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Literaturhinweise 

Die Literatur zum Fachgebiet Marketing ist zwar mittlerweile nicht mehr zu überschauen, 

wer aber über die vorliegenden Lehrtexte hinaus, z. B. aus beruflichem oder privatem Inte-

resse, eine weiter gehende Auseinandersetzung mit diesem Fachgebiet wünscht, dem seien 

an dieser Stelle folgende, grundlegende Werke empfohlen:1 

OLBRICH, RAINER: Marketing – Eine Einführung in die marktorientierte Unternehmens-

führung, 2., überarb. und erw. Aufl., 431 Seiten, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 

New York 2006 (ISBN 3-540-23577-9). 

Dieses Buch gibt im Vergleich zu den vorliegenden Ausführungen an vielen Stellen einen 

tiefer gehenden Einblick in die Planungsprozesse des Marketing. Selten wird das Fachgebiet 

Marketing in einem Lehrbuch auf wenigen hundert Seiten strukturiert und mit Blick auf die 

zentralen Planungsprozesse dargestellt. Die Ausführungen orientieren sich an übersichtli-

chen Planungsschrittfolgen. Beispiele aus der Unternehmenspraxis, zahlreiche Abbildungen, 

Übersichten und eine Vielzahl von Übungsaufgaben erleichtern das Verständnis der Pla-

nungsprozesse. 

Die neuartigen Gestaltungsmöglichkeiten der Informations- und Kommunikationssysteme 

haben zu einer tiefgreifenden Veränderung der Innen- und Außenbeziehungen von Unter-

nehmen geführt. Insbesondere das Internet hat die Absatzpolitik in vielen Bereichen grund-

legend beeinflusst. Einen komprimierten und verständlichen Einstieg in die wichtigsten Be-

reiche des Electronic Commerce und des Online-Marketing liefert folgendes Buch:  

OLBRICH, RAINER/SCHULTZ, CARSTEN D./HOLSING, CHRISTIAN: Electronic Commerce 

und Online-Marketing – Ein einführendes Lehr- und Übungsbuch, 2., aktual. und erw. 

Aufl., 351 Seiten, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2019 (ISBN 978-3-662-58066-

0). 

Hierbei stehen im Electronic Commerce die wesentlichen Geschäftsmodelle im Vorder-

grund. Im Online-Marketing liegt das Hauptaugenmerk vor allem auf den zentralen kom-

munikations- und distributionspolitischen Instrumenten, wie z. B. dem Affiliate-Marketing, 

dem Suchmaschinenmarketing und dem Social-Media-Marketing. 

1 An dieser Stelle weise ich darauf hin, dass für die Prüfungsleistung in diesem Modul nur die Haupttex-
te der Einheiten prüfungsrelevant sind. Sie benötigen also die Lehrbücher für das Ablegen der Prü-
fungsleistung nicht. 



VIII Literaturhinweise

In der Marktforschung berühren sich die praktischen Interessen einer entscheidungsorien-

tierten Unternehmensführung und die wissenschaftlichen Interessen einer empirisch ge-

stützten Theoriebildung wie in fast keiner anderen betriebswirtschaftlichen Disziplin. Den 

Leserinnen und Lesern, die sich noch nicht mit der ‚Marktforschung‘ beschäftigt haben, er-

möglicht das nachfolgende Buch einen komprimierten Einstieg in diese Materie: 

OLBRICH, RAINER/BATTENFELD, DIRK/BUHR, CARL-CHRISTIAN: Marktforschung – Ein 

einführendes Lehr- und Übungsbuch, 343 Seiten, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 

2012 (ISBN 978-3-642-24344-8). 

Die Ausführungen orientieren sich – aufbauend auf wissenschaftstheoretischen Grundzügen 

und einer Einführung in die Erforschung des Konsumentenverhaltens – insbesondere am 

Prozess der Marktforschung und sollen durch einen ausgewogenen Kompromiss zwischen 

wissenschaftlicher Präzision und Einfachheit des mathematischen Formalismus ein Grund-

verständnis für die Methoden der Marktforschung vermitteln. 

Zwischen den einzelnen Marketinginstrumenten bestehen zahlreiche Interdependenzen. Un-

ter den Instrumenten kommt der Preispolitik eine zentrale Bedeutung zu. Die Preispolitik als 

Teilbereich des Marketing stellt nicht ein isoliertes Entscheidungsfeld dar, sondern muss im 

Kontext des gesamten unternehmerischen Handelns gesehen werden. Für ein tiefer gehen-

des Verständnis preistheoretischer Ansätze und des praktischen Preismanagements sei nach-

stehend aufgeführtes Lehrbuch empfohlen: 

OLBRICH, RAINER/BATTENFELD, DIRK: Preispolitik – Ein einführendes Lehr- und 

Übungsbuch, 2., überarb. u. erw. Aufl., 261 Seiten, Springer-Verlag, Berlin, Heidel-

berg 2014 (ISBN 978-3-642-37946-8). 

Dieses Buch führt in komprimierter und verständlicher Form in die wichtigsten Bereiche der 

Preispolitik ein. Es vermittelt durch einen ausgewogenen Kompromiss zwischen wissen-

schaftlicher Präzision und Einfachheit des mathematischen Formalismus ein besonders kla-

res Grundverständnis für die Preispolitik. 

Weiterführende Informationen zu diesen und weiteren Büchern können auf der Homepage 

des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing, eingesehen werden 

(https://www.fernuni-hagen.de/marketing/). 



1. Überblick über die behandelten
Problembereiche und die Lehrziele

Der vorliegende Lehrtext dient der Darstellung grundlegender Strategien 

der Marktbearbeitung im internationalen Kontext. Des Weiteren werden 

idealtypische Formen und Aufgaben der internationalen Marketingorganisa-

tion vorgestelltes und es wird auf Interdependenzen zwischen den betrach-

teten Entscheidungsbereichen eingegangen. 

Der Aufbau der vorliegenden Ausführungen orientiert sich an bestimmten 

Planungsschrittfolgen, die die Inhalte der dritten Einheit ergänzen, und 

lässt sich wie folgt skizzieren: 

Im zweiten Kapitel wird – ausgehend von der ‚Globalisierungsdebatte‘ – 

auf die Planung der Marktbearbeitung eingegangen. Im Kern geht es hier 

darum, grundsätzliche Vorgaben für die Ausgestaltung der Marketing-

instrumente festzulegen. Die im Rahmen dieses Kapitels gewählte Vorge-

hensweise orientiert sich an der bekannten Vierteilung der absatzpolitischen 

Instrumente in die Produktpolitik, die Preispolitik, die Kommunikations-

politik und die Distributionspolitik.2 

Gegenstand des dritten Kapitels sind die besonderen Aufgaben der interna-

tionalen Marketingorganisation und die mit diesen Aufgaben verbundenen 

Organisationsformen. 

Das vierte Kapitel schließt die Planung des internationalen Marketing ab, 

indem auf die Interdependenzen zwischen den betrachteten Entscheidungs-

bereichen eingegangen wird. 

Abbildung 1 fasst die verschiedenen Phasen der Planung des internationalen 

Marketing noch einmal überblicksartig zusammen. 

2 Vgl. Olbrich 2006, S. 105 ff. 
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Abb. 1: Phasenschema der Planung des internationalen Marketing 
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Nach der Lektüre des vorliegenden Textes sollten die Leserinnen und Leser 

in der Lage sein, 

 die zentralen Probleme der internationalen Marktbearbeitung zu skizzie-

ren sowie die Planung und Abstimmung der absatzpolitischen Instru-

mente an einem selbst gewählten Beispiel darzustellen; 

 die Aufgaben und mögliche Formen der internationalen Marketing-

organisation im Rahmen des internationalen Marketing zu beschreiben 

und anhand konkreter Beispiele zu verdeutlichen; 

 die Interdependenzen zwischen den Entscheidungsbereichen des inter-

nationalen Marketing zu erklären und idealtypische Strategiemuster des 

internationalen Marketing aufzuzeigen. 

Die Schwerpunkte der Ausführungen orientieren sich an diesen Lehrzielen. 

Vielfach liegt den Ausführungen aus didaktischen Gründen die Annahme 

zugrunde, dass ein Unternehmen eine bestimmte Entscheidung zu treffen 

oder eine bestimmte Aufgabe zu lösen hat. Diese Sichtweise soll letztlich 

das ‚praktisch-normative Vorstellungsvermögen‘ der Leserinnen und Leser 

schulen. 

An dieser Stelle weise ich darauf hin, dass für die Klausur nur der  

vorliegende Haupttext prüfungsrelevant ist. Die in den Fußnoten aufgeführ-

ten Quellen dienen Ihnen somit lediglich als weiterführende Orientierungs-

hilfe, sofern aus beruflichem oder privatem Interesse heraus eine weiterfüh-

rende Beschäftigung mit den zitierten Inhalten erwünscht ist. 

Aktuelle und verbindliche Informationen zur Prüfungsrelevanz bestimmter 

Versionen dieses Lehrtextes entnehmen Sie bitte den offiziellen Informati-

onsmaterialien des Prüfungsamtes. Darüber hinaus finden Sie weitere In-

formationen auf der Homepage des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, 

insbesondere Marketing (unter dem Menüpunkt ‚Studium & Lehre‘). Die 

Homepage des Lehrstuhls bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, den lehr-

stuhleigenen Newsletter zu abonnieren. Über diesen Newsletter werden 

Änderungen und Neuigkeiten – sowohl in der Lehre als auch in der For-

schung – bekannt gegeben. 

Des Weiteren empfehlen ich Ihnen die Nutzung der Moodle-Lernumgebung 

zum Modul 32601 ‚Strategisches Marketing und Internationales Marke-

ting‘. Innerhalb dieser Lernumgebung finden Sie verschiedene Foren. Ne-

Lehrziele 

Prüfungsrelevanz 

Moodle-
Lernumgebung 
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ben einem Nachrichtenforum des Lehrstuhls (‚virtuelles Schwarzes Brett‘) 
steht Ihnen ein weiteres Forum für allgemeine und organisatorische Fragen 

zur Verfügung. Überdies bieten Ihnen Foren auf der Basis einzelner 

Einheiten die Möglichkeit der inhaltlichen Diskussion von Problem- 

und Fragestellungen. Zusätzlich stehen für Sie verschiedene 

Übungsaufgaben und eine Musterklausur bereit, die Sie zur Prüfung 

Ihres Lernfortschritts und zur Vorbereitung auf die Klausur nutzen können. 

Sollten nach der Bearbeitung des Textes noch Unklarheiten bestehen, so 

stehe ich Ihnen mit dem Lehrstuhl gerne beratend zur Seite. 

Univ.-Prof. Dr. Rainer Olbrich 



 

 

2. Standardisierung versus Differenzierung als 
zentrales Problemfeld der internationalen 
Marktbearbeitung 

2.1. Die aus der Globalisierungsdebatte 
resultierenden Entscheidungskorridore für die 
internationale Marktbearbeitung 

Parallel zur Planung des Markteintritts erfolgt die Planung der Markt-

bearbeitung. Im Kern geht es hier darum, grundsätzliche Vorgaben für die  

Ausgestaltung der Marketinginstrumente festzulegen. Somit besteht die 

Aufgabe von ‚Marktbearbeitungsstrategien‘ darin, die Marketinginstru-

mente mit Blick auf die der Internationalisierung zugrunde liegenden Ziele 

auszurichten. Diese Ausrichtung ist nicht isoliert für die jeweiligen Instru-

mente vorzunehmen, sondern bedarf einer Abstimmung der absatz-

politischen Instrumente untereinander. 

Da die grundlegenden Entscheidungen auf dem Gebiet der internationalen 

Marktbearbeitung von der ‚Globalisierungsdebatte‘ und den hieraus resul-

tierenden Entscheidungskorridoren Standardisierung und Differenzierung 

geprägt sind, ist zunächst auf diese Diskussion einzugehen. Vor dem Hin-

tergrund der sich aus dieser Debatte ergebenden polaren Ausprägungen der 

internationalen Marktbearbeitung werden anschließend die Besonderheiten 

der internationalen Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributions-

politik dargestellt. 

Den Ausgangspunkt für die Globalisierungsdebatte bildete Anfang der 

1980er Jahre Levitts These, dass neue Technologien im Kommunikations- 

und Transportwesen sowie die Ausdehnung des Tourismus in allen Regio-

nen der Erde zunehmend zu einer weltweiten Annäherung der Konsumen-

tenbedürfnisse führen würden.3 Als eine Folge dieser weltweiten Homo-

genisierung der Nachfrage nach bestimmten Produkten würde eine Anpas-

sung der Unternehmensleistung an unterschiedliche Kundenwünsche  

zunehmend obsolet und es würden globale Unternehmen entstehen.4 Unter-

nehmen, die ein ‚globales Marketing‘ betreiben, zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie standardisierte Produkte mit Hilfe eines standardisierten Einsatzes 
                                                           
3 Vgl. Levitt 1983, S. 92. 

4  Vgl. Levitt 1983, S. 93. 
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der übrigen Marketinginstrumente anbieten (z. B. einheitlicher Werbeauf-

tritt in den verschiedenen Ländern). Als Beispiele für global tätige Unter-

nehmen, denen mit Blick auf die zurückliegenden drei Jahrzehnte in beson-

derer Weise ein weitgehend standardisierter Marktauftritt attestiert werden 

kann, gelten der Getränkehersteller Coca-Cola Company und die Fast-

Food-Kette McDonald‘s. 

