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 V 

Vorwort  

Marketing ist ein Ansatz zur marktorientierten Unternehmensführung und 

zielt darauf ab, dem Kunden eine bessere Problemlösung anzubieten als 

der Wettbewerb – und in diesem Transaktionsprozess Gewinne zu 

erwirtschaften. Marketing ist somit sehr viel mehr als Werbung, hübsche 

Broschüren und Webseiten, die die eigenen Produkte bekannt machen 

und den Kunden zum Kauf von Produkten animieren sollen. Dieses nach 

wie vor in Deutschland vorherrschende, verkürzte Marketing-Verständnis 

ist eng mit der produktionsorientierten Wirtschaft Deutschlands 

verknüpft. Lange Zeit waren die Produkte in vielen Branchen so gut, dass 

diese mehrheitlich auf eine ausreichend große Nachfrage trafen. Für viele 

Unternehmen gab es daher keinen Anlass, sich anstrengen bzw. 

„Marketing“ (im Sinne von Werbung) betreiben zu müssen. 

Die Welt hat sich jedoch in den vergangen drei Jahrzehnten verändert: 

Globalisierung und technologischer Fortschritt haben nicht nur dazu 

geführt, dass sich der Wettbewerb intensiviert hat und sich weltweit viele 

Produkte in ihrem Funktionsumfang, in ihrer Qualität sowie in ihrem 

Design aneinander angeglichen haben. Mittlerweile sind am Markt auch 

Kompetenzen gefragt, in welche die Unternehmen in Deutschland lange 

Zeit zu wenig investiert haben, nämlich in die Digitale Transformation des 

Unternehmens. 

Die Unternehmen stehen mehr denn je vor der Herausforderung, sich 

von ihrer Produktorientierung zu lösen und stattdessen den Kunden 

stärker in den Mittelpunkt ihrer strategischen sowie operativen 

Überlegungen zu stellen. Vor allem den Wünschen und Bedürfnissen der 

Kunden sollten Unternehmen mehr Aufmerksamkeit widmen, um ihr 

Kundenverständnis zu verbessern und mit attraktiven Produkten bzw. 

Problemlösungen auf die Kundenbedürfnisse reagieren zu können. 

Gleichzeitig gilt es, die Zusammenarbeit mit Partnern (u.a. Lieferanten 

oder Know-how-Partnern) zu intensivieren, da heutzutage kaum noch ein 

Unternehmen in der Lage ist, die eigene Leistung ohne aktive 

Unterstützung von Partnern zu erstellen und/oder zu vertreiben. Um den 

Erfolg derart komplexer Wertschöpfungsnetzwerke sicherzustellen, bedarf 

es eines Prozesskoordinators. Insbesondere das Marketing bietet sich hier 

als Querschnittsfunktion an und kann aufgrund seines umfassenden 
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Kunden- und Marktverständnisses einen entscheidenden Beitrag dazu 

leisten, dass das eigene Unternehmen systematisch seine 

Wettbewerbsvorteile auf- und ausbaut und sich somit erfolgreich im 

Wettbewerb differenziert. 

Dieses Buch löst sich bewusst von der traditionellen Perspektive der 

Betriebswirtschaftslehre, die Unternehmen, Transaktionspartner oder 

Marktstrukturen mit ihren Preis-Absatz-Funktionen als gegeben ansieht. 

In Zeiten der Digitalisierung kann eine solche Annahme trügerisch sein. 

Schließlich wird der Marktprozess nicht nur von den Unternehmen 

befeuert, sondern auch von den Bedürfnissen der Kunden und ihrem 

Streben nach Nutzen bzw. Nutzenzuwächsen oder Mehrwerten. Dadurch 

rückt der wesentliche Kern des Unternehmertums in den Fokus, nämlich 

die Erzielung von Profiten durch die Entwicklung, Erstellung sowie den 

Verkauf attraktiver Kundenlösungen. Das Schöpfen von Mehrwerten für 

die Kunden ist somit eine zentrale Aufgabe des Unternehmens. In welcher 

organisatorischen Form dies erfolgt, ob im eigenen Unternehmen, in einer 

Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten oder sonstigen Partnern, muss in 

Zeiten der digitalen Transformation und „grenzenloser Unternehmen“ 

(Picot et al. 2003) eine nachrangige Fragestellung sein. 

