preiselastizität der Nachfrage. 
b) Interpretieren Sie das Ergebnis. 
 



 21 

a) Die Preiselastizität der Nachfrage ist -1,5. 
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b) � < -1: die Preiselastizität ist groß, d.h. eine Preiserhöhung von 1% führt zu einem Rückgang der Nachfrage 
um 1,5 %. 
 
 
 
Der Prozess der Produktinnovation ist ein mehrphasiger Prozess, der u.a. die Gewinnung von 
Ideen sowie deren Bewertung und Auswahl umfasst. Für eine Neuproduktplanung sind 
folgende Planungswerte bekannt: 
Fixkosten � 90.000.- 
Variable Kosten 14.- �/Stück 
Marktpreis 29.- �/Stück 
Erwartete Absatzmenge 9.000 Stück 
Es ist nun zu entscheiden, ob das Projekt weiter verfolgt werden kann. Erläutern Sie die 
Entscheidungsregel und fällen Sie die Entscheidung im konkreten Fall! 
Es gilt folgende Entscheidungsregel: 

• Liegt die erwartete Absatzmenge über dem Gewinnschwellenwert, dann wird das Projekt weiter verfolgt. 
• Ist die zu erwartende Absatzmenge geringer als der Gewinnschwellenwert, dann ist das Projekt 

abzubrechen. 
 
Entscheidung im konkreten Fall: 

Berechnung des Gewinnschwellenwertes xb: 
 

xb = 
1429

90000
−

 = 6000 Stück 

 
6000 < 9000 
 
Da die erwartete Absatzmenge deutlich über dem Gewinnschwellenwert liegt, kann das Projekt weiter verfolgt 
werden. 
 
 
Ein Unternehmen, das den Kühlschrank „Fridge Star“ produziert, erzielt einen Stück-
Verkaufspreis von 200 �. Die variablen Stückkosten belaufen sich auf 90 �. Als Fixkosten pro 
Periode sind 350.000 � anzusetzen. 
a) Bestimmen Sie diejenige Absatzmenge, die notwendig ist, um kostendeckend zu 
produzieren. 
b) Wie hoch ist der Gewinn bei einer abgesetzten Menge von 5.000 Mengeneinheiten (ME)? 
c) Das Unternehmen möchte mit einem festen Werbeetat von 15.000 � eine Werbeaktion 
durchführen. Um wie viel muss sich die abgesetzte Menge gegenüber der Menge in 
Teilaufgabe b) erhöhen, wenn der dort ermittelte Gewinn ebenfalls erreicht werden soll? 
 
a) p = 200 � 
kvar = 90 � 
Kfix = 350.000 � 
G = M = (p - kvar) – Kfix = 0 
M = (200 – 90) –350.000 = 0 
M = 3.181,8 � 3.182 Mengeneinheiten sind notwendig. 
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b) Erlös = (Preis x Menge) = 200 � * 5.000 = 1.000.000 � 
- Kvar = 90 � . 5.000 =  450.000 � 
- Kfix =    350.000 � 
–––––––––––––––––––––––––––––– 
Gewinn =   200.000 � 
 
c) G = M ( p – kvar) – Kfix – Werbeausgaben = 200.000 
M (200 – 90) – 350.000 – 15.000 = 200.000 
M = 5.136,3 
Mengeneinheiten aufgerundet: 5.137 ME 
Es muss eine Erhöhung um 137 ME geben (5.137 – 5.000) 
 
 

Grundlagen des betrieblichen Umweltmanagement 
 
 
Erläutern und problematisieren Sie die Aussage, dass die Ökologie als Wirtschaftsfaktor 
nicht zu vernachlässigen ist! Beziehen Sie persönlich Stellung. (3+2+5)  
Innovations- und Wachstumspotenziale der Ökologie: 

• Mind. 5000 Arbeitsplätze sind in Deutschland direkt oder indirekt vom Umweltschutz abhängig. 
Umweltschutztechnik, -dienstleistungen oder -produkten. 

• Umweltschutz- Know-how als gute Basis für den Export. 
• Ökologiebezogene Aufgabengebiete sind bedeutende Wachstumsbranchen  

(Einsatz erneuerbarer Energien, Wärmeschutz) 
 
Wachstumshemmende Wirkungen der Ökologie: 

• Weitere Umweltvorsorge nur durch extremen Kostenanstieg verbesserbar. 
• Konkurrenznachteil (nationaler Markt), Standortnachteil (international) 
 
Persönliches Fazit: 

• Gesamtausgaben für Umweltschutz betragen weniger als 1 % vom Umsatz (beim produzierenden Gewerbe).  
• In besonders hochbelasteten Branchen wie der Chemie 3 % bis 4 %. Innerhalb der OECD Staaten liegen die 

Ausgaben für den Umweltschutz zwischen 1 bis 2 % des jeweiligen Inlandsproduktes. 

• Die Umweltpolitik in Deutschland führte zu keiner Beeinträchtigung der Standortqualität. 
• Umweltschutzanforderungen haben keine nachweislichen Standortverlagerungen der Industrie ausgelöst. 
• Damit überwiegen die Chancen einer aktiven Ökologiepolitik den Gefahren. 
 
 
Erläutern Sie, welche Umweltpolitik tendenziell zu erwarten ist, wenn das Unternehmen 
a) nach dem Konzept des Shareholdervalue bzw. 
b) nach Stakeholder-Konzept wirtschaftet. (Interessensvertreter) 

c) Stellen Sie das Konzept des Shareholder Value dem Stakeholder-Konzept gegenüber. 
d) Geben Sie 5 Beispiele für Stakeholder mit jeweils einer umweltbezogenen 
Einflussmöglichkeit auf Unternehmen an.  
a)  
• Nach dem Konzept des Shareholder Value stellen Anleger nur jenen Unternehmen Kapital zur Verfügung, 

die maximale Renditen erwirtschaften.  
• Da Unternehmen Kapital benötigen, verfolgen sie die Interessen der Kapitalgeber. 
• Die Steigerung des Unternehmenswertes für die Kapitalgeber / Gesellschafter wird zur zentralen 

strategischen Aufgabe.  
• Eine freiwillige aktive Umweltpolitik ist von Unternehmen nach diesem Konzept tendenziell nicht zu 

erwarten. 
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b) Stakeholder-Konzept:  
• Handlungen und Entscheidungen einer Unternehmung werden von einer Reihe interagierender 

Anspruchsgruppen (z.B. Umweltverbände) beeinflusst. 
• Im Interesse einer langfristigen Unternehmensstrategie sollte man sich an den Ansprüchen dieser Zielgruppe 

orientieren.  
• Von den Anspruchsgruppen geht aufgrund einer zunehmenden Umweltsensibilisierung ein wachsender 

Druck auf eine kommunikative Öffnung der Unternehmung aus: 
• Dadurch wird die ökologische Betroffenheit erhöht und die Bereitschaft, Ökologieelemente in die 

Unternehmenspolitik zu implementieren, gesteigert. 
 
 
c) 

Shareholder Value Stakeholder Value 
Die Anleger stellen nur solchen Unternehmen 
ihr Kapital zur Verfügung, von denen sie maximale 
Renditen erwarten. 
Die Unternehmen richten ihre Unternehmenspolitik 
einseitig auf die Interessen der Kapitalgeber aus. 