Die Standardisierung der Marketinginstrumente, insbesondere der Produkt-

politik, ermöglicht es, durch die Zentralisation von Produktionsstätten  

effizienter (kostengünstiger) zu produzieren und hieraus resultierende Kos-

teneinsparungen entweder für die Marktbearbeitung zu nutzen (z. B. in 

Form höherer Werbebudgets) oder an die Kunden weiter zu geben. Im  

Idealfall führen diese Kosten- und Preisvorteile dazu, dass sowohl Nachfra-

ger als auch Anbieter in zunehmendem Maße auf individualisierte Produkte 

verzichten, sodass eine weitergehende Homogenisierung der Bedürfnisse 

eintritt und die aufgezeigte Entwicklung verstärkt wird. Angesichts der mit 

der Standardisierung von Marketinginstrumenten verbundenen Vorteile für 

Unternehmen, die international tätig sind, besteht eines ihrer Ziele darin, die 

Homogenisierung der Konsumbedürfnisse weltweit weiter voranzutreiben.  

Angesichts einer fehlenden empirischen Bestätigung für Levitts These5 und 

nicht zuletzt aufgrund des zu Anfang ausbleibenden Erfolges vieler Unter-

nehmen bei der Anwendung der globalen Strategie,6 kehrten einige Unter-

nehmen allerdings spätestens mit Beginn der 1990er Jahre zur sogenannten 

multinationalen Strategie (Lokalisierungsstrategie) zurück, im Rahmen de-

rer die spezifischen Gegebenheiten der jeweiligen Auslandsmärkte Berück-

sichtigung finden.7 So bieten Unternehmen, die diese Strategie verfolgen, 

den heterogenen Konsumbedürfnissen entsprechend, differenzierte Produk-

te mit Hilfe eines international differenzierten Einsatzes der übrigen  

absatzpolitischen Instrumentarien an. 

Aus dieser Debatte ergeben sich – wie bereits angedeutet – für die interna-

tionale Marktbearbeitung zwei konträre Entscheidungskorridore. Während 

sich aus der These von Levitt eine Standardisierung des internationalen 

                                                           
5 Vgl. Waning 1994, S. 246. 

6 Vgl. zu Problemen von Unternehmen bei der Globalisierung z. B. Kotler/Keller/ 
Opresnik 2017, S. 294. 

7  Vgl. Zentes 1995, S. 1037. 
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Marketing-Mix ergibt, führt die Kritik an dieser These zu einer Differenzie-

rung des Marketing-Mix. 

Vor dem Hintergrund der Globalisierungsthese stellt sich die Frage, ob und 

wie die absatzpolitischen Instrumente – isoliert oder kombiniert – trotz 

möglicher Unterschiede in den anvisierten Ländermärkten vereinheitlicht 

werden können. Sie könnten dann in mehreren Ländern, möglichst gleich-

ermaßen Anwendung finden und damit Kosten- und/oder Preisvorteile er-

möglichen.8 Diese Idee der Standardisierung soll Levitt in dem Satz „All 
marketing is global“ plakativ zusammengefasst haben.9 Als zentraler Vor-

teil dieser Strategie wird immer wieder auf die Möglichkeit, Kosten-

senkungspotenziale realisieren zu können, hingewiesen.10 Diesen Kosten-

senkungspotenzialen soll als entscheidender Nachteil die fehlende Berück-

sichtigung länderspezifischer Konsumentenbedürfnisse gegenüberstehen.11 

Die aus der Lokalisierungsstrategie resultierende Idee der Differenzierung 

des Marketing-Mix führt letztlich zu der These, dass in den einzelnen 

Ländermärkten, z. B. aufgrund nationaler Unterschiede in Kultur und 

Lebensstil, nur solche Marketinginstrumente zum Erfolg führen, die auf die 

jeweiligen Bedürfnisse der Konsumenten eingehen.12 Das Prinzip der 

Differenzierung soll Kotler treffend in dem Satz „All business is local“  
zusammengefasst haben.13 Als bedeutendster Vorteil eines differenzierten 

Marketing-Mix, gilt die Berücksichtigung länderspezifischer Konsum-

bedürfnisse und die damit einhergehende Möglichkeit, höhere Umsätze zu 

erzielen. Nachteilig werden an dieser Strategie vor allem die damit 

verbundenen höheren Kosten angesehen.14 

8 Vgl. ähnlich Segler 1986, S. 211. 

9 Vgl. hierzu z. B. das Zitat bei Quack 1995, S. 76, der jedoch auf eine Angabe der 
Originalquelle verzichtet. 

10 Vgl. z. B. Berekoven 1985, S. 135; Quelch/Hoff 1986, S. 59; Segler 1986, S. 211; 
Busch/Fuchs/Unger 2008, S. 589 sowie Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, 
S. 208.

11 Vgl. z. B. Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, S. 208. 

12 Vgl. Quack 1995, S. 76. 

13 Vgl. hierzu ebenfalls Quack 1995, S. 76, der wiederum auf die Angabe der Origi-
nalquelle verzichtet. 

14 Vgl. zu den Vor- und Nachteilen der Differenzierung z. B. Berndt/Fantapié 
Altobelli/Sander 2016, S. 209. 

Standardisierung 

Differenzierung 
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Bei näherer Betrachtung der hier aus der Literatur vorgetragenen Thesen 

erkennt man recht schnell, dass scheinbare Gegenpositionen aufgebaut 

worden sind. So erscheint die auf Levitts These von der ‚Globalisierung der 

Märkte‘ formulierte Gegenthese von den international individuellen  
Bedürfnissen mit Blick auf eine statische Betrachtung gerechtfertigt. Letzt-

lich bedarf es aber einer zeitraumbezogenen Betrachtung, wenn überprüft  

werden soll, ob eine Homogenisierung der Bedürfnisse tatsächlich eintritt. 

Dass binnen kurzer Zeit (1-2 Jahrzehnte) keine ‚schlagartige‘ weltweite 
Annäherung der Bedürfnisse eintreten kann, ist nicht mehr als eine banale 

Feststellung. Anders herum gewendet, ist und bleibt Levitts Argument, dass 

eben durch ein ‚globales Marketing‘ die Tendenz zur Homogenisierung  

verstärkt wird, eine schlichte Provokation. Prüfbar wäre diese These nur, 

wenn tatsächlich eine erhebliche Anzahl an weltweit tätigen Unternehmen 

diesen Pfad dauerhaft (und nicht nur wenige Jahre) beschreiten würde. 

Man erkennt somit, dass letztlich im ‚luftleeren‘ Raum diskutiert wird. Was 
bleibt, sind einige Anhaltspunkte, die Hinweise auf Standardisierungs-

vorteile und -nachteile sowie auf Differenzierungsvorteile und -nachteile 

geben (vgl. Abb. 2). 

Nachdem die Globalisierungsdebatte und die daraus resultierenden  

Überlegungen bezüglich der Standardisierung bzw. Differenzierung der 

internationalen Marktbearbeitung behandelt wurden, sollen im Folgenden 

ausgewählte Entscheidungsfelder der Marketinginstrumente im inter-

nationalen Kontext dargestellt und hierbei auch auf die Auswirkungen einer 

Standardisierung oder Differenzierung der einzelnen Instrumente näher  

eingegangen werden. 

  

Banalität der  
Globalisierungs-

debatte 
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 Standardisierung Differenzierung 

Vorteile 

 Realisation von Kostensenkungs-

potenzialen 

 Förderung eines einheitlichen 

Erscheinungsbildes und somit die 

Möglichkeit zur Übertragung  

eines positiven Image 

 Qualitätsverbesserungen durch 

Erzielung von Lerneffekten 

 Zeitvorteile durch die Möglich-

keit einer schnelleren Markter-

schließung 

 Bessere Zielgruppenansprache und 

somit Erzielung höherer Umsätze 

 Abhebung von der Konkurrenz 

(z. B. Vermeidung des Preiskämp-

fen/Aufbau von Präferenzen) 

 Know-how-Zuwachs (z. B. in der 

Produktion durch Fertigung unter-

schiedlicher Varianten) 

 Realisation von Kostensenkungs-

potenzialen in Segmenten mit  

niedrigem Qualitätsniveau 

Nachteile 

 Hemmung innovativer Prozesse 

 Gefahr länderübergreifender 

,Flops‘ 

 Mutter-Tochter-Konflikte in  

Konzernen durch Vernachlässi-

gung nationaler Wünsche 

 Höhere Kosten in der Beschaffung, 

der Produktion und dem Absatz 

 Geringe Rationalisierungs-

potenziale 

 Höherer Abstimmungs- und  

Koordinationsaufwand 

Abb. 2:  Mögliche Vor- und Nachteile der Standardisierung und Differen-

zierung des internationalen Marketing-Mix 

 

2.2. Internationale Produktpolitik 

2.2.1. Grundlagen 

Die Produktpolitik umfasst mit Blick auf das internationale Marketing  

diejenigen Entscheidungstatbestände, die sich auf die ländermarktgerichtete 

Gestaltung der einzelnen Angebotsbestandteile des Leistungsprogramms 

eines Unternehmens beziehen.15 Innerhalb des Marketing-Mix nimmt sie 

                                                           
15  Vgl. Pues 1994, S. 127. 

Definition der 
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eine exponierte Stellung ein, da alle übrigen Aktionsparameter grund-

sätzlich in engem Zusammenhang mit dem Produkt stehen. 

Zur Beantwortung der zentralen Frage im Rahmen der internationalen Pro-

duktpolitik – ob eine unveränderte Übertragung der Produktkonzeption auf 

Auslandsmärkte sinnvoll oder eine länderspezifische Anpassung des  

Leistungsprogramms erforderlich ist – müssen zunächst die hier relevanten  

Eigenschaften von Produkten identifiziert werden, da diese eine wichtige 

Determinante dieser Entscheidung darstellen und dazu beitragen, die  

skizzierte Problemstellung zu lösen. 

Mit Blick auf die generellen Ansatzpunkte der Gestaltung von Produkten 

können vier Ebenen unterschieden werden:16 

 Produktkern (technisch-funktionale Leistung), 

 Produktdesign (formal-ästhetische Leistung), 

 Verpackung, 

 Markierung. 

Da das Produktdesign wie kaum eine andere Produkteigenschaft modischen 

Strömungen unterliegt und die Verpackung nicht nur von gesetzlichen,  

sondern z. B. auch von klimatischen Bedingungen und den erforderlichen 

Transportmitteln abhängt, richten sich die Standardisierungsbestrebungen 

bzw. Differenzierungsbemühungen im Bereich der Produktpolitik primär 

auf den Produktkern und die markenpolitischen Aktivitäten.17 Somit  

scheinen diese beiden Elemente für eine intensivere Diskussion der  

konträren Entscheidungskorridore am besten geeignet und sollen daher 

auch im Mittelpunkt der weiteren Überlegungen stehen. 

 

2.2.2. Internationale produktpolitische Strategien 

Grenzt man die Handlungsalternativen im Bereich der internationalen  

Produktpolitik auf den Produktkern – also auf die physischen Eigenschaften 

– ein und unterstellt man (den vielfach realistischen Fall), dass bereits ein 

                                                           
16  Vgl. Becker 2013, S. 490-507, insb. S. 495, 499 und 501. 

17  Vgl. Meffert 2000, S. 1246. 
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national angebotenes Produkt existiert, stehen einem Unternehmen drei 

grundlegende produktpolitische Strategien offen. Diese sind zum einen die 

unveränderte Übertragung des Produktkerns auf die Auslandsmärkte, zum 

anderen die Adaption, also die Anpassung des Produktkerns an die  

Besonderheiten internationaler Märkte und drittens die Kreation neuartiger 

Produktkerne für einzelne Ländermärkte.18 

1. Eine unveränderte Übertragung des Produktkerns erfolgt durch ein  

Angebot des auf dem nationalen Markt offerierten Produktkerns auf aus-

ländischen Märkten. Da der standardisierte Produktkern aufgrund seiner 

Einbindung in ein Leistungspaket oftmals nicht direkt erkennbar ist 

(z. B. die technischen Bauteile eines Automobils)19, erscheint eine  

solche Vorgehensweise eher durchführbar als die erfolgreiche Über-

tragung einer kompletten Produktkonzeption. Obwohl es auch für die  

letztere Alternative bekannte Beispiele gibt, wie z. B. die internationale 

Einführung des VW-Käfers, erscheint eine völlig unveränderte Über-

tragung der nationalen Produktkonzeption auf die Auslandsmärkte nur 

in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll (bzw. möglich, z. B. aufgrund  

unterschiedlicher technischer Standards).20 Neben dieser Form der  

Übertragung eines Produktkerns auf ausländische Märkte kann ein  

standardisiertes länderübergreifendes Vorgehen auch dadurch erreicht 

werden, dass ein Produktkern für ähnliche Nachfragersegmente in unter-

schiedlichen Ländern geeignet ist.21 Diese Möglichkeit der Übertragung 

eines neuartigen Produktkerns bietet einem Unternehmen im Gegensatz 

zur oben dargestellten Form eine größere Flexibilität mit Blick auf seine 

zukünftige strategische Ausrichtung. So eröffnet die Neuentwicklung 

eines Produktkerns dem Unternehmen die Chance, in zukunftsträchtige 

Produkte zu investieren, während die Verwendung eines bereits vorhan-

denen Produktes dem Unternehmen ein mehr oder weniger enges ‚stra-

tegisches Korsett‘ anlegt. 