Aufgrund der Veränderungen der Rahmenbedingungen sowie der 

Bedeutung von Nutzen und Transaktion für das grundlegende 

Verständnis des Marketing im digitalen Zeitalter ist mir dieses Buch schon 

seit längerer Zeit eine Herzensangelegenheit. Die Aufgabe dieses 

Lehrbuches ist es, Marketinginteressierten und Studenten wichtige 

theoretische, konzeptionelle und methodische Grundlagen des Marketing 

zu vermitteln, die im digitalen Zeitalter von Relevanz sind. 

Herzlich bedanken möchte ich mich bei meiner Familie, Christof Dahl 

sowie meinen beiden Kollegen Prof. Dr. Joachim Riedl und Prof. Dr. 

Ulrich Vossebein für ihre Unterstützung, ihre immer wieder 

aufmunternden Worte sowie ihre kritischen Anmerkungen und 

Rückmeldungen zu diesem Buch. Hilfreich zur Seite standen mir zudem 

Simon Steudtel, Dana Seidel und Anna-Katharina Osteroth für das wieder 

einmal sehr gelungene Layout. 

 

Oktober 2020, 

Stefan Wengler 
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1 Grundlegende Überlegungen zum 
Marketing  

Die Marktwirtschaft ist ein Wirtschaftssystem der „unsichtbaren Hand“ 

(Smith 1759): Obwohl es keine zentrale Steuerungseinheit gibt, die den 

Austausch von Produkten1 zwischen Anbieter und Nachfrager 

organisiert, findet ein intensiver Austausch zwischen ihnen statt. Wie 

kann so etwas sein? Was treibt diesen Austausch von Produkten an? 

Angebot und Nachfrage sind aus wissenschaftlicher Sicht die 

wesentlichen Gründe für die dezentrale Organisation der Markt-

wirtschaft.2 Da ist zum einen das Angebot und die unternehmerische 

Komponente im Sinne von attraktiven Innovationen, die eine wesentliche 

Steuerungsgröße darstellt. Entsprechend bringen Unternehmen Produkte 

auf den Markt, die Kunden sich in dieser Form gar nicht hätten vorstellen 

können, anschließend jedoch gerne nutzen. Ergebnisse eines solchen 

„technology push“ sind z.B. das Rad, der Buchdruck oder aktuell das 

Smart-Phone. Zum anderen fungiert die Nachfrage als die zweite wichtige 

Steuerungsgröße des Wirtschaftsprozesses. Schließlich sind es die 

Nachfrager, die permanent auf der Suche nach Produkten sind, um ihre 

individuellen Bedürfnisse zu befriedigen („demand pull“). Entsprechend 

sind die Anbieter „aufgefordert“, Produkte zu konzipieren, die den 

gewünschten Nutzen bieten. Aufgrund seines Grundlagencharakters 

fokussiert sich das Buch vor allem auf diese kundeninduzierte Nachfrage 

(s. Abschnitt 1.1). 

Auch wenn die Nachfrage bzw. die Suche nach dem Nutzen als ein 

wesentlicher Treiber der Marktwirtschaft angesehen werden muss, so 

bedarf es doch eines Rahmens für diese Austauschprozesse, die so 

genannte Transaktion. Eine Transaktion kommt immer dann zustande, 

wenn ein Produkt zwischen ökonomischen Akteuren wie den 

 
1  Der Begriff „Produkt“ wird in diesem Buch sehr weit gefasst und schließt alle Sachgüter, 

Dienstleistungen und Rechte mit ein. 
2  Eine zentralistische Steuerung im Sinne einer Planwirtschaft, wie dies in den sozialistischen 

und kommunistischen Volkswirtschaften nach dem zweiten Weltkrieg intensiv versucht 
wurde, musste scheitern: Zu viele Partikularinteressen, unzureichend ausgestaltete 
Anreizsysteme und die Komplexität des Wirtschaftssystems waren für eine zentralistische 
Planungsbehörde kaum handhabbar. 
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Konsumenten, den Unternehmen sowie innerhalb von Unternehmen 