Die Handlungen und Entscheidungen eines 
Unternehmens sind von einer Reihe interagierender 
Anspruchsgruppen (Bezugsgruppen = 
Stakeholders) beeinflusst. 

Die zentrale strategische Unternehmensaufgabe 
besteht in der Steigerung des Unternehmenswertes. 

Die langfristige Unternehmensstrategie orientiert 
sich an den Ansprüchen der Stakeholder 
als Zielgruppen des Unternehmens. Es geht 
um die Entwicklung von Nutzenpotenzialen. 

Eine freiwillige, aktive Umweltpolitik ist 
unter diesen Prämissen nicht zu erwarten. 

Diese Sichtweise fördert eine aktive Umweltpolitik 
des Unternehmens. 

 
 
d) 
• Staat (rechtliche Umweltvorschriften auf nationaler und europäischer Ebene sowie behördliche Auflagen) 
• Handel (ökologisch orientierte Sortimentsgestaltung bzw. Auslistung umweltschädlicher Produkte, 

ökologieorientierte Lieferantenauswahl) 
• Kreditinstitute (ökologisch orientierte Kreditfinanzierung, Offerierung „grüner“ bzw. „ethischer“ 

Anlageformen) 
• Versicherungen (Anpassung der Versicherungsprämien im Falle von umweltfreundlicher Produktion oder 

Lagerung von Betriebsstoffen, Aspekte des Risikomanagements) 
• Umweltschutzorganisationen (Ausübung gesellschaftlichen Drucks auf die Unternehmen) 
• Verbraucher (Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten, Kaufverweigerung bei umweltschädlichen 

Produkten) 
• Wettbewerber (Leistungen so genannter Öko-Pioniere mit Ausstrahlungseffekten für gesamte Branche) 
 
 
Erläutern Sie, was unter einem Öko-Audit zu verstehen ist und welche Ziele mit 
EG-Öko-Audit-Verordnung (EMAS-VO) prinzipiell verfolgt werden. (3+4) 

• Das Öko-Audit ist ein Werkzeug für die systematische, periodische und objektive Erfassung der 
Umweltfolgen bestimmter Unternehmenstätigkeiten, mit dem die Einhaltung der Umweltgesetze, der selbst 
gesetzten Ziele im Rahmen des Umweltprogramms sowie die organisatorische Verankerung überprüft wird.  

• Das Öko-Audit kann durch interne oder externe Umweltbetriebsprüfer durchgeführt werden.  
• Vor der Registrierung erfolgt eine Überprüfung der Einhaltung der EMAS-Verordnung durch unabhängige 

externe Umweltgutachter. 
 
Prinzipiell verfolgte Ziele der EMAS-VO: 
• freiwilliger Umweltschutz durch Anreizmechanismus 
• kontinuierliche Verbesserung der standortbezogenen Umweltsituation durch: 

o Aufbau effizienter Umweltmanagementstrukturen 
o Festlegung schriftlicher Umweltschutzziele und Maßnahmen 
o Aufbau eines integrierten, abteilungsübergreifenden Umweltschutzes 
o Einbeziehen aller Mitarbeiter (nicht nur die Umweltschutzabteilung) 

• Überprüfen der Maßnahmen durch unabhängige, zugelassene Umweltgutachter 
• Dokumentation des betrieblichen Umweltengagements für die Öffentlichkeit  

(Veröffentlichung einer Umwelterklärung; Teilnahmeerklärung kann in PR-Arbeit quasi als Umwelt-Gütesiegel für den Standort 
Verwendung finden) darstellen. 
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In der Bundesrepublik Deutschland wird die Umweltpolitik im Wesentlichen auf der 
Grundlage von 4 Prinzipien durchgesetzt. 

a) Nennen und erklären Sie den Inhalt dieser Prinzipien der Umweltpolitik!  

b) Welche kritischen Anmerkungen können Sie in Bezug auf die Prinzipien machen bzw. 
welche Grenzen der Prinzipien sehen Sie?  
a) 
• Verursacherprinzip: 

Es soll derjenige die Kosten der Vermeidung oder Beseitigung von Umweltbelastungen tragen, der für ihre 
Entstehung verantwortlich ist. 

• Gemeinlastprinzip:  
Nur dann, wenn ein Verursacher nicht ermittelt werden kann, tragen die öffentlichen Haushalte die Kosten. 

• Kooperationsprinzip:  
Mit dem Verursachers und seinem Know-how sollen umweltpolitische Ziele vereinbart werden. 

• Vorsorgeprinzip: 
Vermeidung von Umweltbelastungen 

 
b) Letztlich ist immer der private Haushalt der Verursacher für Umweltschäden, weil aufgrund seiner Nachfrage 
produziert wird. Daher müsste eigentlich der Konsument für die externen Effekte der Güterproduktion 
aufkommen, da sie indirekt externen Effekten des Konsums entsprechen. 
 
 
Das Umwelthaftungsrecht und das Umweltstrafrecht sehen verschiedene Sanktionen zur 
Ahndung von Verstößen gegen Umweltschutzvorschriften vor. Das Umwelthaftungsrecht 
regelt die Frage der Haftung abweichend vom BGB. 
Erklären Sie die Besonderheit der so genannten partiellen Gefährdungshaftung mit ihren 
Inhalten! (5)  
Die partielle Gefährdungshaftung sieht eine verschuldensunabhängige Haftung für Schäden, die durch im Gesetz 
genau bestimmte Anlagen entstehen, vor.  
Diese Gefährdungshaftung beinhaltet, dass 
• auch der störungsfreie Normalbetrieb einbezogen wird; 
• Beweiserleichterungen für den Geschädigten zum Schadensnachweis 
• Nichtverursachungsnachweis durch den Anlagenbetreiber aufgrund der Kausalitätsvermutung (Umkehr der 

Beweislast) 
• die maximale Haftungssumme für Personen- und Sachschäden ist so hoch angesetzt, dass 
• sie die Existenz des Verursachers gefährden kann. 
 