                                                           
18  Vgl. z. B. Waning 1994, S. 303; ähnlich auch Meffert 2000, S. 1246 sowie  

Kotler/Keller/Opresnik 2017, S. 292-294 und Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 
2016, S. 256 ff. 

19 Vgl. ähnlich z. B. Herrmann/Huber 2013, S. 8, die als Beispiel für Produkte, die 
eine klare Spezifikation des Produktkerns kaum zulassen, Herrenanzüge von Arma-
ni nennen. 

20  Vgl. z. B. Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, S. 258. 

21  Vgl. ähnlich Meffert 2000, S. 1246. 
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2. Im Rahmen der Produktanpassung soll der Produktkern mit Blick auf 

lokale Gegebenheiten oder Präferenzen verändert werden.22 Eine solche 

Vorgehensweise erscheint mitunter notwendig, wenn schon allein der 

Produktkern speziellen nationalen Anforderungen unterliegt. Ein typi-

sches Beispiel für eine solche Anpassung des Produktkerns im internati-

onalen Kontext stellt Nescafé dar, bei dem sowohl die Kaffeemischung 

als auch die Kaffeeröstung auf die verschiedenen internationalen ‚Ge-

schmäcker‘ abgestimmt werden.23 Letztendlich führt diese Strategie da-

zu, dass auf allen bedienten Ländermärkten jeweils Produkte angeboten 

werden, die von dem ursprünglichen, im Heimatmarkt angebotenen 

Produkt zumindest in einzelnen Eigenschaften des Produktkerns abwei-

chen. 

Das zentrale Problem der internationalen Anpassung des Produktkerns 

an Länderpräferenzen ist die Identifikation der zu ändernden Produkt-

eigenschaften.24 Hierbei sollten nur solche Komponenten verändert  

werden, die in den unterschiedlichen Zielländern eine entsprechende 

Anpassung vorteilhaft erscheinen lassen, während möglichst viele  

länderübergreifend gewünschte Eigenschaften des Produktkerns  

beibehalten werden sollten. Bei der Anpassung der relevanten Pro-

dukteigenschaften steht das Unternehmen einerseits zwingenden und  

andererseits optionalen Änderungen gegenüber.25 Die zwingenden An-

passungen resultieren zumeist aus nationalen Rahmenbedingungen 

(z. B. Gesetzgebung, klimatische Gegebenheiten) und stellen somit eine 

gewisse Markteintrittsbarriere dar. Demgegenüber haben die optionalen 

Anpassungen ihre Ursache in den unterschiedlichen Konsumbedürfnis-

sen. Hier ist zu entscheiden, in welchem Ausmaß diesen spezifischen 

Anforderungen entsprochen werden soll. 

3. Weichen die Anforderungen an den eigentlichen Produktkern in den 

anvisierten Ländermärkten zu stark voneinander ab, kann es u. U.  

notwendig sein, neuartige Produktkerne für die hochspezifischen  

Konsumbedürfnisse der internationalen Märkte zu entwickeln. Abgese-

                                                           
22  Vgl. z. B. Waning 1994, S. 269; ebenso Kotler/Keller/Opresnik 2017, S. 292-293. 

23  Vgl. Kreutzer 1991, S. 371; ähnliche Beispiele liefern auch Kotler/Keller/Opresnik 
2017, S. 293-294. 

24  Vgl. Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, S. 259. 

25  Vgl. Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, S. 260. 
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hen davon, ob zusätzlich auch noch die weiteren Produkteigenschaften 

und Marketinginstrumente an die nationalen Anforderungen angepasst 

werden müssen, handelt es sich hierbei mit Blick auf den Produktkern 

um die stärkste Form der Differenzierung. Da vielfach unterschiedliche 

Auffassungen darüber existieren, welche Eigenschaften eines Produktes 

den eigentlichen Produktkern darstellen, sei hier auf die Kaufverhaltens-

relevanz von Produkteigenschaften verwiesen. Nur kaufverhaltensrele-

vante Eigenschaften von Produkten sind für die Diskussion über  

Produktkerne relevant. 

Letztlich ist das hier angesprochene Problem symptomatisch für die im in-

ternationalen Kontext zu treffenden Entscheidungen. Diese Entscheidungen 

laufen im Kern auf die Problematik heraus, Standardisierungsvorteile 

und -nachteile sowie Differenzierungsvorteile und -nachteile abzuwägen. 

Jede Entscheidung, die zu einer zunehmenden Differenzierung des Angebo-

tes führt, muss die entsprechenden Differenzierungskosten (z. B. in Form 

höherer Produktions- und Vertriebskosten) durch höhere Deckungsbeiträge  

erwirtschaften. Vice versa muss der durch eine Standardisierungsmaßnah-

me u. U. eintretende Verlust an Absatzmenge und damit Deckungsbeitrag 

durch Standardisierungsvorteile, also letztlich z. B. durch niedrigere Stück-

kosten, überkompensiert werden. 

 

2.2.3. Internationale Markenpolitik 

Im Vordergrund der internationalen Markenpolitik steht die Frage, in wel-

chem Ausmaß Marken international eingesetzt werden sollen.26 Manifes-

tiert man dieses Problem an den markierungstechnischen Entscheidungstat-

beständen, rückt die Gestaltung von Markennamen und Markenzeichen in 

den Mittelpunkt der Betrachtung. Die Strategiealternativen der internationa-

len Markenpolitik reichen von einer länderübergreifenden Standardisierung 

des Markennamens bis zur landesspezifischen Anpassung dieses Gestal-

tungselementes.27 In Abhängigkeit vom Ausmaß der Anpassung an nationa-

                                                           
26  Vgl. Wißmeier 1992, S. 147. 

27  Vgl. Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, S. 279. 
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le Gegebenheiten lassen sich Weltmarken (World Brands), Regionalmarken 

(Regional Brands) und Lokalmarken unterscheiden.28 

Im Rahmen einer Weltmarkenstrategie wird der Markenname global stan-

dardisiert eingesetzt.29 

Beispiele für eine Weltmarkenstrategie stellen Marlboro und Coca-Cola 

dar. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts besteht in vielen Branchen ein Trend 

zum Aufbau solcher Weltmarken. Als Ursachen hierfür gelten u. a. die von 

Levitt beschriebenen weltweiten Konvergenztendenzen und die Entwick-

lung einheitlicher Wirtschaftsräume, wie der EU-Binnenmarkt. 

Im Rahmen der Regionalmarkenstrategie bietet ein Unternehmen eine 

Marke nur in einer Teilmenge der anvisierten Zielländer in identischer  

Weise an, während das Produkt in anderen Ländern unter anderem Marken-

namen vertrieben wird.30 Eine solche Strategie ist von Vorteil, wenn der 

Produktkern in hohem Maße regional ausgerichtet ist, da z. B. durch Unter-

schiede hinsichtlich des Markennamens die Spezifität des Produktes zum 

Ausdruck gebracht werden kann. Z. T. ergibt sich ein solches Regional-

marken-Konzept auch zwangsläufig daraus, dass die Rechte für einen  

bestimmten Markennamen bei einem anderen Unternehmen liegen. 

Verfolgen Unternehmen eine Lokalmarkenstrategie, sind sie mit individuel-

len Markenkonzepten in den einzelnen Auslandsmärkten vertreten.31 Mit 

Hilfe dieser Vorgehensweise gelingt u. U. eine Anpassung an die landes-

spezifischen Konsumentenbedürfnisse und eine bessere Berücksichtigung 

der jeweiligen Rahmenbedingungen. Darüber hinaus bieten sich lokale 

Marken vor allem dann an, wenn international tätige Unternehmen im be-

treffenden Land bezüglich ihrer sonst verwendeten Marken ein negatives 

Image besitzen. Diesen Vorteilen stehen jedoch eine mangelnde Nutzung 

                                                           
28  Vgl. z. B. Kreutzer 1991, S. 372 und Hünerberg 1994, S. 168. Wißmeier 1992, 

S. 148 erweitert dieses Konzept um die Strategie, keine dominante Markenpolitik 
zu betreiben und stattdessen No-Name-Produkte oder Handelsmarken zu vertreiben. 
Berekoven 1985, S. 150-153; Waning 1994, S. 263 und Meffert/Bolz 1998, S. 176 
stellen mit den Weltmarken und lokalen Marken lediglich zwei Extrempositionen 
gegenüber. 

29 Vgl. ähnlich Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, S. 280. 

30  Vgl. ähnlich Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, S. 281. 

31 Vgl. zur Darstellung der Lokalmarken Waning 1994, S. 263, der diese allerdings als 
multinationale Marken bezeichnet. 
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von Synergien im Marketing und u. U. fehlende Degressionseffekte in der 

Produktion als zentrale Nachteile gegenüber. Beispiele für eine solche Stra-

tegie finden sich primär in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie aber 

auch in anderen Bereichen der Konsumgüterindustrie (so bietet Unilever 

einen Weichspüler in Deutschland unter dem Namen Kuschelweich an, 

während das gleiche Produkt in Großbritannien unter dem Namen Snuggle 

und in Frankreich unter dem Namen Cajoline vertrieben wird).32 

Aufbauend auf dieser Unterscheidung der Marken im internationalen Kon-

text wird in Abbildung 3 ein systematischer Überblick über die Anwendung 

der einzelnen Markenstrategien im Rahmen der internationalen Geschäftstä-

tigkeit gegeben. Da dieser Überblick zusätzlich eine Positionierung der o. g. 

Markenstrategien im zweidimensionalen Raum erlauben soll, orientiert er 

sich an den beiden Dimensionen Zahl der Marken und Zahl der Länder, die 

in gewisser Weise auch der oben vorgenommenen Dreiteilung zugrunde 

liegen. Bei der konkreten Positionierung der Markenstrategien in der  

Abbildung wird von der zentralen und realitätsnahen Prämisse ausgegan-

gen, dass eine Markendifferenzierung mindestens innerhalb eines Landes 

stattfindet, sobald die Zahl der Marken die Zahl der Länder übersteigt. 

Neben der eindeutigen Zuordnung der Markendifferenzierung in einem 

Ländermarkt (Felder I und IV) und der unproblematischen Einordnung der 

Lokalmarken- (Feld VII), der Regionalmarken- (Feld VIII) und der Welt-

markenstrategie (Feld IX), findet man in dieser Abbildung auch diejenigen 

Felder, für die eine Markenstrategie nicht eindeutig bestimmt werden kann. 

Hierbei handelt es sich um die Felder II, III, V und VI. 

                                                           
32 Eine Übersicht über verschiedene Beispiele von Lokalmarken enthält u. a. Hüner-

berg 1994, S. 169. 
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Abb. 3: Markenstrategien im internationalen Marketing  

Neben der Frage nach dem Ausmaß der Anpassung der Marken an nationa-

le Gegebenheiten muss im Rahmen der Gestaltung der internationalen  

Marketingpolitik auch eine Entscheidung darüber getroffen werden, wie 

viele Produkte in einem Land unter einer Marke geführt werden sollen. Da 

es sich hierbei um eine Fragestellung handelt, die aus dem Bereich des  

nationalen Marketing bereits bekannt ist, kann auf die in diesem Kontext  

vorherrschende Unterscheidung in die Einzelmarken- und Mehrmarken-

strategie zurückgegriffen werden.33 

                                                           
33 Vgl. hierzu und zu der sich anschließenden Skizzierung der einzelnen Strategien 

Meffert/Bolz 1998, S. 178-181, die zusätzlich zur Einzel- und Mehrmarkenstrategie 
auch noch die Spezialfälle der Dachmarken- und Markenfamilienstrategie behan-
deln. Während die Markenfamilienstrategie unter mehreren Marken mehrere Pro-
duktkategorien zusammenführt, subsumiert die Dachmarkenstrategie sämtliche 
Produkte eines Unternehmens unter einer Marke. 
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Bei der Einzelmarkenstrategie wird nur ein einzelnes Produkt unter der je-

weiligen Marke geführt, während bei der Mehrmarkenstrategie in einem 

Produktbereich mindestens zwei Marken parallel geführt werden, die auf 

unterschiedliche Absatzsegmente ausgerichtet sein können. 

Obwohl diese ‚grundsätzlichen‘ Markenstrategien auch im internationalen 
Marketing Anwendung finden können, ist die Entscheidung in diesem Be-

reich möglicherweise bestimmten Restriktionen unterworfen. Von besonde-

rer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob die im Heimat-

land verfolgte Strategie auch auf die anvisierten ausländischen Märkte über-

tragen werden kann oder ob in allen oder zumindest einzelnen Ländern 

Modifikationen mit Blick auf die Gestaltung der horizontalen Marken-

strategie notwendig sind. 

 

2.3. Internationale Preispolitik  

2.3.1. Grundlagen 

Die internationale Preispolitik umfasst die Gesamtheit international  

praktizierter vertraglicher Vereinbarungen hinsichtlich der Preise der abzu-

setzenden Güter sowie darüber hinausgehende Rabatt-, Lieferungs-, Zah-

lungs- und Kreditierungsbedingungen, die auch unter dem Begriff der Kon-

ditionen subsumiert werden. Hieraus ergeben sich für die weitere Vorge-

hensweise unmittelbar die internationalen Preisstrategien und die internati-

onale Konditionenpolitik als Untersuchungsgegenstände dieses Entschei-

dungsfeldes. 