transferiert wird (Williamson 1985). Lange Zeit erkannte man in der 

ökonomischen Theorie nicht die Bedeutung der Transaktion. Durch die 

Veröffentlichung des Artikels „The nature of the firm“ rückte der britische 

Ökonom und spätere Nobelpreisträger Ronald Coase (1937) die 

Transaktion in den Mittelpunkt der ökonomischen Analyse. In den 1960er 

und Anfang der 1970er Jahre entwickelte sich daraufhin unter 

maßgeblichem Einfluss des US-amerikanischen Ökonomen und späteren 

Nobelpreisträgers Oliver Williamson (1975, 1985, 1996) die 

Transaktionskosten-Ökonomik (engl. Transaction Cost Economics) als 

Teilbereich der Neuen Institutionenökonomik (engl. New Institutional 

Economics). 

Theorie-Baustein 1: Neue Institutionenökonomik 

Die ersten theoretischen Überlegungen zu volks- und 

betriebswirtschaftlichen Fragestellungen versuchten die Vertreter der 

klassischen Schule der Nationalökonomie zu beantworten. Dazu zählten 

insbesondere die englischen Ökonomen Adam Smith (*1723, †1790), 

Thomas Robert Malthus (*1766, †1834), David Ricardo (*1772, †1823) und 

John Stuart Mill (*1806, †1873). Zentraler Gegenstand ihrer 

Untersuchungen waren die Auswirkungen des individuellen Handelns auf 

das Gemeinwohl eines Nationalstaates. 

Die neoklassische Wirtschaftstheorie kann als Weiterentwicklung der 

klassischen Schule der Nationalökonomie gesehen werden. Wesentliche 

Vertreter der Neoklassik waren William Stanley Jevons (*1835, †1882), 

Alfred Marshall (*1842, †1924), Carl Menger (*1840, †1921) und Léon 

Walras (*1834, †1910). Die neoklassische Wirtschaftstheorie nimmt als 

Marktmechanismus an, dass Angebot und Nachfrage mit Hilfe von 

Güterpreisen in ein Marktgleichgewicht gebracht werden. Dabei agieren 

die ökonomischen Akteure als Homo Oeconomicus, der sich rational und 

nutzenmaximierend verhält sowie über vollkommene Markttransparenz 

(über seine eigenen Handlungen sowie die der weiteren Akteure) verfügt. 

Die Neue Institutionenökonomik ist aus der Kritik an der neoklassischen 

Theorie entstanden und rückt in Anlehnung an die Nationalökonomen 

erneut die institutionellen Rahmenbedingungen in den Mittelpunkt der 

ökonomischen Analyse (Douglas North, [*1920, †2015] und Elinor Ostrom 

[*1933, †2012]). Dabei stellt die Neue Institutionenökonomik keinen 

einheitlichen Analyserahmen dar, sondern teilt sich im Wesentlichen in 
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drei Forschungsrichtungen auf: die Prinzipal-Agenten-Theorie (Michael 

Jensen [*1939] und William H. Meckling [*1922, †1998]), der Property-

Rights-Ansatz bzw. die Theorie der Verfügungsrechte (Ronald Coase 

[*1910, †2013] und Harold Demsetz [*1930, †2019]) sowie die 

Transaktionskostenökonomik (Ronald Coase [*1910, †2013] und Oliver 

Williamson [*1932]). 

Im Gegensatz zur neoklassischen Theorie geht die Neue 

Institutionenökonomik von einer beschränkten Rationalität und einem 

opportunistischen Verhalten der ökonomischen Akteure, von asymmetrisch 

verteilten Informationen, von unvollständigen Verträgen sowie von der 

Existenz von Transaktionskosten aus. Auf Basis dieser Annahmen sollen 

die ökonomischen Analysen realitätsnäher und damit aussagekräftiger 

werden. Es handelt sich bei der Neuen Institutionenökonomik um einen 

modernen ökonomischen Ansatz, auf dessen grundsätzlichen 

Überlegungen auch dieses Buch aufbaut. 