 
Öko-Bilanzen stellen ein wichtiges Medium zur Gewinnung umweltbezogener Informationen 
dar. 
a) Erläutern Sie, was unter dem Begriff Öko-Bilanz zu verstehen ist, und   (2)  

b) nennen und beschreiben Sie in groben Zügen die 4 Elemente (=Teilbilanzen) der Öko-
Bilanz- Systematik nach IÖW (Berlin). (4)  

c) Erläutern Sie die Teilbilanz im Rahmen der Ökobilanz-Systematik, die alle 
umweltrelevanten Wirkungen eines Produktes über den gesamten ökologischen 
Produktlebenszyklus darstellt. (2)  
a)  
• Bei der Öko-Bilanz handelt es sich um ein partielles Informationssystem.  
• Es basiert auf Stoff- und Energiebilanzen und stellt alle stofflichen und energetischen 

Umwandlungsprozesse in Form von Inputs und Outputs einander gegenüber, ohne soziale Aspekte des 
Betriebsprozesses aufzugreifen. 
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b)  

Die Betriebsbilanz erfasst alle in das Unternehmen eingehenden Inputs (Stoffe, Energien) und austretenden 
Outputs (Produkte, Emissionen, Energie, Abfälle). 

Die Prozessbilanz erhellt das Black-Box-Modell der Betriebsbilanz: Die jeweiligen Umwandlungsprozesse der 
Input- und der Outputseite werden anhand der Input-Output- Systematik analysiert und damit die 
Umweltbelastungen der einzelnen Produktionsstufen transparent gemacht. 

Die Produktbilanz stellt die umweltrelevanten Wirkungen eines Produktes über den gesamten ökologischen 
Produktlebenszyklus dar. 

In der Standort- (oder Substanz)bilanz werden die strukturellen Eingriffe des Betriebsstandortes in die 
natürliche Umwelt und die hieraus entstehenden Risiken erfasst. 
 
c) 
• Der Betrachtungshorizont erstreckt sich auf den gesamten ökologischen Produktlebenszyklus (Produktion 

bis Entsorgung). 
• Die Produktbilanz berücksichtigt  

o die vor- und nachgelagerten Lebenszyklusstufen, 
o alle dazwischen liegenden Transportvorgänge, 
o die Rohstoffgewinnung, 
o alle Verarbeitungsprozesse, 
o den Konsum 
o und die Entsorgung der Produkte unter Umweltaspekten. 

 
 
Der Begriff „Kosten“ spielt bei der Erklärung des „ökologischen Konstruktionsfehlers“ 
der traditionellen Betriebswirtschaftslehre eine zentrale Rolle. Erläutern Sie diesen Befund.  
(5)  

• Umweltschädigungen werden als negative externe Effekte (soziale Kosten) betrachtet– und nicht als 
leistungsbedingter und kostenrelevanter Güterverzehr des Einzelunternehmens.  

• Ressourcenverbrauch und Umweltbelastungen gehen nicht mit den ökologisch wahren Preisen in die 
Kalkulation ein. Die Folge ist betrieblich exzessiver Ressourcenverbrauch/Naturinanspruchnahme. 

• Ein preisliches Regulativ fehlt: Der Preis als Knappheitsindikator zeigt hier nicht an, wo ein Mehrverbrauch 
eine Preiserhöhung bewirken würde.  

• Ein sparsamerer Umgang mit den natürlichen Ressourcen ist nicht geplant.  

• Unter ökologischer Prämisse werden nur jene Leistungen die dem Unternehmen Nutzen bringen, nicht 
jedoch die Umweltbelastungen als betriebsspezifische Kosten betrachtet.  

 
 
Stellen Sie dar, wie eine aufgabenorientierte Kennzahlenbildung für ein Öko-Controlling-
Konzept erfolgen kann. Orientieren Sie sich dabei an 3 betrieblichen Funktionsbereichen. 
(3)  

• Beschaffungskennzahlen:  
Kennzahlen der Beschaffungsobjekte (z.B. Rohstoffeffizienz, Abfallmenge pro Produkteinheit etc.) und 
Kennzahlen der Beschaffungslogistik (z.B. Transportwegeanteil) 

• Produktionskennzahlen:  
Inputbezogene Kennzahlen (Inputeffizienz, Energieträgerquote),  
outputbezogene Kennzahlen (Ressourcenverbrauch pro Produkteinheit), 
nicht-sachzielbezogenen Outputkennzahlen (Abfallquote, Emissionsquote) 

• Absatzkennzahlen:  
Kennzahlen der Absatzobjekte (Produktlebensdauer, Produktwertstoffquote), 
Kennzahlen der Absatzlogistik (Transportwegeanteil pro Produkt, Mehrweganteil pro Verkaufsverpackung) 
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Stellen Sie dar, mit welchen beiden Analysekonzepten (externe und interne Dimension!) 
ökologischen Informationsbedürfnissen eines Unternehmens nachgekommen werden kann. 
(4+3)  
1. (externe) Umweltanalyse: Erfassung von relevanten Informationen über das betriebliche Umsystem und 
Eruierung von Chancen und Risiken 
• Erfassung der ökonomischen Dimension: Durchführung von Markt- und Branchenanalysen  
• Erfassung der technologischen Dimension: F&E von Umweltschutztechnologien 
• Erfassung der rechtlichen Dimension: Regelungsbereiche, Art und Umfang rechtlicher Bestimmungen, 

Vollzugsverhalten der Behörden 
• Belastung der Umweltmedien durch die betriebliche Tätigkeit 
 
2. (interne) Unternehmensanalyse: Erfassung von unternehmensinternen Bedingungen und Möglichkeiten 
(Stärken-/Schwächenanalyse, Ressourcenanalyse) 
• Festlegung des Budgets für Umweltmaßnahmen 
• Informationsanalyse über das technische und personelle Know-how 
• Charakteristik und Nähe des Produktangebots zu Umweltschutzmärkten 
 
 
Zeigen Sie die Hauptfunktionen eines Öko-Controlling-Systems auf, die dem modernen 
Verständnis von Controlling als Informations- und Führungssystem entsprechen. (3)  

• Informationsbeschaffung: interne und externe Erfassung und Verarbeitung von Umweltinformationen durch: 
o Erfassung stofflich-energetischer Informationen aus der betrieblichen Tätigkeit 
o Bereitstellung von Stoff- und Energieflussinformationen aus dem ökologischen 

Produktlebenszyklus 
o Informationsgenerierung zur Beurteilung der Stoff- und Energieströme 
o Informationsbereitstellung zur Analyse der ökonomisch-ökologischen Restriktionen 

• Bereitstellung von Analyse- und Verarbeitungsverfahren:  
z.B. Monetarisierung der Umweltwirkungen,  
quantifizierbare Ökobilanzierung 

• Unterstützungsfunktion hinsichtlich der Planung und Steuerung betrieblicher Abläufe:  
Planungs- und Steuerungsfunktion zur Umsetzung der strategischen und operativen Ziele in konkrete 
Handlungen. (z.B. Materialwirtschaft, Produktion, Qualitätssicherung etc.) 