Die internationale Konditionenpolitik befasst sich mit spezifischen Rege-

lungen, die die internationale Geschäftstätigkeit bedingt, wie z. B. die Fest-

legung von Währungsklauseln.34 Da diese Instrumente weitgehend unab-

hängig von der Preisentscheidung sind und darüber hinaus von einem ge-

schickten Einsatz dieser Instrumente eine beachtliche akquisitorische Wir-

kung ausgehen kann, verdient die internationale Konditionenpolitik durch-

aus eine eigenständige Erläuterung. Hierbei werden die Konditionen in 

zwei Gruppen eingeteilt. Während eine Gruppe von Konditionen mit dem 

Waren- oder Leistungsstrom verbunden ist, beinhaltet die zweite Gruppe 

solche Konditionen, die auf den entgegenfließenden Geldstrom gerichtet 
                                                           
34 Vgl. Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, S. 341-354. 

Einzelmarken-
strategie 
 

Mehrmarken-
strategie 

internationale 
Preispolitik 

internationale 
Konditionenpolitik  



 
 

 

2. Standardisierung versus Differenzierung als zentrales Problemfeld 
der internationalen Marktbearbeitung   

18 

sind.35 Im Rahmen der weiteren Ausführungen wird die internationale 

Konditionenpolitik am Beispiel der Lieferpolitik (als zentrale Kondition im 

Bereich des Warenstroms) und der Zahlungsbedingungen (als Beispiel für 

die auf den Geldstrom gerichteten Konditionen) erläutert. 

 

2.3.2. Internationale preispolitische Strategien 

Im Vergleich zu nur national agierenden Unternehmen erweitert sich der 

Spielraum dieses Marketinginstruments im Rahmen der internationalen  

Geschäftstätigkeit in erheblichem Ausmaß. So bieten die unterschiedlichen 

Rahmenbedingungen in den verschiedenen Zielmärkten ein wesentlich brei-

teres Spektrum zur Differenzierung der Preispolitik. Gleichzeitig erhöht 

sich aber auch die Komplexität von Preisentscheidungen, etwa durch die 

Interdependenz verschiedener Märkte und die Vielzahl an Einflussfaktoren, 

die auf die zu fordernden Preise einwirken.36 So führen die Interdependen-

zen zwischen den Märkten dazu, dass eine isolierte Preisfindung für einzel-

ne Märkte bzw. Länder nicht mehr sinnvoll erscheint. Vielmehr ist es im 

Rahmen der Gestaltung einer internationalen Preispolitik zunehmend von 

Bedeutung, eine länderübergreifend koordinierte Strategie zu entwickeln, 

die diese Interdependenzen berücksichtigt. Darüber hinaus wird die Kom-

plexität der Preispolitik im internationalen Geschäft auch noch dadurch  

erhöht, dass neben die Einflussfaktoren, die diesen Bereich im nationalen 

Kontext bestimmen, weitere Größen hinzutreten (z. B. Wechselkurse). 

Grundsätzlich besteht das Problem der Bestimmung einer zieladäquaten 

internationalen Preisstrategie aus zwei Teilproblemen:37 

 Bestimmung der zwischen den einzelnen zu bearbeitenden Auslands-

märkten einzuschlagenden Preispolitik im Zeitablauf, 

 Bestimmung der optimalen Preisabfolge innerhalb eines Landes im 

Zeitablauf. 

Da im Rahmen der Bestimmung von intranationalen Preisstrategien im  

internationalen Kontext auch keine anderen Möglichkeiten offen stehen, als 

                                                           
35 Vgl. Kulhavy 1993, S. 217. 

36 Vgl. Diller 1987, S. 269. 

37 Vgl. Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, S. 356. 
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im nationalen Marketing auch, wird auf eine ausführliche Darstellung  

dieses Problembereichs verzichtet und nur die internationale Preisstrategie 

behandelt.38 Aufgrund dieser Vorgehensweise muss auch auf die Darstel-

lung von Interdependenzen zwischen diesen beiden Problembereichen ver-

zichtet werden, obwohl diese durchaus bestehen. 

Mit Blick auf die internationale Preisstrategie bestehen grundsätzlich vier 

Optionen:39 

1. Standardisierungsstrategie, 

2. Duale Preisstrategie, 

3. Differenzierungsstrategie, 

4. Preiskorridorstrategie. 

 

1. Standardisierungsstrategie: 

Wählt ein Unternehmen eine Standardisierungsstrategie, so setzt es in 

die einzelnen Landeswährungen umgerechnet überall den gleichen 

Preis für ein Produkt fest. Konsequenterweise geht eine solche Strategie 

mit einem Verlust an Gewinnpotenzialen einher, die bei der Berück-

sichtigung von landesspezifisch unterschiedlichen Preisbereitschaften 

ausgeschöpft werden könnten. Angesichts dieses gravierenden Nach-

teils ist nur dann eine international einheitliche Preisfestsetzung zu 

wählen, wenn als preisstrategische Ziele z. B. dem Aufbau eines län-

derübergreifend einheitlichen Preisimages, einer Verringerung der 

Wettbewerbsintensität (z. B. durch eine Verhinderung von Reimporten) 

oder der Vermeidung einer Verunsicherung von Händlern oder Absatz-

helfern Priorität eingeräumt wird. Insbesondere in Zeiten einer weitge-

henden Internationalisierung des Wettbewerbs, der daraus resultieren-
                                                           
38 Vgl. Hünerberg 1994, S. 183-186.; ähnlich Albaum/Duerr 2011, S. 690 f. 

39 Vgl. zu dieser Vierteilung und der Darstellung der einzelnen Strategien vor allem 
Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, S. 318 ff. Vgl. darüber hinaus auch Kreut-
zer 1989, S. 301-311; Kreutzer 1991, S. 380-382 sowie Perlitz/Schrank 2013, S. 
517 ff., die im Rahmen der internationalen Preisstrategie jedoch lediglich eine Drei-
teilung in die Preisstandardisierungs-, Differenzierungs- und Preiskorridorstrategie 
vornehmen. Vgl. zudem auch Jeannet/Hennessey 2004, S. 341, die mit Blick auf die 
internationalen Preisstrategien lediglich zwischen der Standardisierungs- und Diffe-
renzierungsstrategie unterscheiden. 
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den Angleichung von Wettbewerbsstrukturen und der zunehmenden 

länderübergreifenden Tätigkeit von Handelsunternehmen kommt einer 

einheitlichen Preisfestsetzung eine wachsende Bedeutung zu. In der 

Realität ist die Umsetzung einer Preisstandardisierung im engsten Sinne 

nur schwer zu verwirklichen, da die Preisbildung auf den einzelnen 

Märkten durch eine Dynamik unterschiedlicher Größen, wie Zöllen, 

Handelsspannen und Wechselkursen beeinflusst wird und somit einer 

vollkommen standardisierten internationalen Preisfestsetzung entgegen-

stehen. So lässt sich oftmals beobachten, dass Unternehmen in unter-

schiedlichen Ländern zwar mit gleichen Preisen starten, sich die Preise 

in den jeweiligen Ländern im Zeitablauf ohne korrigierende Maßnah-

men von Seiten des Unternehmens immer weiter voneinander entfer-

nen.40 

2. Duale Preisstrategie: 

Gegenstand der dualen Preisstrategie ist eine Differenzierung zwischen 

dem auf dem Heimatmarkt geltenden Preis und dem Exportpreis. Diese 

Preisdifferenzierung erfolgt, indem den Exportprodukten z. B. lediglich 

die direkt zurechenbaren Kosten angelastet werden, während die Ge-

meinkosten (z. B. F&E-Kosten) von den im Inland verkauften Produk-

ten getragen werden müssen. Als Folge dieser Vorgehensweise können 

gleiche Produkte im Ausland u. U. erheblich preisgünstiger verkauft 

werden als im Inland. Problematisch an dieser streng kostenorientierten 

Preissetzung unter gleichzeitiger Nicht-Beachtung weiterer Preisdeter-

minanten ist die fehlende Nachfrageorientierung der Preissetzung. Da 

die Verfolgung dieser Strategie oftmals mit der Gefahr von Anti-

Dumping-Klagen verbunden ist, wird ein solches Verhalten i. d. R. nur 

von Exportunternehmen mit dominierendem Inlandsgeschäft ernsthaft 

in Erwägung gezogen, die über den Export von Produkten unsystemati-

sche Schwankungen der inländischen Nachfrage kompensieren wollen. 

                                                           
40 Vgl. Jeannet/Hennessey 2004, S. 342-344. 
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3. Preisdifferenzierungsstrategie:  

Bei einer internationalen Preisdifferenzierungsstrategie sollen sich die 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Auslandsmärkte in entspre-

chend unterschiedlichen Preisen widerspiegeln. Dabei kann diese Vor-

gehensweise an kundenbezogenen, zeitlichen und räumlichen Kriterien 

ansetzen. Im internationalen Marketing trifft man besonders oft auf die 

Form der räumlichen Differenzierung. Ziel ist es hierbei, die unter-

schiedliche Zahlungsbereitschaft der Kunden möglichst weitgehend ab-

zuschöpfen. Aufgrund der heute herrschenden Interdependenz der 

Märkte ist eine konsequente Durchsetzung dieser nachfrageorientierten 

Strategie nur noch in Einzelfällen möglich. Erfolg versprechend er-

scheint diese Strategie daher nur in solchen Ländern, in denen zur 

Schaffung von Intransparenz landesspezifisch adaptierte Produkte an-

geboten werden können oder abgeschottete Märkte mit geringer Markt-

transparenz vorherrschen.41 

4. Preiskorridorstrategie: 

Einen Kompromiss zwischen der Preisstandardisierungsstrategie und 

der Preisdifferenzierungsstrategie stellt die Preiskorridorstrategie dar. 

Hierbei wird zunächst ein Minimum an einheitlicher internationaler 

Preisfestsetzung dadurch geschaffen, dass generelle Preisrichtlinien für 

Auslandsmärkte fixiert werden. Hiermit verbunden ist das Ziel, das 

Preis-Leistungs-Image eines Produktes länderübergreifend zu verein-

heitlichen und so z. B. Reimporte zu verhindern. Eine solch zentrale 

Preisvorgabe erfolgt zumeist in Form von Bandbreiten durch das 

‚Stammhaus‘. Dem Differenzierungsgedanken wird bei dieser Strategie 
dadurch Rechnung getragen, dass das jeweilige internationale Manage-

ment den Endpreis festlegt, der sich jedoch innerhalb des Preiskorridors 

befinden muss. Problematisch an der Durchsetzung der Bandbreiten 

stellt sich deren Absicherung auf den Handelstufen dar, da in vielen 

Ländern eine vertikale Preisbindung nicht zulässig ist und zudem Han-

delskonzerne zunehmend internationalisieren. 

                                                           
41 Vgl. hierzu Abschnitt 2.3.3 
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2.3.3. Ansätze internationaler Preisfindung 

Neben diese grundlegenden Problembereiche der internationalen Preis-

festsetzung tritt die Frage nach geeigneten Ansätzen zur Preisfindung auf 

ausländischen Märkten. Die Ansätze für diese Problematik lassen sich ana-

log zum nationalen Marketing in nachfrager-, anbieter- und konkurrenzori-

entierte Ansätze einteilen. Als zusätzliche Komponente werden hier ausge-

wählte Umweltfaktoren des internationalen Kontextes betrachtet (vgl. Abb. 

4).42 

Einflussfaktoren

nachfragerbedingte 
Faktoren

anbieterbedingte 
Faktoren

konkurrenzbedingte 
Faktoren

Umweltfaktoren

• Image
• Kaufkraftniveau
• Käuferpräferenzen
• Arbitrageneigung

• Kostensituation • Konkurrenzsituation
• Vorhandensein von 

Reimporteuren

• Inflations- und 
Währungskursrisiken

• Steuerdifferenzen
• Absatzkanal-

unterschiede

 

Abb. 4: Einflussfaktoren auf die internationale Preisgestaltung (Vgl. 

Backhaus/Voeth 2010, S. 152) 

Bei der nachfragerorientierten Preisfestsetzung orientiert sich die Preispoli-

tik an den länderspezifischen Preisabsatzbeziehungen. Je stärker die Präfe-

renzen und Wertvorstellungen der Verbraucher in den verschiedenen Län-

dermärkten variieren, desto unterschiedlicher fallen die regionalen Nach-

fragestrukturen aus. Darüber hinaus entscheiden auch das Kaufkraftniveau 

der Zielländer sowie die Arbitrageneigung der Konsumenten über das opti-

male Ausmaß der Preisdifferenzierung.43  

Im Rahmen der anbieterbezogenen Preisfestsetzung erfolgt die Preisbe-

stimmung unter Berücksichtigung der Kostensituation des international tä-
                                                           
42 Siehe für eine intensive Diskussion dieses Problembereichs u. a. Hünerberg 1994, 

S. 188-198; Meffert/Bolz 1998, S. 232-234; Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, 
S. 307-314 sowie Perlitz 2004, S. 280-284. 