Die Transaktionskosten-Ökonomik beschreibt, wie Austauschprozesse 

zwischen Anbieter und Nachfrager effizient gestaltet und Transaktions-

kosten geringgehalten werden können. Angesichts beschränkt rationaler 

Menschen, die in einer komplexen Umwelt agieren, führt diese 

Effizienzorientierung zu interessanten Einsichten (s. Abschnitt 1.2). 

Sowohl das Angebot eines hohen Nutzens als auch die Organisation der 

Transaktion bei möglichst geringen Kosten sind die wesentlichen 

Aufgaben des Marketing. Deshalb schließt das Kapitel mit Erläuterung, 

welche Rolle dem Marketing in diesem gesamten Transaktionsprozess 

zukommt (Abschnitt 1.3), was unter einem Wettbewerbsvorteil zu 

verstehen ist und wie ökonomische Akteure grundsätzlich Wettbewerbs-

vorteile erzielen können (Abschnitt 1.4). 

1.1 Nutzen 

Zum besseren Verständnis des Konstrukts „Nutzen“ sind zu Beginn die 

Annahmen und Wirkungsweisen des methodologischen Individualismus, 

die Nutzenquellen sowie die Relativität des Nutzens zu betrachten. 

1.1.1 Methodologischer Individualismus  

Die Marktwirtschaft wird im Wesentlichen durch die Anpassung von 

Angebot und Nachfrage und damit von der Aktion und Reaktion 
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individueller ökonomischer Akteure bestimmt (Arrow 1994). Aus Sicht 

der Neuen Institutionenökonomik werden die Anbieter und Nachfrager 

dabei vom methodologischen Individualismus geleitet (Furubotn/Richter 

2000). Dieser geht davon aus, dass jeder ökonomische Akteur seinen 

Nutzen zu steigern versucht, wodurch der gesamte Wirtschafts- und 

Transaktionsprozess in Schwung gehalten wird. Dabei steht jedoch nicht 

eine Steigerung des Nutzens um jeden Preis im Vordergrund, sondern 

das „maximal erreichbare“ Nutzenniveau, weil das Individuum in seiner 

Zielerreichung sowohl durch seine finanziellen Ressourcen (also dem, 

was es sich finanziell leisten kann) als auch durch die Handlungen der 

anderen Individuen begrenzt wird. Der methodologische Individualismus 

stellt somit den Nutzen des ökonomischen Akteurs deutlich in den 

Vordergrund, sieht aber nicht den Nutzen an sich, sondern vor allem den 

Nutzenzugewinn (oder auch Mehrwert genannt [engl. added value]) als 

handlungsleitend an. Somit kommt dem Nutzen-Preis-Verhältnis3 (engl. 

value-for-money) aus Kundensicht eine entscheidende Bedeutung zu. Auch 

wenn der Kunde dieses Nutzen-Preis-Verhältnis meist unbewusst bildet,4 

so geht der Entscheidung für die Durchführung einer Transaktion immer 

eine solche Nutzen-Preis-Abwägung voraus. Es ist somit ein Irrglaube, 

dass der Preis allein entscheidet. Vielmehr ist es der sich aus der Nutzen-

Preis-Relation ergebende Mehrwert oder Nutzenzugewinn (Δ). 

Zur Verdeutlichung der Nutzenorientierung des Individuums aus Sicht des 

methodologischen Individualismus soll der Kauf einer Tafel Schokolade 

dienen, wobei hier prinzipiell zwei Fälle unterschieden werden: 

Fall 1: Entscheidung für oder gegen einen Kauf 

 
3  Umgangssprachlich wird gerne vom „Kosten-Nutzen-Verhältnis“ bzw. „Preis-Leistungs-

Verhältnis“ gesprochen. Aus Kundensicht spiegelt sich jedoch im Nutzen die wichtigere 
Komponente wider; deshalb wird der Nutzen auch im weiteren Verlauf des Buches immer an 
erster Stelle genannt. Die Kosten aus Kundensicht, die weit mehr als den zu zahlenden Preis 
umfassen können (u.a. Anschaffungs- und Instandhaltungskosten), werden im Buch bewusst 
als „Preis“ bezeichnet, um spätere Konfusionen bzgl. der Kosten aus Unternehmenssicht zu 
vermeiden (u.a. Selbst- oder Herstellungskosten).  