 
 
a) Welche Formen des Recyclings können unterschieden werden (Erläutern Sie die Formen 
kurz)? Geben Sie für jede Kategorie ein Beispiel an.  

b) Legen Sie für die unter a) genannten Recyclingarten eine Rangfolge fest. 
Begründen Sie Ihre Antwort kurz.  
Es lassen sich folgende Recyclingkonzepte unterscheiden: 

• Wiederverwendung: 
selber Verwendungszweck - ohne Gestaltveränderung 
Beispiel: Pfandflasche, Austauschmotor, Elektronikbauteile 

• Weiterverwendung: 
anderer Verwendungszweck - ohne Gestaltveränderung 
Beispiel: Senfglas als Trinkglas, Autoreifen als Kinderschaukel 

• Wiederverwertung: 
Einsatz des Stoffes im gleichartigen Produktionsprozess unter Gestaltveränderung. 
Beispiel: Einsatz von Altglas bei der Glasherstellung 

• Weiterverwertung: 
neuer Produktionsprozess unter Gestaltveränderung 
Beispiel: Altkunststoffe bei der Pyrolyse zum Zwecke der Ölherstellung 

 
b) siehe oben! Die Festlegung der Reihenfolge erfolgt nach dem Anteil des Wertniveaus. 
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a) Welche Ziele verfolgt die Umweltberichterstattung von Unternehmen? (3)  

b) Ordnen Sie die Umweltberichterstattung in den Kontext der gesellschaftsbezogenen 
Berichterstattung ein. Gehen Sie – kurz – auf die einzelnen Elemente der 
gesellschaftsbezogenen Berichterstattung ein. (3)  
a) 
• Informationen über Umweltaktivitäten und -wirkungen sowie der umweltschutzbezogenen  

Unternehmensziele. 
• Schaffung von Vertrauen, Glaubwürdigkeit sowie Transparenz durch betriebliche Kommunikationspolitik 
• Kommunizieren so genannter „Umweltperformance“ (Umweltleistung) 
 
b) 
• Die Umweltberichterstattung kann als Teilkonzept der gesellschaftsbezogenen Berichterstattung aufgefasst 

werden. 
• Die Sozialberichterstattung i.e.S. (Sozialberichte, Sozialreporte) befasst sich mit der Dokumentation der 

gesellschaftsbezogenen Aktivitäten des Unternehmens. Die Umweltberichterstattung informiert über die 
Umweltwirkungen des Unternehmens. 

• Die umweltbezogenen Informationen können im Geschäftsbericht, als eigenständiger Umweltbericht oder in 
der Umwelterklärung im Zuge der EMAS-Verordnung veröffentlicht werden. 

 
 
Ein Produktionsunternehmen möchte seine Unternehmenspolitik künftig ökologisch 
ausrichten. Skizzieren Sie jeweils 5 Chancen und Risiken, die mit einem solchen Ansatz 
verbunden sind. 
Chancen durch die Ökologieimplementierung: 
• Eröffnung von Marktchancen durch Erschließung neuer Wachstumsmärkte 
• Imageverbesserung, dadurch Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
• Sicherung betrieblicher Handlungsspielräume durch Vorgriff auf staatliche Reglementierungen 
• Sicherung der Unternehmensexistenz durch Senkung von Haftungsrisiken 
• Risikoreduzierung durch Rechtssicherheit und Schwachstellenanalyse 
• Kostensenkungsmöglichkeiten bei Rohstoffen, Energie, Verpackung, Entsorgung, Umwelthaftpflicht- 

versicherungsbeiträge 
• Beitrag zur Mitarbeitermotivation (Identifikationsmöglichkeit mit dem umweltbewussten Unternehmen)  
 
Risiken einer Ökologieimplementierung: 
• Kostensteigerungen durch Investitionsaufwand 
• Kostenüberwälzung auf Nachfrager nicht immer möglich 
• eingeschränkte Wachstumsmöglichkeiten 
• zunehmende Wettbewerbsintensität aufgrund Substitutionswettbewerbs 
• Wettbewerbsverzerrungen durch Verschiebung der Kostenrelationen 
• Wettbewerbsnachteile aufgrund international nicht harmonisierter Umweltstandards (Rahmenbedingungen) 
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Die Umweltkostenrechnung in bestehende Kostenrechnungssysteme der Unternehmen 
zu integrieren, ist nach wie vor schwierig. 
Welche unterschiedlichen Kostenkategorien der „Umweltkosten“ werden nach HAMM und 
SCHREINER jeweils unterschieden? 
Geben Sie jeweils ein Beispiel an. 
Unterscheidung nach: 

• umweltrelevanten Kosten (HAMM) 

o direkte Kosten, die durch den Verbrauch eines Energieträgers verursacht werden  
� sie sind kurzfristig variabel. z.B.: Wassergebühren. 

o indirekte Kosten, von Anlagen, die für diese Zwecke benötigt werden,. z.B.: Abschreibungen, 
Personalkosten. 

• internalisierte Umweltkosten (SCHREINER) (Unterscheidung nach dem Verursacherprinzip) 

o tendenziell verursachungsgerechte internalisierte Kosten;  
die Kostensteigerungen werden über den Marktpreis weiter gegeben.  
z.B.: umweltpolitische öffentliche Abgaben, umweltbedingte Kompensationszahlungen, freiwillige 
Umweltschutzmaßnahmen 

o tendenziell nicht verursachungsgerechte internalisierte Kosten;  
die Kostensteigerung erfolgt über steigende Faktorpreise aufgrund allgemeiner 
Umweltbelastungen. 
z.B.: umweltbedingte allgemeine Steuern und Abgabenerhöhungen usw. 