43  Vgl. hierzu auch Abschnitt 2.3.4. 
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tigen Unternehmens. Diese Form der Preisermittlung wird aufgrund ihrer 

vergleichsweise unkomplizierten Bestimmung sehr häufig auf Basis eines 

feststehenden Kalkulationsschemas von exportorientierten Unternehmen 

eingesetzt. Ausgangspunkt dieser Preissetzungsmethode bildet i. d. R. die 

Summe aus den Herstell- und Transportkosten, den Kosten der u. U. ge-

währten Kredite und der Risikoübertragung auf Dritte sowie dem Ge-

winnaufschlag.44 

Die allgemeine Konkurrenzsituation sowie das Vorhandensein von Reim-

porteuren bilden die Entscheidungsgrundlage für die konkurrenzorientierten 

Ansätze. Je größer die internationalen Preisdifferenzen ausfallen, desto at-

traktiver wird es für Unternehmen, sich als Reimporteur zu betätigen. Eine 

hohe Arbitrageneigung der Nachfrager begünstigt ein derartiges Engage-

ment zusätzlich.45 

Mit Blick auf die Umweltfaktoren können Inflations- und Wechselkursrisi-

ken sowie Steuerunterschiede als weitere Einflussfaktoren der internationa-

len Preisbestimmung identifiziert werden. Beide Faktoren tragen wesentlich 

dazu bei, dass dem Einfluss des Anbieters auf die im Ausland geforderten 

Preise enge Grenzen gesetzt sind. 

 

2.3.4. Internationale Preisdifferenzierung 

2.3.4.1. Internationale Preisunterschiede bei standardisierten 
Gütern 

Im internationalen Kontext kommt der regionalen Preisdifferenzierung ein 

besonderer Stellenwert zu. Hierbei steht die Frage im Vordergrund, inwie-

weit eine internationale Preisdifferenzierung/-standardisierung aus ökono-

mischer Perspektive zweckmäßig ist. Die Ermittlung des optimalen Diffe-

renzierungsausmaßes erfordert zunächst eine umfassende Analyse länder-

marktspezifischer Faktoren. Der in Abschnitt 2.3.3. zugrunde gelegten Sys-

tematik folgend kommt neben den Umweltfaktoren auch anbieter-, konkur-

renz- sowie nachfragerbedingten Faktoren eine zentrale Rolle zu. Die hohe 

Relevanz dieser Faktoren verdeutlicht der sogenannte Big-Mac-Preisindex, 

der die z. T. erheblichen internationalen Preisdifferenzen eines hochgradig 

                                                           
44  Vgl. Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, S. 323 ff. 

45  Vgl. Backhaus/Voeth 2010, S. 160. 
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standardisierten Gutes ausweist. 

Die Ermittlung des Big Mac Index erfolgt seit dem Jahr 1986 alljährlich 

durch das britische Wirtschaftsmagazin „The Economist“. Aus dem Preis-
index sollen sich grobe Anhaltspunkte für die relative Kaufkraft eines Lan-

des gewinnen lassen. Als Maßgröße für die relative Kaufkraft dient die Big 

Mac Kaufkraftparität. Diese lässt sich für jedes Land ermitteln, indem der 

lokale Preis in der jeweiligen Heimatwährung durch den im Basisland USA 

ermittelten Preis (in Dollar) dividiert wird. Die Big Mac Kaufkraftparität 

für Ägypten errechnet sich entsprechend der in Abbildung 5 ausgewiesenen 

Preise beispielsweise wie folgt: 

(2.1)  KKPBigMac= 
31,37 EGP
5,30 USD

= 5,92 
EGP
USD

 

Der ermittelte Wert entspricht jenem Wechselkurs, zu dem der Big Mac in 

beiden Ländern gleich viel kosten würde.46 Aus der Abweichung des so 

ermittelten Wechselkurses vom tatsächlichen Wechselkurs sollen nun Aus-

sagen über die Über-/Unterbewertung der ausländischen Währung abgelei-

tet werden können. Im Fall Ägyptens kann festgestellt werden, dass die Big 

Mac KKP um 11,97 geringer ist als der tatsächliche Wechselkurs (17,89). 

Folgt man dem Big-Mac-Index, ist das ägyptische Pfund (EGP) gegenüber 

dem US-Dollar (USD) also um 67 % unterbewertet. 

Als stark vereinfachtes Modell ist der Big-Mac-Index nur begrenzt in der 

Lage, Kaufkraftunterschiede abzubilden. Zentrale Schwächen des Konzep-

tes liegen zum einen darin begründet, dass die erhobenen Preise beispiels-

weise durch unterschiedliche Steuern, Gewinnspannen und die seitens der 

Anbieter vorgenommene Preisdifferenzierung verfälscht sein können. Fer-

ner werden auch die landesspezifischen Wettbewerbsverhältnisse vernach-

lässigt, obwohl sich diese ebenfalls maßgeblich auf die Preisgestaltung 

auswirken können. Die Vergleichbarkeit internationaler Preise zum Zwecke 

der Kaufkraftermittlung wird nicht zuletzt dadurch eingeschränkt, dass es in 

Ländern mit niedriger Kaufkraft häufiger preiswerter ist, auf ein heimisches 

Produkt auszuweichen. Während der Big Mac als weltweit standardisiertes 

Gut in einigen Regionen der Erde demnach eine Mahlzeit für ‚Besserver-

diener‘ darstellt, gilt das Fast-Food-Produkt in Europa und Amerika als all-
                                                           
46  Vgl. die Internetseite des Magazins „The Economist“, abrufbar unter 

http://www.economist.com/node/21542808. 
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tägliches Produkt. Trotz aller Kritikpunkte hat sich jedoch gezeigt, dass der 

Big-Mac-Index als Instrument zur Erfassung von Preisunterschieden ver-

schiedener Länder ansatzweise geeignet ist. 

Land 
Preis in  
Landes-
währung 

 

Dollar  
Wechselkurs am  

31.07.2017 

Preis in  
US-Dollar 

sogenannte  
Big-Mac  

‚Kaufkraft-
parität‘  
(KKP) 

Unter (-)/  
Über(+)  

Bewertung  
gegenüber  

dem US-Dollar 
in % 

USA  USD 5,30  5,30 1,00  

Ägypten  EGP 31,37 17,89 1,75 5,92 -67 

Brasilien  BRL 16,50 3,23 5,10 3,11 -4 

China  CNY 19,80 6,79 2,92 3,74 -45 

Dänemark  DKK 30,00 6,51 4,61 5,66 -13 

Euro-Zone  EUR 3,91 0,88 4,47 0,74 -16 

Mexiko  MXN 49,00 17,79 2,75 9,25 -48 

Russland  RUR 137,00 60,14 2,28 25,85 -57 

Singapur  SGD 5,60 1,38 4,06 1,06 -23 

Südkorea  KRW 4.400 1.144,65 3,84 830,19 -27 

Venezuela  VEB 10950 2700,00 4,06 2066,04 -23 

Abb. 5: Internationale Preisunterschiede am Beispiel des Big-Mac-

Preisindex (2017)47  

 

2.3.4.2. Modellrechnung zur internationalen 
Preisdifferenzierung 

Wie in den vorherigen Ausführungen verdeutlicht wurde, ist eine zielge-

richtete Preispolitik nur unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Faktoren 

möglich. Mit Blick auf die nachfragerbedingten Faktoren sollen an dieser 

Stelle die Käuferpräferenzen genannt werden, die sich in unterschiedlichen 

Preisabsatzfunktionen niederschlagen. Um die unterschiedlichen Zahlungs-

                                                           
47  Vgl. Internetseite des Magazins „The Economist“, abrufbar unter 

http://www.economist.com/content/big-mac-index (06.06.2018). 
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bereitschaften der Nachfrager abschöpfen zu können, müssen diese bei der 

länderspezifischen Preissetzung Berücksichtigung finden. Im Vordergrund 

steht hierbei die Frage, welches Ausmaß an Preisdifferenzierung den Ge-

samtdeckungsbeitrag maximiert. Die Vorteilhaftigkeit einer Preisdifferen-

zierung wird jedoch durch möglicherweise einsetzende Arbitrageprozesse 

negativ beeinflusst. Diese entstehen immer dann, wenn Nachfrager aus ei-

nem Hochpreisland ihren Bedarf in einem Niedrigpreisland decken. 

Nachfolgend soll mittels eines mathematischen Modells verdeutlicht wer-

den, welche Relevanz einer Berücksichtigung von Arbitrageprozessen im 

Rahmen der internationalen Preisgestaltung zukommen kann. Den betrach-

teten Beispielrechnungen liegen jeweils unterschiedliche Annahmen zu-

grunde. 

Zunächst untersuchen wir den einfachsten Fall (I), bei dem aufgrund beste-

hender Marktintransparenzen keine Arbitrageprozesse einsetzen (Arbi-

trage = 0). Diese Annahme abgeschotteter Märkte wird zu Gunsten einer 

realitätsnäheren Betrachtung im Rahmen des zweiten Falls (II) aufgegeben. 

Hierbei wird eine vollständige Arbitrageneigung vorausgesetzt, d. h., es 

wird unterstellt, dass bereits bei infinitesimal kleinen Arbitragegewinnen 

sämtliche Nachfrager aus dem Hochpreisland ihren Bedarf im Niedrigpreis-

land befriedigen. 

Gegeben seien zwei Ländermärkte A und B mit den Preisabsatzfunktionen: 

(2.2) 
BB

AA

px

px

400000.40

200000.50




  

Die variablen Kosten betragen für beide Teilmärkte 10 €. Es liegt eine  
lineare Kostenfunktion vor. Aus Vereinfachungsgründen werden Preisdiffe-

renzierungskosten im Folgenden vernachlässigt. 

Fall (I): Preissetzung bei ausbleibender Arbitrage 

Die vorliegende Beispielrechnung soll die ökonomische ‚Überlegenheit‘ der 
Preisdifferenzierung gegenüber einer einheitlichen Preissetzung noch ein-

mal verdeutlichen.  

vollständige  
Arbitrageneigung 
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In einem ersten Schritt berechnen wir unter Verwendung von (2.2) die  

Deckungsbeitragsfunktionen der beiden Ländermärkte: 

(2.3) 

2

2

400000.400000.44

)10)(400000.40()(

200000.500000.52

)10)(200000.50()(

BB

BBBB

AA

AAAA

pp

pppDB

pp

pppDB









  

Durch Addition der Deckungsbeiträge beider Ländermärkte erhalten wir 

den zu maximierenden Gesamtdeckungsbeitrag: 

 (2.4) 
2

2

400000.400000.44

200000.500000.52),(

BB

AABA

pp

ppppDB




 

Für den Fall der Preisdifferenzierung lauten die notwendigen Bedingungen 

für ein Maximum dieser Funktion: 

 (2.5) 

0800000.44

0400000.52









B
B

A
A

p
p

DB

p
p

DB

 

Die Bedingungen in Gleichung (2.5) ergeben sich ebenfalls, wenn wir jede 

der Deckungsbeitragsfunktionen aus (2.3) getrennt maximieren. 

Indem wir die Gleichungen aus (2.5) nach pA bzw. pB auflösen, erhalten wir 

die gewinnmaximalen Preise 130* Ap  und 55* Bp . Durch Einsetzen in 

die Deckungsbeitragsfunktionen (2.3) berechnen wir die Deckungsbeiträge 

DBA (130) = 2.880.000 für Ländermarkt A und DBB (55) = 810.000 für  

Ländermarkt B. Es ergibt sich für den Fall der Preisdifferenzierung ein  

Gesamtdeckungsbeitrag in Höhe von 3.690.000 €.  

Die zu maximierende Gesamtdeckungsbeitragsfunktion bei einheitlicher 

Preissetzung ergibt sich aus Gleichung (2.4), indem ppp BA   gesetzt 

wird: 

Deckungsbeitrags-
funktionen 

Preis-
differenzierung 

einheitliche  
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 (2.6) 2600000.900000.96)( pppDB   

Diese Funktion nimmt ihr Maximum bei p = 80 an. Der Einheitspreis führt 

zu einem maximalen Deckungsbeitrag in Höhe von 2.940.000 €. Der  
Gesamtdeckungsbeitrag bei Preisdifferenzierung liegt somit um 750.000 € 
höher als der Gesamtdeckungsbeitrag bei einheitlicher Preissetzung. 

Fall (II): Preissetzung bei Auftreten von Arbitrage 

Im obigen Modell (Fall (I)) haben wir angenommen, dass zwischen den 

Ländermärkten A und B keine Arbitrage vorkommt. Zu Gunsten einer reali-

tätsnäheren Betrachtungsweise wollen wir diese Annahme nun aufgeben. 