4  Dass der ökonomische Akteur das Nutzen-Preis-Verhältnisses unbewusst bildet, wird 
deutlich, wenn er in einen neuen Markt/in ein neues Land mit neuen Produkten und neuen 
Preisen kommt. Er muss dann das Nutzen-Preis-Verhältnis für diesen Markt erst wieder von 
neuem lernen. Hat der ökonomische Akteur dieses verinnerlicht, wird die Bildung des 
Nutzen-Preis-Verhältnisses erneut zu einer unbewussten Handlung. 
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Stellen wir uns im ersten Fall vor, dass ein Kunde weiß, dass seine 

Lieblingsschokolade im Supermarkt einen Euro kostet. Aus seiner 

Perspektive ist das ein guter Preis, weil der Nutzen, den er beim Verzehr der 

Schokolade empfindet, den Nutzenverlust,5 der durch das Zahlen des Euros 

entsteht, bei weitem übersteigt. Somit ergibt sich für ihn ein positiver 

Nutzenzugewinn von ΔS (s. Abbildung 1). 

 

Abbildung 1:  Nutzenzugewinn bei unterschiedlichen Preisen am Beispiel von 

Schokolade  

Es war jedoch Sonntag und der Supermarkt hatte geschlossen. Dem 

Kunden, der gerade Heißhunger auf seine Lieblingsschokolade hatte, blieb 

nur die Alternative, zur Tankstelle zu fahren und diese dort zu kaufen. Beim 

letzten Mal, als er tankte, hatte er seine Lieblingsschokolade dort gesehen, 

aber leider nicht auf den Preis geachtet. An der Tankstelle angekommen, 

traute er seinen Augen nicht: Der Preis war doppelt so hoch wie im 

Supermarkt. Was sollte er nun machen? Sollte er die Schokolade kaufen oder 

nicht? Nach längerem Überlegen kam er zu dem Schluss, dass sein 

empfundener Nutzenverlust durch Zahlung von zwei Euro bei weitem den 

Nutzen des Verzehrs überstiege und es somit insgesamt zu einem negativen 

Nutzenzugewinn von -ΔT käme. Entsprechend entschied er sich, 

 
5  Der Nutzenverlust kann vereinfachend als Entsprechung für die Zahlung eines bestimmten 

Preises aus Kundensicht angesehen werden. Ähnlich wie die Nutzenempfindung ist auch die 
Empfindung für den Nutzenverlust eine höchst individuelle Angelegenheit der 
ökonomischen Akteure. Einen wesentlichen Einflussfaktor bei der Bestimmung der Höhe des 
Nutzenverlusts spielen u.a. die verfügbaren finanziellen Ressourcen des Kunden.  
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abzuwarten und die Schokolade lieber am nächsten Tag wieder im 

Supermarkt für einen Euro zu kaufen. 

Fall 2: Kaufentscheidung bei Alternativauswahl 

Stellen wir uns im zweiten Fall vor, dass dem Kunden eine Vollmilch-

schokolade und eine Zartbitterschokolade zur Auswahl stehen und das 

Preisniveau aus Kundensicht prinzipiell als akzeptabel angesehen wird. Seit 

Jahren schmeckt dem Kunden Zartbitterschokolade sehr viel besser als 

Vollmilchschokolade, d.h., dass aus Sicht dieses Kunden die Zartbitter-

schokolade einen individuell höheren Geschmacksnutzen aufweist als die 

Vollmilchschokolade. Nehmen wir zudem an, dass der Preis je Tafel 

Schokolade gleich ist, dann unterscheidet sich der Nutzenzugewinn (Δ) 

lediglich aufgrund der Geschmacksrichtung. Ein Vergleich der jeweiligen 

Nutzen-Preis-Relation ergibt einen Vorteil zu Gunsten der Zartbitter-

schokolade. Konsequenterweise würde sich der Kunde ceteris paribus, d.h. 

unter sonst gleichen Bedingungen, für die Zartbitterschokolade entscheiden. 