 
 
Ein wichtiges Instrument im Rahmen des Controlling sind Kennzahlensysteme. 
a) Was sind Öko- oder Umweltkennzahlen?  
b) Welchen Zwecken dienen diese Kennzahlen?  
c) Die Kennzahlen können in absoluten oder relativen Größen angegeben werden. 
Geben Sie bitte für beide Kategorien jeweils 3 Beispiele von Umweltkennzahlen an. 
a) 
Öko-Kennzahlen erfassen quantitativ darstellbare ökologische Sachverhalte. 
 
b) 
• Kennzahlen informieren in konzentrierter, stark verdichteter Form schnell, einfach und umfassend über 

einen betrieblichen Tatbestand. 
• Die ermittelten Kennzahlen gewinnen erst im Rahmen eines Soll-Ist-Vergleichs, Betriebsvergleichs, 

Benchmarkingvergleichs oder Zeitvergleichs an Aussagekraft. 
 
c) 
Absolute Kennzahlen sind z.B.: 
• Wasserverbrauch in m³, 
• Heizölverbrauch in l, 
• Abfall in t 
 
Relative Kennzahlen sind Verhältnis(kenn-)zahlen: 
 

Energiekostenanteil = 
enGesamtkost

tenEnergiekos
 

 

Ausschussquote = 
gsmengeAusbringun

Teiledefekter  Anzahl
 

 

Wasserverbrauch pro Wohneinheit = 
nheitender Wohnei Anzahl

herverbraucGesamtwass
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Das St. Galler Management-Modell hat sich als integriertes, ganzheitliches Konzept einer 
umweltbezogenen Unternehmensführung etabliert. 
a) Nennen Sie die Handlungsebenen.  
b) Beschreiben Sie die einzelnen Handlungsfelder im Sinne dieses Modells.  
Strategische(s) Ebene / Management: 
• Berücksichtigung von Umweltzielen bei den betrieblichen Zielen 
• Festlegung adäquater Strategien zur Umsetzung des „ökologischen“ Zielsystems 
• Einbeziehung der Umweltaspekte in die Standortwahl 
 
Normative(s) Ebene / Management: 
• Verankerung des ökologischen Denkens in den Wertvorstellungen der Führungskräfte und Mitarbeiter 
• Integration des Ökologiegedankens in die Unternehmensphilosophie, -kultur und in die –grundsätze. 
• Initiierung entsprechender Lernprozesse  
 
Operative(s) Ebene / Management: 
• Umweltorientierte Durchdringung aller betrieblichen Funktionsbereiche 
• Integration der Ökologie in betriebliche Entscheidungsprozesse und -strukturen 
 
 
a) Erklären Sie kurz die Bedeutung ökologischer Elemente im Beschaffungsbereich. (2)  
b) Legen Sie dar, wie ökologisches Verhalten im Beschaffungsbereich von Unternehmen 
umgesetzt werden kann. (4)  
a) 
Der Grad der Umweltweltbelastung hängt wesentlich von der Umweltverträglichkeit der eingesetzten Güter ab. 
Der Beschaffungsbereich ist Basis für eine Abfallvermeidungs- und -verwertungspolitik. 
 
b) 
Es stehen zur Disposition: Entscheidungen über 

• Art der eingesetzten Inputstoffe  
Ökotoxizität, Make- or Buy, Humantoxizität der Stoffe etc. 

• Menge der eingesetzten Inputstoffe:  
Bedarfsorientierte Einkaufspolitik, Materialrationalisierung, Ausschussminimierung, Einsparung von 
Material und Erhöhung des Verwertungsgrades 

• Wahl der Beschaffungsmärkte: 
Beschaffungsmarktanalysen 

• Wahl des Lieferanten: 
Lieferantenbeurteilungen nach ökologischen Kriterien (umweltbezogene Lieferantenanforderungen, 
Informationsweitergabe vom Hersteller über Produkte/Stoffe an den Konsumenten, Ausdehnung des 
letztgenannten Aspekts auch auf die Werbung), Dialogmanagement 

 
a) Erläutern Sie, welche Bereiche ein betriebliches Abfallmanagement / 
Rückstandsmanagement grundsätzlich umfasst – oder anders formuliert, welche 
Grundfunktionen es zu erfüllen hat! (3)  

b) Erläutern Sie, wie ein produzierendes Unternehmen ein aktives Rückstandsmanagement 
(heute: Abfallmanagement) theoretisch betreiben kann. Nennen Sie wichtige Ansatzpunkte 
und gehen Sie dabei auch auf die Grenzen der Rückstandswirtschaft ein. (2+3)  
a) 
Ein Abfallmanagement muss folgende Grundfunktionen erfüllen: 
• Erfassungsfunktion:  aller Rückstandsarten und -mengen 
• Analysefunktion:       der Produktions(ablauf)umgestaltung oder zu einer Änderung der  

  logistischen Ketten geben. 
• Aufbau von Sammel-, Transport- und Lagersystemen  
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b) 
Das Rückstandsmanagement (heute: Abfallmanagement) besteht aus den Elementen der  
• vorgeschalteten Rückstandsvorsorge sowie der  
• nachgeschalteten Rückstandsbehandlung. 
 
Vorgeschaltete Rückstandsvorsorge: 

• Rückstandsvermeidung:  
Einsatz von sauberen Technologien 
Grenzen: technische Grenzen, kostenintensiv 

• Rückstandsverminderung: 
Substitution umweltbelastender Inputstoffe, umweltfreundliche Produktionsverfahren, 
Produktionsdrosselung, Ausgliederung der Produktion in umweltfreundlichere Produktionsstätten;  
Grenzen: Verlagerungseffekte, Produktionsdrosselung verhindert die ökonomischen Zielsetzungen der 
Betriebe 
 

Nachgeschaltete Rückstandsbehandlung: 

• Rückstandsumwandlung: 
physikalisch/chemische Umwandlung der Rückstände in ökologisch unschädliche Substanzen und Energie; 
Grenzen:  naturwissenschaftliche Grenzen (Umwandlung nicht vollständig durchführbar);  

ökonomische Restriktionen: progressiver Kostenanstieg mit wachsendem Reinigungsgrad. 

• Rückstandsnutzung:  
Rückstände werden in die Produktion zurückgeführt (recycelt) bzw. gehen zurück in den Konsum;  
Grenzen: Recycling nicht unbegrenzt möglich (mangelnde Eignung der Abfälle, Recycling-Kollaps, 
Recyclingquote liegt unter 100%), mindere Qualität der Recyclate, Problem der sortenreinen Trennung, 
Abfallbehandlung selbst verursacht Umweltbelastungen (Stoffeinsatz, Energie“verbrauch“). 