Um möglicherweise einsetzende Arbitrageprozesse antizipieren zu können, 

ist es erforderlich, Arbitragekosten und -gewinne zu berücksichtigen. Arbit-

ragekosten umfassen beispielsweise Kosten der Informationsbeschaffung 

sowie des Transports. Der Arbitragegewinn entspricht der Preisdifferenz 

zwischen dem Hoch- und dem Niedrigpreisland abzüglich der Arbitrage-

kosten.48 

Fall (II.a): Preissetzung unter Vernachlässigung der auftretenden  

Arbitrage 

Sind die Arbitragekosten null, dann werden annahmegemäß alle Nachfrager 

aus dem Hochpreisland A im Niedrigpreisland B kaufen. Für den Fall, dass 

die Arbitrageprozesse bei der Preissetzung vernachlässigt werden, können 

die Nachfrager einen Arbitragegewinn in Höhe von 75 € realisieren. Bei der 
Ermittlung des Arbitragevolumens ist zu berücksichtigen, dass all diejeni-

gen Nachfrager aus dem Ländermarkt A zu Arbitrageuren werden, deren 

Zahlungsbereitschaft bei mindestens 55 € liegt. Die im Ländermarkt B ab-
gesetzte Menge ergibt sich aus (2.2): 

(2.7) 000.57)55200000.50(000.18)55( Bx   

Da die Nachfrager aus dem Ländermarkt A ihren gesamten Bedarf im  

Ländermarkt B decken, entspricht der Gesamtdeckungsbeitrag dem im  

Ländermarkt B erzielten Deckungsbeitrag: 

                                                           
48  Vgl. hierzu auch Backhaus/Voeth 2010, S. 170 ff. mit Verweis auf Bucklin 1990, 

S. 90 ff. 
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 (2.8) 
)1055(000.57)55(

)()(





B

vBBBB

DB

kpxpDB
  

Im Ergebnis erhalten wir einen Deckungsbeitrag in Höhe von 2.565.000 €. 

Sind die Arbitragekosten von null verschieden, wird es nur dann zur  

Arbitrage zwischen den Ländermärkten kommen, wenn die Preisdifferenz 

oberhalb der Arbitragekosten liegt. Für den vorliegenden Fall sei ange-

nommen, dass für die Nachfrager einheitliche Arbitragekosten in Höhe von 

30 € anfallen. Demzufolge steigt der für die Nachfrager aus dem Hochpreis-

land A maßgebliche Preis um die Arbitragekosten auf 85 €. Werden Arbi-

trageprozesse bei der Preissetzung auch hier vernachlässigt, errechnet sich 

unter Berücksichtigung der in Ländermarkt B abgesetzten Menge 

000.51)85( Bx  (vgl. hierzu Gleichung 2.7.) ein Gesamtdeckungsbeitrag in 

Höhe von 2.295.000 €.  

Fall (II.b): Preissetzung unter Berücksichtigung der auftretenden  

Arbitrage 

Nachfolgend wollen wir untersuchen, wie sich der Gesamtdeckungsbeitrag 

verändert, wenn das preissetzende Unternehmen die Arbitrageaktivitäten in 

seinem Kalkül berücksichtigt. Wird die Zielsetzung verfolgt, Arbitrage 

gänzlich zu unterbinden, darf die Preisdifferenz zwischen den Länder-

märkten die Arbitragekosten nicht übersteigen. 

Zunächst soll vereinfachend angenommen werden, dass die Arbitragekosten 

null betragen. Um Arbitrageprozesse zu verhindern, ist das Unternehmen 

gezwungen, länderübergreifend standardisierte Preise zu setzen. Wie bereits 

gezeigt wurde, beträgt der deckungsbeitragsmaximale Preis in diesem Fall 

80 €. 

Damit die Realität ‚vernünftig‘ wiedergegeben wird, wollen wir nun die 
Situation betrachten, in der die Arbitragekosten von null verschieden sind.  
Erneut legen wir Arbitragekosten in Höhe von 30 € zugrunde. Um Arbi-

trageprozesse zu vermeiden, darf die Preisdifferenz den Betrag von 30 € 
nicht überschreiten. Auf diese Weise lässt sich aus Nachfragersicht kein 

Arbitragegewinn erzielen. 
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Diese Voraussetzung lässt sich als Nebenbedingung in das Lagrange-

Verfahren integrieren:  

(2.9) 
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Durch partielles Ableiten nach pA, pB und  sowie anschließendes Null-

setzen ergibt sich das folgende Gleichungssystem:  

(2.10) 
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Dieses Gleichungssystem führt zu der Lösung pA = 100 und pB = 70. 

Durch Einsetzen dieser Preise in Gleichung (2.2) ermitteln wir die Absatz-

mengen 000.30Ax  und 000.12Bx . Folglich wird insgesamt ein Ab-

satzvolumen von 42.000 Mengeneinheiten realisiert. Verglichen mit der 

Situation bei vernachlässigter Arbitrage werden also 9.000 Einheiten weni-

ger abgesetzt. 

Unter Verwendung der Gleichung (2.4) oder (2.9) erhalten wir einen Ge-

samtdeckungsbeitrag in Höhe von 3.420.000 €. Gegenüber der Situation bei  
vernachlässigter Arbitrage ergibt sich folglich ein um 1.125.000 € höherer 

Deckungsbeitrag. Dieser – trotz geringerer Absatzmengen – erzielte De-

ckungsbeitragsanstieg ist darauf zurückzuführen, dass die Nachfrager ver-

gleichsweise höhere Preise entrichten. 

Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass zur Erzielung maximaler Deckungsbei-

träge die Berücksichtigung länderspezifischer Faktoren, wie z. B. die auf-

tretende Arbitrage, im Rahmen der internationalen Preissetzung wesentlich 

ist. 
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2.3.5. Internationale Konditionenpolitik 

Eine wesentliche Aufgabe der internationalen Konditionenpolitik besteht in 

der Gestaltung der Lieferkonditionen. Hierbei handelt es sich im Kern um 

die wesentlichen Bestimmungen hinsichtlich des Umfangs der Liefer-

verpflichtungen des Lieferanten und ihrer Erfüllung.49 Konkret sind hierfür 

die folgenden Parameter festzulegen:50 

 Lieferzeit bzw. Häufigkeit, 

 Lieferort, 

 Lieferart, 

 Lieferkosten, 

 Lieferrisiken, 

 Sonstige Vereinbarungen. 

Bei der Lieferzeit steht z. B. die Festlegung eines konkreten Datums, u. U. 

sogar einer festen Tageszeit und die Einigung auf einen spätestmöglichen 

Termin, im Vordergrund. 

In engem Zusammenhang mit der Lieferzeit steht der Lieferort. Dies ist der 

Ort, an dem die Übergabe der Waren und der Eigentumsrechte oder die Er-

bringung von Dienstleistungen erfolgen soll. 

Durch die Lieferart wird nicht nur festgelegt, mit welchem Transportmittel 

(z. B. Bahn) die Lieferung erfolgt, sondern auch unter welchen Bedingun-

gen (z. B. Kühltemperatur und Verpackung der Ware). 

Mit Blick auf die Lieferkosten muss nicht nur die Höhe der Transport-

kosten, sondern auch die Aufteilung von Kosten auf die am Transport betei-

ligten Partner bestimmt werden. 

Analog den Regelungen hinsichtlich der Lieferkosten muss auch bei den 

Lieferrisiken genau und vollständig aufgeteilt werden, welche Risiken 

durch die einzelnen Geschäftspartner abgedeckt werden. 

                                                           
49 Vgl. Meffert/Bolz 1998, S. 244. 

50 Vgl. hierzu und zu der sich anschließenden Kurzbeschreibung der Entscheidungs-
größen Hünerberg 1994, S. 204. 
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Die sonstigen Vereinbarungen können alle Regelungen beinhalten, die im 

Rahmen der anderen Parameter nicht fixiert worden sind. Hierbei kann es 

sich beispielsweise um eventuelle Vertragsstrafen bei Nicht-Einhaltung ge-

troffener Vereinbarungen oder Garantie- und Ersatzleistungen im Schadens-

fall handeln. Generell gilt, dass die Abwicklung der Transportleistung und 

eventuelle Probleme umso besser gehandhabt werden können, je mehr  

Eventualitäten vertraglich geregelt worden sind. 

Da die Lieferpolitik im internationalen Geschäft eine Vielzahl an Praktiken 

und Gegebenheiten in unterschiedlichen Ländern berücksichtigen muss, hat 

die Internationale Handelskammer (International Chamber of Commerce) 

mit Sitz in Paris eine Liste mit definierten Lieferklauseln des internationa-

len Warenverkehrs herausgegeben (sog. INCOTERMS), mit deren Hilfe die 

Vielfalt der Bestimmungen und Möglichkeiten besser strukturiert werden 

können.51 

Die Zahlungskonditionen regeln hingegen die Bezahlung der Lieferung. 

Ihre konkrete Ausgestaltung hängt von einer Vielzahl an Einflussgrößen, 

wie z. B. der Finanzkraft des Lieferanten, der Liquiditätslage und Bonität 

des Abnehmers und der Bedeutung der Konkurrenz ab.52 Generell kann 

man die Zahlungskonditionen in zwei Bereiche einteilen:53 

 Kassa- oder Barkonditionen, bei denen der Käufer die Ware erst bezah-

len muss, bevor diese in seinen Verfügungsbereich und sein Eigentum 

übergeht. 

 Kreditkonditionen, bei denen der Käufer die Ware ausgehändigt be-

kommt und diese erst zu einem späteren Zeitpunkt zahlen muss. 

Ein wesentliches Problem im Rahmen der internationalen Kontrahierungs-

politik besteht in der Existenz von Wechselkursrisiken. So können insbe-

sondere beim Export von Gütern durch einen zum Zahlungszeitpunkt ver-

änderten Wechselkurs zwischen der ausländischen und der inländischen 

Währung monetäre Risiken für das Lieferunternehmen dadurch entstehen, 

dass zwar der vorher festgelegte nominale Geldbetrag in ausländischer 

Währung vom ausländischen Abnehmer bezahlt wird, sich aber die Preisre-

                                                           
51 Vgl. Meffert/Bolz 1998, S. 246.  

52 Vgl. Kulhavy 1993, S. 219. 

53 Vgl. Kulhavy 1993, S. 219. 
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lation zu seinem Nachteil geändert hat. Eine solche Änderung kann z. B. in 

der Zeitspanne zwischen Vertragsabschluss und Warenlieferung, aber auch 

in der Zeitspanne zwischen Lieferung und Zahlungstermin (insbesondere 

im Rahmen von Kreditkonditionen) eintreten. Für Exporte innerhalb der 

Europäischen Währungsunion (EWU) besteht dieses Problem naturgemäß 

nicht. Bei einer grenzüberschreitenden Tätigkeit mit Nicht-EWU-Staaten 

kann das Wechselkursrisiko z. B. mit Hilfe von Devisentermingeschäften 

abgesichert werden.54 

 

2.4. Internationale Kommunikationspolitik 

2.4.1. Grundlagen 

Gegenstand der Kommunikationspolitik ist die Gestaltung der auf die Ge-

samtheit aller zu bearbeitenden Ländermärkte gerichteten Informationen 

eines Unternehmens mit dem Ziel der Verhaltenssteuerung aktueller und 

potenzieller Nachfrager. Im Rahmen dieser Zielsetzung können unter-

schiedliche Instrumente (z. B. klassische Werbung, Verkaufsförderung, per-

sönlicher Verkauf und Messen) zur Übermittlung von Informationen und 

zur Steuerung des Konsumentenverhaltens eingesetzt werden. 

Gerade im internationalen Bereich ist das Problem der Standardisierung 

oder Differenzierung der Kommunikationspolitik besonders evident, kann 

doch z. B. die weitgehende Standardisierung von Werbekampagnen zu er-

heblichen Kosteneinsparungen führen.55 Allerdings wird diese Ausrichtung 

der Kommunikationspolitik in besonderer Weise von den rechtlichen Rah-

menbedingungen determiniert. 

Im Folgenden wird das Problem der Standardisierung versus Differenzie-

rung anhand zweier ausgewählter Instrumente der Kommunikationspolitik 

dargestellt. Hierbei wird zunächst auf die internationalen werbepolitischen 

Strategien eingegangen, denen insbesondere im Konsumgütersektor nach 

wie vor eine große Bedeutung zukommt. Anschließend wird das im Investi-

tionsgütermarketing besonders wichtige Spezialinstrument ‚Messeauftritt‘ 
verdeutlicht. 
                                                           
54 Vgl. zu hierzu und zu weiteren Möglichkeiten der Kurssicherung z. B. Bähr/ 

Kähling 1994, S. 1260. 

55 Vgl. Zentes 1995, S. 1041. 
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2.4.2. Internationale werbepolitische Strategien 

Im Rahmen der ‚klassischen Werbung‘ erfolgt eine zielgerichtete Kommu-

nikation mit Hilfe spezieller Kommunikationsmittel, um bei den Adressaten 

mehr oder minder andauernde Verhaltensänderungen zu bewirken.56 Mit 

Blick auf die Gestaltung dieses Instrumentes steht die Frage im Vorder-

grund, ob sie für alle betroffenen Märkte einheitlich gestaltet werden kann 

oder ob sich nationale Unterschiede auch in der Anwendung dieses Instru-

mentes wiederfinden müssen.57 Vor diesem Hintergrund kommen der Bot-

schaftsgestaltung und der Wahl der Medien im internationalen Kontext eine 

besondere Bedeutung zu. 

Den wesentlichen Bestandteil der inhaltlichen Gestaltung von Werbe-

botschaften stellt die unmittelbare Aussage zum Werbeobjekt dar.58 Für die 

Art, in der diese Aussage vermittelt wird, steht eine ganze Reihe von Ge-

staltungsdimensionen zur Verfügung, so z. B. Humor, Erotik, Furcht, Emo-

tionen und Personendarstellungen. Neben einer geeigneten Art der Bot-

schaft muss ein Unternehmen diese auch in der formalen Gestaltung der 

Werbung transportieren können. Hierzu stehen die Sprache, Farben, Bilder, 

Musik und Größenvariationen als formale Komponenten zur Verfügung.59 

Mit Blick auf das Spannungsfeld Standardisierung versus Differenzierung 

der internationalen Kommunikationspolitik verdient insbesondere die 

sprachliche, bildliche und farbliche Gestaltung der Werbung erhöhte Auf-

merksamkeit, da das Standardisierungspotenzial dieser beiden Gestaltungs-

elemente im Rahmen eines länderübergreifenden Einsatzes von Werbung 

sehr bedeutend sein kann. 