 

Abbildung 2:  Nutzenzugewinn bei unterschiedlichen Nutzen am Beispiel 

Schokolade  

Somit nimmt durch die Annahme des methodologischen 

Individualismus der Nutzen eine zentrale Rolle im Marktgeschehen ein. 

Nur wenn der Kunde davon überzeugt ist, dass er aus dem Austausch von 

Produkt gegen Geld einen Nutzenzuwachs erwarten kann, wird er diesem 

überhaupt zustimmen (s. Fall 1). Stehen Alternativen zur Auswahl, wird er 
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sich immer für die Alternative mit dem höheren Nutzenzugewinn 

entscheiden (s. Fall 2) – vorausgesetzt, dass beide Alternativen einen 

positiven Nutzenzugewinn versprechen. 

Bei all diesen Überlegungen geht das Modell davon aus, dass die 

Kaufentscheidung in erster Linie von den finanziellen Ressourcen 

abhängt. Je größer diese sind, desto eher ist der Kunden bereit, für ein 

höheres Δ auch einen höheren Preis zu bezahlen. Sind die 

Budgetrestriktionen aber zu hoch, kommen solche Alternativen trotz einer 

attraktiveren Nutzen-Preis-Relation für den Kunden nicht in Betracht, weil 

der Preis entweder den verfügbaren Rahmen übersteigt oder aber der mit 

den Ausgaben verbundene zukünftige Nicht-Konsum von anderen 

Produkten so schwer wiegt, dass der Nutzenverlust durch die finanziellen 

Ausgaben den erwarteten Nutzenzugewinn bei weitem übersteigt. 

Entsprechend versuchen Unternehmen die Kunden verstärkt durch 

Konsumentenkredite, Leasing etc. zur Abnahme der Produkte zu 

animieren (s. Kapitel 7.6). 

1.1.2 Nutzenquellen 

Während der von einem Produkt gestiftete Nutzen zur Befriedigung der 

individuellen Bedürfnisse beiträgt, stellt sich für den Beobachter des 

Marktgeschehens jedoch eine weitere Frage: Aus welchen Quellen zieht 

der ökonomische Akteur eigentlich seinen Nutzen? Welche 

Nutzenquellen können die Kaufentscheidung nachhaltig beeinflussen? 

Denkbar sind zahlreiche Quellen, die entlang von vier nutzenstiftenden 

Leistungsdimensionen eines Produkts kategorisiert werden können 

(Abbildung 3): 

 

Abbildung 3:  Nutzenstiftende Leistungsdimensionen eines Produkts aus 

Kundensicht 
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Wenn klassischerweise über den Nutzen gesprochen wird, beziehen sich 

die Kunden auf die funktionale Leistung eines Produkts, d.h., den Nutzen, 

den sie aus der unmittelbaren Nutzung eines Produkts ziehen (z.B. wärmt 

eine Jacke). Gleichzeitig kann ein Teil des Nutzens aber auch aus dem 

kompletten Funktionsumfang eines Produkts abgeleitet werden (z.B. 

wärmt eine Jacke nicht nur, sondern ist auch noch regenfest und verfügt 

über mehrere Taschen). Letztlich geht es bei der funktionalen Leistung um 

die Elemente eines Produkts, die dazu beitragen, die Bedürfnisse des 

Kunden zu befriedigen. 