• Rückstandsdiffusion:  
endgültige Abfallbeseitigung „in die Natur“ mittels: 
- Verdünnungsstrategie: gleichmäßige Verteilung 
- Konzentrationsstrategie: Einsatz von Filtern, Absauganlagen, Sieben 
Grenzen: Strategie löst letztlich nicht die Rückstandsproblematik 

 
 
Zeigen Sie auf, wie der Handel eine Schlüsselstellung für die erfolgreiche Verbreitung 
ökologischer Produkte einnehmen kann. (2) 

Alternative Fragestellung: 

Systematisieren und erläutern Sie die doppelte Rolle des Handels bei der Implementierung 
ökologischer Strategien (im Marketing)! Erläutern Sie dabei Aufgabenstellung und 
Maßnahmen, die der Handel ergreifen kann, um seiner Rolle als Gatekeeper gerecht zu 
werden. (2) 
Angesprochen ist hier das sog. Gatekeeper-Konzept des Handels. 
Es gestaltet sich auf zweifache Weise: 
 
Ecology-Pull-Strategie (der Handel versucht die Produzenten zu beeinflussen): 

• Der Handel agiert als Verkaufs-/Vertriebsagenten und gewinnt akquisitorisches Potenzial gegenüber den 
Zielgruppen. 

• Beschaffungspolitik ist von einer ökologisch verantwortlichen Lieferantenauswahl geprägt. 
• Lieferantenbeeinflussung hinsichtlich Produktgestaltung, -beschaffenheit etc. 
 
Ecology-Push-Strategie (Handel beeinflusst die Abnehmer der Produkte): 

• Produktpolitik: umweltgerechte Eigenmarken, Verpackung 
• Sortimentspolitik: umweltgerechte Produkte im Handelssortiment. 
• Kommunikationspolitik: Information über die Umweltfreundlichkeit des Sortiments. 
• Kundendienstleistungen: Schaffung von Entsorgungsmöglichkeiten 
• Serviceleistungen: Entsorgung 
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Auf Michael E. Porter geht das Konzept der ökologischen Wertkette zurück. 
a) Nennen Sie die einzelnen Phasen/Elemente. (6)  
b) Erläutern Sie das Modell in seinen Grundzügen. (6)  
a) 
• F&E 
• Beschaffung  
• Produktion 
• Vertrieb / Service 
• übergeordnete Phasen: Unternehmenskultur / Corporate Identity 
• flankierende Phasen: Personal, Finanzierung, Information, Rechnungswesen, Organisation 
 
b) 
• Konzept, ist die ökologische Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette. 
• Ökologisch orientierte Kooperation zwischen Hersteller und Lieferant auf Basis der Öko-Audits des 

Herstellers. 
• Betrieblicher Umweltschutz ist nur dann realisierbar wenn in allen betrieblichen Funktionsbereichen 

ökologische Maßnahmen realisiert werden.  

Vorteile des Konzepts: 
• systematisches Aufspüren kostenreduzierender und erlössteigender Maßnahmen 
• Schaffung langfristiger Wettbewerbsvorteile.  
• funktionsübergreifender Ansatz: ganzheitliche Bewertung der Umweltauswirkungen der Produktion 
 
 
Die nationale Umweltpolitik besteht in der praktischen Ausgestaltung aus einem 
kombinativen Einsatz unterschiedlicher Instrumente (Instrumente-Mix). Nennen Sie die den 
Instrumenten übergeordneten Ansätze, führen Sie jeweils 2 instrumentelle Beispiele an und 
beurteilen Sie die Ansätze hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.  
Bei den Ansätzen handelt es sich um den 
• ordnungsrechtlichen Ansatz (command and control approach), 
• marktwirtschaftlichen Ansatz (market based approach), 
• Partnerschaftsansatz (partnership approach). 
 
Beispiele: 
• ordnungsrechtliche Instrumente: Verbote, behördliche Auflagen, Gebote 

• marktwirtschaftliche Instrumente: Ökosteuern, Umwelt-Abgaben, Lizenzen, Zertifikate zur 
Emissionsabgabe, Instrumente der Umwelthaftung, Öko-Audit 

• partnerschaftsorientierte Instrumente: Umweltabkommen, umweltschutzbezogene Kooperationen 
(auch: Selbstverpflichtungserklärungen von Branchen bzw. Unternehmen) 

 
 Ordnungsrechtlicher Ansatz Marktwirtschaftlicher Ansatz Partnerschaftsansatz 

Vorteile 

• Festlegung eines 
gewünschten Standards, 

• Zwang für alle 
 

• hohe Kosteneffizienz, Staat ist 
nur innerhalb eines Rahmens 
aktiv (setzt Grundregeln), 

• Einsatz von 
Marketinginstrumenten 
möglich, 

• dynamische Anreizwirkung: 
Anreiz zur Über-Verbesserung 
(Innovation) 

• beruht i.d.R. auf dem 
Konsensprinzip, 

• 2 oder mehrere Partner in die 
Problemlösung involviert, 

• Einbindung der Verursacher 
 

Nachteile 

• Vollzugsdefizite groß, 
• keine Kosteneffizienz, 
• keine Anreizwirkung, 
• bürokratisch 
 

• verzögerte Umsetzung, 
• umweltbezogene 

Lenkungswirkung u.U. fraglich 
 

• Gefahr, dass Lösungen 
unterhalb eines gewünschten 
Niveaus liegen, 

• Umsetzung der Zielvorgaben 
u.U. schwierig zu überprüfen 
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Welche Instrumente gibt es, ökologische Aspekte in den Personalbereich bzw. in das 
Personalwesen von Unternehmen zu integrieren? Erläutern Sie die Ansatzpunkte! (3) 

• Personalbeschaffung:  
umweltbezogener Fachkenntnisse als ein Auswahlkriterium.  

• Personalentwicklung: 
umweltbezogene Aus- und Weiterbildungsangebote für die Beschäftigten; umweltbezogene Qualifizierung 
der Mitarbeiter (Schulungen, Training) 

• Personalbeurteilung: 
ganzheitliche Beurteilung der Beschäftigten auf Grundlage ökologisch erweiterter Stellenbeschreibungen, 
ökologisch orientierte Anreizsysteme 

 
 
Diskutieren Sie das Recycling hinsichtlich der mit ihm verbundenen Möglichkeiten bzw. 
pos. Effekte und andererseits hinsichtlich seiner Grenzen bzw. neg. Auswirkungen. (je 5)  
Möglichkeiten bzw. positive Effekte des Recycling: 

• Ressourcenschonung / Energieeinsparung durch Recycling. 
• Senkung der Umweltbelastung 
• Entlastung des knappen Deponieraums (Volumen, Fläche). 
• Produktrecycling (Recycling ganzer Produkte) ist ökologisch vorteilhaft, da Upcycling möglich ist 

(Wertsteigerung des Produktes). 
• Anstoß zu weiterem umweltfreundlichen Verhalten 
 
Grenzen bzw. negative Effekte von Recycling: 

• Energie- und Materialverbrauch im Recyclingprozess � der Recyclingprozess ist im Regelfall nicht 
emissionsfrei. 