Verdeutlicht man sich, dass mit Hilfe der sprachlichen Gestaltung insbe-

sondere verständliche Werbeaussagen getroffen werden sollen,60 so liegt es 

auf der Hand, dass eine Werbekampagne, die in mehreren Ländern Einsatz 

findet, zunächst einmal inhaltlich in die jeweiligen Landessprachen über-

setzt werden muss. Diese bloße Übersetzung erweist sich aber vielfach aus 

mehreren Gründen als problematisch. Zum einen ist die notwendige Über-

                                                           
56 Vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2015, S. 587 f. 

57 Vgl. Berekoven 1985, S. 164. 

58 Vgl. hierzu und zur weiteren Darstellung dieser werbepolitischen Entscheidung 
Meffert/Burmann/Becker 2010, S. 225-230. 

59 Vgl. ähnlich Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, S. 369-372. 

60 Vgl. Meffert/Burmann/Becker 2010, S. 226 f. 
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setzung textlicher Inhalte schwierig, da durch die Übersetzung die beab-

sichtigte Aussage nicht immer erhalten bleibt, und zum anderen werden mit 

bestimmten Begriffen länderübergreifend nicht einmal dieselben Assoziati-

onen verbunden.61 Erschwerend kommt hinzu, dass z. T. restriktive natio-

nale Vorschriften einer Standardisierung der sprachlichen Gestaltung ent-

gegenstehen. So existieren z. B. in Frankreich, Mexiko, den Philippinen und 

Malaysia Vorschriften, die die Verwendung fremdsprachiger Ausdrücke in 

der Werbung von ganz bestimmten Bedingungen abhängig machen.62 

Mit Hilfe der bildlichen und farblichen Gestaltung soll neben der reinen 

Aufmerksamkeitserweckung und einer realitätsnahen Darstellung insbeson-

dere eine Identifikationshilfe gegeben werden.63 Ähnlich wie bei der 

sprachlichen Gestaltung der Werbung ist auch hier zu berücksichtigen, dass 

Bilder und Farben in einzelnen Ländern auch unterschiedliche Assoziatio-

nen hervorrufen. So wird die Farbe grün bei uns vielfach mit Natur-

verbundenheit, Gesundheit und Frische assoziiert, während sie in Ländern 

mit dichten Dschungelregionen oftmals mit Krankheit in Verbindung ge-

bracht wird.64 Konsequenterweise sollten internationale Werbekampagnen 

keine Bilder oder Farben verwenden, die in einem oder mehreren der anvi-

sierten Länder auf Abneigung stoßen oder mit einer negativen Assoziation 

verbunden sind.65 

Neben der inhaltlichen Gestaltung von Werbebotschaften kommt der  

Mediaselektion im internationalen Kontext eine herausragende Bedeutung 

zu. Im Mittelpunkt steht hier die Entscheidung, welche Werbeträgergruppen 

(z. B. Insertionsmedien, elektronische Medien) heranzuziehen sind und 

welche konkreten Werbeträger (z. B. Fernsehsender) innerhalb der ausge-

wählten Gruppen zu belegen sind, um die anvisierten Zielgruppen in ange-

messener Form zu erreichen.66  

                                                           
61 Vgl. Kroeber-Riel 1992, S. 266. 

62 Vgl. Waning 1994, S. 288. 

63 Vgl. Meffert/Burmann/Becker 2010, S. 229. 

64 Siehe zu diesem und zu weiteren Beispielen in Bezug auf unterschiedliche Assozia-
tionen, die mit einer Farbe in den unterschiedlichen Ländern verbunden sein kön-
nen, Kreutzer 1989, S. 328. 

65 Vgl. Meffert/Burmann/Becker 2010, S. 229. 

66 Vgl. Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, S. 385 f. 
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Im Rahmen dieser Entscheidung stehen als Basisstrategien eine Beschrän-

kung auf jeweils nationale Medien (z. B. ARD, ZDF), ihre Ergänzung durch 

eine Belegung internationaler Werbeträger (z. B. Zusammenschluss großer 

nationaler Tageszeitungen in Europa zu einem Anzeigenring) und der allei-

nige Einsatz supranationaler Medien (z. B. internationale Printmedien, wie 

die Financial Times, die Harvard Business Review oder Cosmopolitan) zur 

Verfügung.67 Im Rahmen der Entscheidung über eine Standardisierung der 

Werbung mit Hilfe global einsetzbarer Medien (z. B. Satelliten-TV) sind 

eine Vielzahl an Einflussfaktoren für die Werbeträgerwahl zu berücksichti-

gen, die länderspezifische Unterschiede aufweisen.68 Zu denken ist hier 

primär an unterschiedliche Reichweitenwerte einzelner Werbeträger in den 

ausgewählten Ländern, aber auch an uneinheitliche Medienkosten, das je-

weilige Image der Werbeträger, die tatsächliche Nutzung der Werbeträger 

durch die Zielgruppe in einzelnen Ländern und die heterogene Medien-

verfügbarkeit.69  

Aus den gravierenden Unterschieden mit Blick auf die o. g. Kriterien und 

möglichen nationalen gesetzlichen Restriktionen hinsichtlich des Einsatzes 

von Werbeträgern resultieren auch die Grenzen der Standardisierung von 

Werbeträgern. So kann der Versuch, eine Werbekampagne zu standardisie-

ren, schon daran scheitern, dass wesentliche Werbeträger in bestimmten 

Ländern nicht eingesetzt werden können. 

Die hier gewählten Beispiele der inhaltlichen Botschaftsgestaltung im in-

ternationalen Kontext und die internationale Mediaselektion zeigen, dass 

eine Standardisierung des kommunikationspolitischen Instrumentes Wer-

bung, die nicht in ausreichendem Maße an den tatsächlich bestehenden 

Standardisierungspotenzialen ausgerichtet ist, ein erhebliches Risiko ein-

geht. Dieses Risiko besteht zum einen darin, dass die Werbebotschaft nicht 

in dem gewünschten Sinne verstanden wird und zum anderen darin, dass 

die anvisierte Zielgruppe durch die selektierten Medien nicht in allen Län-

dern gleichermaßen erreicht wird.70 

                                                           
67 Vgl. Berekoven 1985, S. 168 f. 

68 Vgl. Busch/Fuchs/Unger 2008, S. 582 f. sowie 588. 

69 Vgl. zu diesen Kriterien, die die Wahl der einzusetzenden Medien im Zuge einer 
Standardisierung der Werbung im internationalen Kontext beeinflussen, Hünerberg 
1994, S. 255 f. und Waning 1994, S. 289. 

70 Vgl. Kreutzer 1991, S. 384. 
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2.4.3. Messepolitische Entscheidungen 

Als Gegenpol zur eher konsumgüterorientierten klassischen Werbung wird 

mit den Messeauftritten an dieser Stelle kurz auf ein Spezialinstrument ein-

gegangen, das im Investitionsgütersektor sehr bedeutend ist und mindestens 

ebenso viele Probleme aufwirft wie die werbepolitischen Strategien im 

Konsumgüterbereich. Dieses Instrument hat zudem eine zunehmende Be-

deutung für das Auslandsgeschäft.71 

Messen stellen nach der deutschen Gewerbeordnung eine zeitlich begrenzte, 

im Allgemeinen regelmäßig wiederkehrende Veranstaltung dar, auf der eine 

große Zahl von Teilnehmern das wesentliche Angebot eines oder mehrerer 

Wirtschaftzweige ausstellt und überwiegend nach Muster an Großabnehmer 

vertreibt. Zusätzlich kann der Veranstalter an einzelnen Tagen in be-

schränktem Umfang und zu bestimmten Zeiten Letztverbraucher zum Kauf 

zulassen.72 

Die verschiedenen Arten von Messen können nach diversen Kriterien sys-

tematisiert werden. Hierzu gehören in erster Linie die Breite oder Tiefe des 

Angebots (z. B. Universal-, Spezialmessen), der Angebotsschwerpunkt 

(Konsumgüter- oder Investitionsgütermessen) und die geografische Reich-

weite der Messe (weltweite, europaweite, nationale und regionale Mes-

sen).73 Eine innovative Entwicklung im internationalen Kontext stellen so-

genannte virtuelle Messen dar. Zentraler Vorteil dieser Messen ist die Mög-

lichkeit, einer vergleichsweise kostengünstigen weltweiten Präsentation des 

eigenen Angebots ohne räumliche Bindung an einen bestimmten Standort. 

Im Bereich des internationalen Marketing erfüllen Messen eine Reihe unter-

schiedlicher Funktionen. Neben der Informationsfunktion (Messen als Ort 

der Informationsbeschaffung und -weitergabe sowie der unmittelbaren 

Kommunikation mit aktuellen und potenziellen Kunden) sind hier insbe-

sondere die politische Funktion (Messe als Begegnungsstätte politischer 

Repräsentanten) und die Verkaufs- bzw. Bestellfunktion zu nennen.74 

                                                           
71 Vgl. z. B. Berekoven 1985, 178; Kulhavy 1993, S. 237. 

72 Vgl. zu dieser Definition von Messen Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, 
S. 404. 

73 Vgl. Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, S. 404. 

74 Vgl. Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, S. 404. 
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Bei der Gestaltung des internationalen Messeauftritts stehen drei Problem-

felder im Vordergrund. Hierbei handelt es sich, neben der Bestimmung der 

Ziele des Messeauftritts, um die Erarbeitung geeigneter Entscheidungskrite-

rien für die Veranstaltungsteilnahme und die vorbereitenden Aufgaben für 

die Messeteilnahme.75 

Im Rahmen des internationalen Marketing hängt die Zielsetzung einer Mes-

seteilnahme in besonderem Umfang mit der spezifischen Situation im je-

weiligen Ländermarkt zusammen. Eine herausragende Bedeutung kommt 

hierbei dem Grad der Etablierung des Unternehmens im betreffenden Län-

dermarkt zu, da dieser zum einen darüber bestimmt, ob ein Zugang zur 

Veranstaltung überhaupt möglich ist und zum anderen Aufschlüsse darüber 

ermöglicht, ob eine Teilnahme aus Unternehmenssicht überhaupt sinnvoll 

ist. So existieren z. B. eine Reihe von Messen, die ‚eingesessenen‘ Unter-
nehmen keine neuen Kontakte oder Vorteile bringen, während eine Teil-

nahme an diesen Messen für Unternehmen in der Markteintrittsphase eine 

Notwendigkeit darstellt. 

Als Entscheidungskriterien für eine Messeteilnahme kommen neben den 

angesprochenen Zielsetzungen insbesondere die Besonderheiten der Veran-

staltung in Betracht. Letztendlich geht es um eine Kosten-Nutzen-Analyse, 

wobei die Kosten einer Messeteilnahme relativ leicht ermittelbar sind, wäh-

rend die Nutzenseite erheblich schwieriger zu kalkulieren ist.76 

Implementierungsaufgaben der Veranstaltungsteilnahme ergeben sich ins-

besondere dann, wenn ein Unternehmen mit seiner Messeteilnahme mehr 

als eine bloße passive Präsenz anstrebt. In diesem Fall beginnen die Imple-

mentierungsaufgaben bereits im Vorfeld der eigentlichen Messe mit der 

Frage, ob die Veranstaltung alleine oder kooperativ mit einem oder mehre-

ren Partnern durchgeführt werden soll. Nach dieser Entscheidung rücken, 

mit Blick auf die Messeteilnahme, die Standgestaltung, Konzeption und 

Auswahl des Messematerials und weitere Detailfragen in den Mittelpunkt 

des Interesses. Jedes dieser Entscheidungsfelder ist auf der Basis der Ziel-

gruppe(n) der Messe sowie derem(n) kulturellen Hintergrund zu planen und 

durchzuführen. Daher empfiehlt es sich zwar, global standardisierte Messe-

                                                           
75 Vgl. zu diesen drei Problemstellungen und deren sich anschließender Kurzdarstel-

lung Hünerberg 1994, S. 287-294. 

76 Siehe zu einer detaillierten Darstellung zum Problem der Messeselektion Fließ 
1994. 
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auftritte zu konzipieren, um auf diese Weise u. a. auch die Corporate Identi-

ty zu fördern. Gleichzeitig sind aufgrund der Spezifität vieler Leistungen im 

Industriegütergeschäft zielgruppenspezifische Anpassungen vielfach erfor-

derlich. 

 

2.5. Internationale Distributionspolitik 

2.5.1. Grundlagen 

Die Distributionspolitik umfasst im internationalen Kontext alle Entschei-

dungen, die die Übermittlung von materiellen und/oder immateriellen Gü-

tern in die anvisierten Ländermärkte betreffen.77 Sie kann mit Blick auf die 

zu unterscheidenden Planungsbereiche unterteilt werden in die Planung der 

Warenverkaufsprozesse und die Planung der physischen Warenverteilungs-

prozesse. 