Eine wachsende Anzahl an Menschen zieht aus der symbolischen Leistung 

eines Produkts ihr Selbstwertgefühl. Für statusorientierte Individuen macht 

es z. B. einen erheblichen Unterschied, ob sie einen BMW oder einen Opel 

fahren. Für sie steht nicht die funktionale Leistung eines Produkts (im 

Falle eines Fahrzeugs wäre diese die „Mobilität“), sondern deren 

symbolische Leistung im Vordergrund, weil vor allem diese ihnen erlaubt, 

sich zu einer Gruppe zugehörig zu fühlen oder sich von einer Gruppe 

deutlich, d.h., symbolisch, abzugrenzen. In diesem Zusammenhang 

spielen die besonders nutzenstiftenden Premium- und Luxus-Marken eine 

herausragende Rolle, um das individuelle Bedürfnis nach sozialer 

Anerkennung zu befriedigen. Dafür sind diese Personen bereit, sehr hohe 

Preise zu bezahlen. 

Eine immer wieder unterschätzte nutzenstiftende Dimension ist die 

emotionale Leistung eines Produkts. Zahlreiche Kunden verspüren das 

Bedürfnis nach Abwechslung, Abenteuer, sinnlicher Erfahrung oder 

Schönheit, um positive Emotionen zu wecken bzw. zu erfahren. 

Entsprechend verwundert der Wunsch vieler Menschen nicht, den 

Sommerurlaub in der Karibik zu verbringen, Weihnachten zum Shopping 

nach New York zu fliegen, alleine den Jakobsweg zu pilgern oder sich mit 

einem Konzertabend auf den teuersten Plätzen in der Hamburger „Elphi“ 

(Elbphilharmonie) zu verwöhnen. 

Die ethische Leistung eines Produkts vermittelt den Kunden das Gefühl, 

einen eigenen, positiven Beitrag für andere Personen, die Gesellschaft, die 

Umwelt etc. zu leisten. Dazu zählen altruistische Handlungen, wie z.B. 

das Spenden von Geld, oder auch ein moralisch einwandfreies Handeln, 

um das eigene Gewissen zu beruhigen, weil man z.B. etwas für den 

Umweltschutz oder Caritatives getan hat. 
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1.1.3 Realitivität des Nutzens 

Eine Betrachtung der Nutzeneinschätzung über mehrere Individuen 

hinweg macht deutlich, dass nicht alle Individuen dieselbe Einschätzung 

teilen. Ganz im Gegenteil: Es gibt oftmals grundsätzlich andere 

Nutzeneinschätzungen zwischen den Menschen, die letztlich zu 

verschiedenen Ausgestaltungen von Produkten führen. Die 

unterschiedlichen Nutzeneinschätzungen resultieren aus einer anderen 

Gewichtung der Nutzenquellen: Während für einige Kunden der 

Gebrauch des Produkts im Vordergrund steht, spielen bei anderen 

Akteuren durchaus auch die anderen Nutzenquellen in 

unterschiedlichem Maße eine Rolle. Diese Heterogenität der Kunden und 

die daraus resultierende Vielfalt der angebotenen Produkte macht 

letztlich den Charme der Marktwirtschaft aus. So lange es ausreichend 

Kunden gibt, sind der Produktvielfalt keine Grenzen gesetzt (s. dazu 

Abschnitt 7.1 Produkt & Produktmanagement). 

Die unterschiedlichen Nutzeneinschätzungen über mehrere Individuen 

hinweg sollen am Beispiel einer mit regionalem Mineralwasser befüllten 

0,5-Liter PET-Flasche deutlich gemacht werden. 

Ausgehend von normalen Lebensumständen sollen im Folgenden drei Fälle 

betrachtet werden, die aufgrund unterschiedlicher Nutzenerwartungen 

(engl. benefits) ad-hoc zur Bildung von drei Kundengruppen führen: Die 

erste Gruppe zahlt maximal € 0,19, da zu diesem Preis ein 

Alternativprodukt im Discounter zu erwerben ist. Eine zweite Gruppe ist 

bereit, bis zu € 1,00 mehr zu bezahlen, da diese den regionalen Abfüller – 

durchaus bewusst – unterstützen möchte. Für eine dritte Gruppe kommt 

das in einer PET-Flasche abgefüllte Wasser überhaupt nicht in Frage, weil 

PET-Flaschen Weichmacher enthalten, die man aus Gründen der eigenen 

Gesunderhaltung unbedingt vermeiden sollte. 