• Kosten für Sammlung, Sortierung, Transport, Aufbereitung der Materialien  
• Gefahr des Downcyclings (sinkendes Wertniveau des Recyclats mit jeder Verarbeitungsstufe) 
• Sortenreinheit der Stoffe stellt ein praktisches Problem dar (Problem: Verbundstoffe). 
• Recycling ist eine nachgeschaltete, ex-post-Behandlung. Rückstandsvermeidung an der Quelle wird nicht 

verfolgt. 
• Kooperationsbereitschaft der Konsumenten ist Voraussetzung (praktizierte Abfalltrennung). 
 
 
Ganze Branchen sahen sich in den letzten Jahren z. T. mit umweltinduzierten Veränderungen 
ihrer Wettbewerbssituation konfrontiert. Damit wurde eine proaktive Reaktion auf diese 
Veränderungen im betrieblichen Umfeld auch ökonomisch zwingend. Ein 
betriebswirtschaftliches Instrument zur Ableitung ökologischer Strategien ist der so genannte 
Strategienwürfel. 

a) Die Dimensionen dieses Strategienwürfels geben Bereiche strategischer 
Grundsatzentscheidungen im Umweltmanagement wider. Erläutern Sie diese 3 Dimensionen 
des Strategienwürfels und nennen Sie jeweils 3 mögliche Ausprägungen im Rahmen dieser 
Dimension!  

b) Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen diesen 3 Dimensionen! 
Dimensionen des Strategienwürfels: 
 
ökologieorientierte Basisstrategien: 

• Antizipations- / Innovationsstrategien: 
ökologische Vorreiterrolle im Rahmen der Unternehmenspolitik 

• Widerstandsstrategien:  
Bargaining-Aktivitäten mit dem Ziel Umweltabgaben und Umweltschutzauflagen aus Unternehmersicht 
optimal auszuhandeln. 

• Passivität / Anpassungs- und Rückzugsstrategien: 
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defensives Bewahrens des Status-quo bzw. Anpassung nur bei jenen Umweltforderungen die im Zuge einer 
Widerstandsstrategie nicht abgewehrt werden konnten. 
Rückzugsstrategie: regionale Verlagerung der Produktion oder Rückzug aus ökologisch betroffenen 
Geschäftsfeldern. 

 
Wettbewerbsstrategien: 
• die Qualitäts- oder Kostenführerschaft, 
• die Nischen- oder Gesamtmarktorientierung sowie 
• die Pionier- oder Folgestrategie als Timingstrategien 
als Alternativen in Frage. 
 
Risikobewältigungsstrategien: 

• Vermeidung ökologischer Risiken (Maßnahmen der Schadensverhütung), 
• Verminderung ökologischer Risiken (Verringerung der Eintrittswahrscheinlichkeit von Umweltrisiken), 
• Überwälzung ökologischer Risiken  (Übertragung von Schadensfolgen auf andere, z. B. Lieferanten, 

Konsumenten, Versicherungen), 
• Selbsttragen ökologischer Risiken 
• Risikodialog 
 
b) Die Basisstrategie bildet die Grundlage für spezifische Wettbewerbs- und Risikobewältigungsstrategien. 
Die Wahl der Basis- und Wettbewerbsstrategie bestimmt Art und Ausmaß der umweltbezogenen 
Strategierisiken, denen mit geeigneten Risikostrategien zu begegnen ist. 
 
 
Die Implementierung ökologischer Elemente in den normativen Bereich von Unternehmen 
stellt ein wichtiges Handlungsfeld im Sinne eines ganzheitlichen Umweltmanagements 
dar. 

a) Begründen Sie die Notwendigkeit einer Integration ökologischer Elemente in den 
normativen Bereich des Unternehmens mit dem Ziel eines ganzheitlichen 
Umweltmanagements und nennen Sie die Bereiche. (3) 

b) In welchen Merkmalen drückt sich eine ökologieorientierte Unternehmenskultur aus? 
Geben Sie 5 Beispiele! 
a) 
• Es werden Orientierungs- und Motivationsquellen für Entscheidungen geschaffen. 
• Die verhaltensprägende Wirkung des Grundkonsens ist Voraussetzung für eine ökologieorientierte 

Unternehmenspolitik. 
• Ökologieorientierte Unternehmenskultur macht den Umweltschutz zum gemeinschaftlichen Ziel. 
 
• Unternehmensphilosophie 
• Unternehmensgrundsätze 
• Unternehmenskultur 
 
b) 
• Umweltschutz ist Sache der obersten Hierarchieebene im Unternehmen („Chefsache“). 
• Unternehmensleitung ist aktiv in Öko-Verbänden und macht den Umweltschutz zum Thema in Vorträgen, 

Artikeln, der Firmenzeitung. 
• Die Verwendung von ökologisch geprägten Symbolen setzt Zeichen (z.B.: baubiologische Architektur, 

Recyclingbehälter, Biotop). 
• Erfolgserlebnisse und Anreize, motivieren die Mitarbeiter zu einem umweltorientierten Verhalten. 
• Umweltschutzorientierte Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter. 
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Die Betriebsbeauftragten für Umweltschutz sind in die Aufbau- und Ablauforganisation von 
Unternehmen als freiwillig eingerichtete Institution oder in bestimmten betrieblichen 
Teilbereichen als gesetzlich vorgeschriebene Institution zu integrieren. 

a) Geben Sie Beispiele dafür an, wie die organisatorische Einbindung der 
Umweltschutzfunktion als selbstständige Stelle in das Unternehmen erfolgen kann!  

b) Geben Sie 4 Aufgaben an, die der Betriebsbeauftragte für Umweltschutz wahrzunehmen 
hat, und stellen Sie eine Verbindung zu dem von ihm geforderten Qualifikationen her!  
 
a) 
• direkte Einordnung der Stelle in die Linienorganisation 
• als Stabsstelle der Unternehmensleitung zugeordnet (ohne Entscheidungskompetenz), oder 
• ein Zentralbereich mit Leitungscharakter (funktionale Eingliederung). 
 
b) 
• Durchführung naturwissenschaftlicher Überwachungs- und Kontrollfunktionen, 
• Information der Unternehmensleitung über umweltschonende Verfahren und Produkte, 
• Investitionsplanung 
• Umweltschulung und Information der MA. 
 
Qualifikationen:  

• Verständnis betrieblicher Abläufe und naturwissenschaftlich-technische und ökonomische Grundkenntnisse, 
• Kenntnisse des Umweltrechts, 
• kommunikative Persönlichkeit, 
 
 
Erläutern Sie das Konzept des Sustainable Consumption als neues Leitbild für einen in 
ökologischer Hinsicht verträglichen Konsum. (9)  
 
Im Rahmen eines Sustainable Consumption sollen folgende Leitlinien gelten: 

• Integration sozialer und ökologischer Aspekte in das individuelle Konsumverhalten. 
• Lebensqualität und Lebensfreude sind nicht allein mit Güterverzehr zu erreichen. 
• Anwendung des Prinzips der ökologischen Kreislaufwirtschaft in der Kauf-, Verwendungs- und 

Entsorgungsphase; Betrachtung des gesamten ökologischen Produktlebenszyklusses. 
• Höhere Preisbereitschaft für ökologische Produkte und Dienstleistungen. 
• Konsumgesteuerter Druck für eine sozial-ökologische Verhaltensweise der Unternehmen 
• Anwendung des Prinzips der Konsumentensouveränität. Wahl zwischen Produktalternativen, 

Bereitstellungssystemen (z.B. Leasing bzw. Miete statt Kauf) oder der Nullalternative (= Nichtkauf). 
• Strategie, mit dem geringsten Verbrauch an Material und Energie 
• Handlungsoptionen innerhalb des Konzeptes der Effizienz- und Suffizienzrevolution 
• umweltbewusstes Konsumentenverhalten durch individuellen Mix an Kaufentscheidungen. 
 
 
Legen Sie dar, welche Schwierigkeiten bzw. Barrieren der Unternehmensleitung bei der 
Implementierung eines Umweltmanagementsystems entgegen stehen können.  
Zeigen Sie 5 mögliche Barrieren auf. 

• finanzielle oder personelle Restriktionen ökologisch qualifiziertes Fachpersonal einzustellen und 
auszubilden. 

• mangelnde Berücksichtigung von Umweltschutzkriterien bei der Personalbeurteilung;  
umweltorientiertes Mitarbeiterverhalten wird z.B. nicht honoriert, sondern boykottiert oder sanktioniert. 

• Fähigkeits- und Kommunikationsbarrieren (z.B. mangelnder Einbezug der Beschäftigten) 
• Motivations- und Willensbarrieren des Einzelnen 
• Durchsetzungsprobleme persönlicher Art (z.B. Machteinbußen, fehlende betriebliche Anreizsysteme etc.) 
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Bei der Übernahme ökologischer Verantwortung sind sowohl die Hersteller als auch die 
Konsumenten in die Pflicht zu nehmen. Auf Seiten der Konsumenten wird bei der 
Verminderung von Umweltbelastungen zwischen relativer und absoluter Reduzierung der 
Umweltbelastungen unterschieden. 

a) In welchem Konzept wird diese Unterscheidung getroffen? 

b) Erläutern Sie dieses Konzept in seinen Grundzügen. 
a) 
• Es handelt sich um das 2 Stufen-Modell der Effizienz- und Suffizienzrevolution. 
• Die Verminderung der Umweltbelastung wird in 2 Stufen skizziert. 
• Zum einen die Effizienzrevolution (relative Reduzierung der Umweltbelastungen) und zum anderen die 

Suffizienzrevolution (absolute Reduzierung der Umweltbelastungen). 
 
b) Die Effizienz- und Suffizienzrevolution in ihren Grundzügen: 

Verminderung der Umweltbelastungen 
eine Effizienzrevolution: eine Suffizienzrevolution: 
Ökologischer kaufen � Relative Reduzierung der 
Umweltbelastungen / Stoffströme 
 
Verändertes Konsumverhalten � �Öko-Effizienz 
Minimierung des Stoffdurchsatzes bei der 
Leistungserstellung � � ökologischer Effizienz 
 
Erfolgreiches Wirtschaften ist hier nicht der möglichst 
effiziente Einsatz der Produktionsfaktoren, sondern 
der möglichst effiziente Einsatz der Ressourcen Natur. 
 
Bei dieser Strategie werden Produkte: 
• dematerialisiert: Funktionell äquivalente Güter 
werden mit geringer Materialintensität hergestellt, d.h. 
es wurde weniger bewegt oder 
• mit geringerem Ressourceneinsatz produziert. 
 
Voraussetzung dieser Strategie:  
• Ökologisches Angebots mit einer geringen 

Umweltbelastung pro Produkteinheit, 
• Existenz einer entsprechenden ökologischen 

Nachfrage. 
Diese setzt ihrerseits ein Umweltbewusstsein beim 
Verbraucher 
voraus. 
 

Weniger kaufen � absolute Reduzierung der 
Umweltbelastungen / Stoffströme  

Prinzip der Langlebigkeit: 
• Der Hersteller produziert langlebige Produkte oder 

hilft, die Lebensdauer durch Instandhaltung und 
Wartung zu verlängern. 

• der Verbraucher substituiert kurzlebige durch 
langlebige Produkte und wirft Produkte nicht weg, 
sondern pflegt diese, baut Nutzungskaskaden auf 
(Weitergabe innerhalb der Familie), verwendet diese 
weiter, statt zu recyceln 

Gemeinsame oder intensivere Nutzung von Produkten: 
Leihen, mieten, pooling (Bildung von Gemeinschaften), 
sharing: 
• miteinander nutzen: (öffentlicher Bereich) 
(Verkehrsmittel, Telekommunikations-Netze, 
Schwimmbäder), individuelle (Car-sharing, 
Appartementhäuser) 
• nacheinander nutzen: Secondhand-Läden, Aufbau 

von Nutzungskaskaden 
• intensiver nutzen: Carleasing statt eigenes Auto 
• gemeinsames nutzen: „teilen mit anderen“ statt 

eigenes Produkt kaufen (Skischuhe) 

Produkte durch Dienstleistungen ersetzen: Der 
Verbraucher kauft nicht ein Produkt, sondern lediglich 
die Nutzung, eine Funktion des Produktes, also ein 
Dienstleistungsangebot (z. B: Reinigung der Wäsche, 
Taxi statt Auto) 
Teilweiser oder gänzlicher Verzicht auf ein Produkt: 
„Kultur des Genug“ 

 
 
 
 