Jedoch differiert die Einschätzung des Nutzens nicht nur zwischen den 

Menschen, sondern es variiert auch die individuelle Nutzeneinschätzung 

kontinuierlich bzw. schwankt diese ständig in einem Nutzenkorridor. 

Veränderte Nutzeneinschätzungen sind entsprechend situativer Natur, 

d.h. sie haben etwas mit der grundsätzlichen Veränderung der 

Lebensumstände des Kunden zu tun (z.B. höhere finanzielle Ressourcen 

durch Abschluss des Studiums). 
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Für alle drei Gruppen änderte sich die Situation, wenn sie sich in einer 

Wüste befänden und sie nur mit Hilfe dieser Flasche ihr Verdursten 

verhindern könnten. Weder Preis noch Regionalität noch PET würden in 

den eigenen Nutzenüberlegungen ins Gewicht fallen. Stattdessen wäre der 

Wunsch nach dem eigenen Überleben so groß, dass die Kunden bereit 

wären, für den Erwerb einer Flasche einen relativ hohen Betrag auszugeben. 

Die Beispiele machen deutlich, dass unter normalen Lebensumständen 

die Nutzeneinschätzung in Bezug auf ein bestimmtes Produkt je nach 

Kunde bzw. Kundensegment in einem überschaubaren Korridor schwankt 

(bezogen auf Durchschnitts- und nicht auf Discounterpreise).  

 

Abbildung 4: Preisbereitschaft in Abhängigkeit von alternativen Lebensumständen 

In bestimmten Situationen (u.a. auf Reisen), insbesondere aber in 

Extremsituationen (u.a. bei Gefahr für Leib und Leben), können hingegen 

vollkommen andere Faktoren in die eigenen Nutzenüberlegungen mit 

einbezogen werden, die bis dahin nur eine untergeordnete Rolle gespielt 

haben. Entsprechend steigt die Preisbereitschaft um ein Vielfaches – 

gemessen an den normalen Lebensumständen. 

Möchte ein Unternehmen den Nutzen aus Sicht des Kunden bestimmen, 

steht der Anbieter vor einer herausfordernden Aufgabe: Aufgrund der 

persönlichen und situativen Umstände kann die Nutzenerwartung des 

Kunden stark variieren. Die durch die Digitale Transformation 

hervorgerufene, mehr oder weniger grenzenlose Verfügbarkeit von 
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Informationen wird diese Variabilität des Nutzens sicherlich noch weiter 

verstärken (Arrow 1994, Shapiro/Varian 1999). Und dennoch gehört eine 

Einschätzung des Nutzens aus Kundensicht zu den wesentlichen 

Aufgaben des Marketing (s. Abschnitt 1.3) und bildet die Grundlage zum 

Aufbau von Wettbewerbsvorteilen (s. Abschnitt 1.4). Zunächst einmal soll 

es aber um die Art und Weise des Austauschs von Produkten gehen – um 

die Transaktion. 

1.2 Transaktion 

Die Transaktion ist das zweite zentrale Element der ökonomischen 

Theorie und beinhaltet den Austausch von Produkten zwischen Anbietern 

und Nachfragern. Diese Austauschbeziehung kann umgangssprachlich 

auch als „Wirtschaften“ bzw. akademisch als „Wertschöpfung“ (engl. 

Value Creation) bezeichnet werden. 

1.2.1 Entstehung einer Transaktion 

Den Ablauf einer Transaktion kann man sich so vorstellen, dass Anbieter 

und Nachfrager aufeinandertreffen, ihre Angebote abgleichen und es 

anschließend zu einem oder keinem Austausch kommen wird – je nach 

Ausgestaltung des Nutzenzugewinns Δ (Anderson/Narus 1998). Wroe 

Alderson (*1898, †1965), einer der Begründer des modernen Marketing, 

fasste dies so zusammen: 

A transaction is a product of the double search, in which customers are 

looking for goods and suppliers are looking for customers. It is an exchange 

of information leading to an agreement concerning the marketing of goods. 

This agreement is a joint decision, in which the customer agrees to take the 

goods offered and the supplier agrees to sell at the stated price and terms 

(Alderson 1965). 