Gerade im internationalen Marketing kommt distributionspolitischen Ent-

scheidungen eine besondere Bedeutung zu. Zum einen hängt der Erfolg in-

ternational tätiger Unternehmen wesentlich von der Leistungsfähigkeit des 

Distributionssystems ab, mit dessen Hilfe die angebotenen Leistungen in 

den jeweiligen Ländern zum Abnehmer gelangen. Eine effiziente Distribu-

tion legt oft den Grundstein für einen Wettbewerbsvorteil, der nicht selten 

von längerer Dauer ist als z. B. Vorsprünge aufgrund von Produktionskos-

tenvorteilen.78 Zum anderen hat die Mehrzahl von Entscheidungen im Be-

reich der Distributionspolitik langfristigen Charakter, sodass Fehlentschei-

dungen angesichts der vielfach mangelnden Revidierbarkeit zu besonders 

schwerwiegenden Folgen führen können. Darüber hinaus stehen die Distri-

butionspolitik und die Planung der Markteintrittsform in einem interdepen-

denten Verhältnis und bedingen sich in gewissen Grenzen gegenseitig.79 So 

stellt z. B. der Zugang zu spezifischen Vertriebswegen und zum Vertriebs-

Know-how eines ausländischen Partners, ein zentrales Motiv für die Grün-

dung eines Joint-Ventures dar. 

                                                           
77 Vgl. Ahlert 1996, S. 8 f. 

78 Vgl. Berndt/Fantapié Altobelli/Sander 2016, S. 430 f. 

79 Vgl. Zentes 1995, S. 1043. 
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Im Folgenden wird zunächst auf die absatzkanalpolitischen Strategien im 

internationalen Kontext eingegangen, bevor zentrale Aspekte der inter-

nationalen Marketinglogistik skizziert werden. 

 

2.5.2. Internationale absatzkanalpolitische Strategien 

Die Entscheidung über den grundlegenden Absatzweg des Unternehmens 

setzt eine Bewertung der zu vergleichenden Alternativen voraus. Um alle 

relevanten Alternativen besser vergleichen zu können, wird im Absatzkanal 

zwischen der vertikalen und der horizontalen Absatzkanalstruktur unter-

schieden.80 

Im Rahmen des internationalen Marketing ist die Festlegung der vertikalen 

Absatzkanalstruktur auf die Wahl der Absatzwege im Ausland gerichtet, 

während die horizontale Festlegung der Absatzkanalstruktur die Auswahl 

der Absatzmittler innerhalb der ausgewählten Absatzwege im Ausland be-

trifft.81 

Für die Wahl der Absatzwege innerhalb der anvisierten Zielmärkte bestehen 

drei Alternativen: 

1. Anpassung der Absatzwege an die im Auslandsmarkt existierenden Ver-

triebswege (Adaption), 

2. Modifikation der vorhandenen Absatzwege mit Blick auf eine geeignete 

Zielsetzung (Modifikation), 

3. Schaffung eigener Absatzwege (Innovation).82 

Nicht selten hängt die Wahl der Absatzwege im Ausland neben den Zielset-

zungen der Unternehmen von den im anvisierten Auslandsmarkt vorgefun-

denen Rahmenbedingungen ab. Hierzu zählen einerseits die rechtlichen 

Rahmenbedingungen und andererseits die dort herrschenden Marktverhält-

nisse. So ist es z. B. für Unternehmen, die einen Markteintritt in Japan an-

streben, angesichts der dort existierenden vertikalen Unternehmenskoopera-

tionen nur in sehr begrenztem Umfang möglich, auf bestehende Absatzwe-
                                                           
80 Vgl. z. B. Ahlert 1996, S. 153-158. 

81 Vgl. hierzu auch Waning 1994, S. 298 f. sowie Meffert/Bolz 1998, S. 222 und 224.  

82 Vgl. Perlitz/Schrank 2013, S. 546. 
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ge zurückzugreifen. Dies führt i. d. R. dazu, dass das dort tätige ausländi-

sche Unternehmen sich dem Zwang ausgesetzt sieht, für den Vertrieb seiner 

Leistungen eigene Absatzwege zu etablieren, was sich recht zeit- und kos-

tenintensiv darstellen kann. 

Die unterschiedlichen Absatzwege, die einem Unternehmen – ähnlich wie 

im nationalen Bereich – zur Verfügung stehen, lassen sich vor allem durch 

die Direktheit der Beziehungen zwischen dem inländischen Hersteller und 

dem ausländischen Endabnehmer charakterisieren. Im Rahmen dieses Cha-

rakteristikums unterscheidet man den direkten und den indirekten Vertrieb. 

Im Rahmen des direkten Vertriebs verkauft der inländische Hersteller eine 

Leistung (z. B. ein Produkt) ohne Zwischenschaltung eines Absatzmittlers 

direkt an den ausländischen Kunden. Eine spezifische Form des direkten 

Vertriebs kann der direkte Export darstellen. Indirekter Vertrieb liegt dem-

gegenüber dann vor, wenn ein oder mehrere Absatzmittler zwischen den 

Hersteller und den Kunden geschaltet werden. 

Mit der Entscheidung für den indirekten Vertrieb sind zwei weitere zentrale 

Fragestellungen verbunden. Zum einen stellt sich die Frage, wie viele Zwi-

schenstufen in den Vertriebsweg eingeschaltet werden sollen (Länge des 

Absatzweges) und zum anderen ist darüber zu entscheiden, ob die Aus-

landsmärkte nur über einen oder über mehrere Vertriebswege bearbeitet 

werden sollen. 

Im Rahmen der Entscheidung über die Absatzkanallänge stehen die Alter-

nativen des ein- und mehrstufigen Vertriebs im Vordergrund. Während 

beim einstufigen Vertrieb die Leistung des Unternehmens nur über eine 

einzige Zwischenstufe zum Konsumenten distribuiert werden, schaltet der 

Hersteller im Rahmen des mehrstufigen Vertriebs mindestens zwei Han-

delsstufen ein. 

Mit Blick auf die Frage, über wie viele unterschiedliche Absatzkanäle die 

Distribution in einem Land erfolgen soll, lassen sich der eingleisige und der 

mehrgleisige Vertrieb voneinander unterscheiden. Im Rahmen eines ein-

gleisigen Vertriebs wird die Angebotsleistung pro Land nur über einen Ver-

triebsweg distribuiert, im Rahmen des mehrgleisigen Vertriebs erfolgt die 

Distribution pro Land über mindestens zwei Vertriebskanäle parallel. 

Mit der Auswahl der Absatzmittler innerhalb der einbezogenen Absatzstu-

fen in den ausgewählten Ländern (horizontale Absatzkanalentscheidung) 
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werden die Breite und die Tiefe des Absatzweges festgelegt.83 Hiermit ist 

die Entscheidung über die Intensität der Distribution eng verbunden. Mit 

Blick auf dieses Kriterium besteht – analog zum nationalen Marketing – die 

Wahl zwischen der intensiven, der selektiven und der exklusiven Distribu-

tion.84 

Letztendlich hängt die Entscheidung über die in den einzelnen Ländern zu 

wählenden Absatzmittler von der Art der Produkte ab und sollte nicht nur 

unter Berücksichtigung von Kostengesichtspunkten sowie der Flexibilität 

und Anpassungsfähigkeit der alternativen Absatzmittler erfolgen. Eine ein-

fache Hilfestellung bei der Wahl geeigneter Handelsbetriebsformen bietet 

die Beachtung der fünf „C“:85 

 Character (Abstimmung von Sortiment und Zielgruppe), 

 Coverage (Wahl der Distributionsdichte), 

 Costs (Festlegung der Provisionen und/oder Gehälter), 

 Control (Einflussnahme des Herstellers auf die Preise und die Betreuung 
der Kunden), 

 Continuity (Sicherstellung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit). 

 

2.5.3. Internationale Marketinglogistik 

Im internationalen Kontext ist die zielorientierte Überwindung räumlicher 

Distanzen unter Berücksichtigung von Zeitaspekten primäre Aufgabe der 

Distributionslogistik. Um diese Aufgabe zu erfüllen, sind die logistischen 

Elemente entsprechend den jeweils verfolgten Zielen und unter Beachtung 

von Kostenaspekten einzusetzen. Im Einzelnen handelt es sich bei diesen 

Elementen um 

 die Auftragsabwicklung im Rahmen der internationalen Geschäftstätig-
keit, 

 die Lagergestaltung und Lagerhaltung im In- und Ausland, 

                                                           
83 Vgl. zu einer Darstellung der Dimensionen Breite und Tiefe des Absatzweges  

Ahlert 1996, S. 155. 

84 Siehe zu einer ausführlichen Darstellung dieser Möglichkeiten zur Gestaltung des 
horizontalen Vertriebsweges Ahlert 1996, S. 157 f. 

85 Vgl. zu diesen Kriterien u. a. Berekoven 1985, S. 158. 
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 die Entscheidungen bezüglich des Transports, 

 die Gestaltung der Außen- bzw. Versandverpackung.86 

Während sich die grundlegenden Problembereiche im Zuge der Gestaltung 

der distributionslogistischen Elemente im internationalen Kontext nicht von 

denen im nationalen Bereich unterscheiden, gibt es mit Blick auf Detail-

fragen jedoch einzelne Bedingungen, die im Rahmen der internationalen 

Geschäftstätigkeit beachtet werden müssen. So können infrastrukturelle 

Rahmenbedingungen ausländischer Märkte (z. B. ein schwach ausgebautes 

Schienennetz) die Entscheidung über die einzusetzenden Transportmittel 

wesentlich beeinflussen. Darüber hinaus kann die Gestaltung der Außen- 

und Versandverpackung durch die Verpackungsvorschriften und klimati-

schen Bedingungen in den jeweiligen Ländern determiniert sein. 

Ein zentrales Problem im Rahmen der Gestaltung der Elemente der interna-

tionalen Marketinglogistik liegt auf den Stufen der Lagergestaltung/Lager-

haltung und des Transports begründet. Dieses Problem resultiert aus dem 

Umstand, dass die Reichweite der bisherigen Absatzhelfer oftmals auf den 

Heimatmarkt beschränkt ist. Hieraus resultiert im Rahmen der  

Internationalisierung die Notwendigkeit, neue und international tätige Ab-

satzhelfer zu selektieren. Diese Selektion stößt im internationalen Kontext 

aber oftmals an Grenzen, da geeignete Absatzhelfer für die anvisierten Län-

dermärkte nur selten zur Verfügung stehen. Im ‚schlimmsten Fall‘ stellt 
dieser Mangel an Absatzhelfern für die Internationalisierung von Unter-

nehmen eine Markteintrittsbarriere in bestimmten Ländern dar, die mög-

licherweise zu einem Verzicht auf die Bearbeitung dieser Auslandsmärkte 

führen kann. 

In allen anderen denkbaren Szenarien beeinflusst das Selektionsproblem 

geeigneter Absatzhelfer die Frage nach der sinnvollen Markteintrittsform in 

den einzelnen Ländern. Insbesondere im Konsumgüterbereich ist dieses 

Problem evident. Besteht hier bei internationaler Geschäftstätigkeit z. B. 

keine Möglichkeit, geeignete Absatzhelfer für den Vertrieb der angebotenen 

Leistungen in bestimmten Ländern zu gewinnen, könnte die Bearbeitung 

dieser Auslandsmärkte kurzfristig nur mit Formen des direkten Vertriebs, 

insbesondere des direkten Exports, also in eigener Regie erfolgen. 

                                                           
86 Siehe ausführlich zu diesen Gestaltungselementen Specht/Fritz 2005, S. 115-160. 
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Als Besonderheit der internationalen Distributionspolitik lässt sich somit 

das hohe Ausmaß an Interdependenz zwischen der Entscheidung über die 

Wahl der Markteintrittsform und den Entscheidungen im Rahmen der  

Absatzkanalpolitik und der Marketinglogistik festhalten. 

 



 

 

Übungsaufgaben 

Aufgabe 1: Internationale Marktbearbeitung 

Im Rahmen der Internationalisierung der Geschäftstätigkeit ist nicht allein der Markteintritt 

zu planen, sondern auch die internationale Marktbearbeitung. Hierbei besteht die zentrale 

Aufgabe darin, die absatzpolitischen Instrumente mit Blick auf die der Internationalisierung 

zugrunde liegenden Ziele auszurichten. 

a) Skizzieren Sie kurz die Inhalte der Globalisierungsdebatte und die sich hieraus ergeben-

den polaren Ausprägungen der internationalen Marktbearbeitung! 

b) Erarbeiten Sie für ein Unternehmen, das seine Geschäftstätigkeit internationalisieren 

möchte, zentrale Gestaltungsansätze für die Standardisierung seiner Werbung! Mit wel-

chen Problemen ist die Standardisierung der von Ihnen vorgestellten Gestaltungselemente 

verbunden? 

c) Wie könnten die Ziele der Standardisierung unter Beachtung der von Ihnen genannten 

Probleme erreicht werden? 

Aufgabe 2: Standardisierung versus Differenzierung im Kontext der internationalen-

Marktbearbeitung 

Die Frage, inwieweit ein standardisierter oder aber ein differenzierter Einsatz der Marke-

tinginstrumente angestrebt werden sollte, zählt zu den zentralen Problemfeldern der internati-

onalen Marktbearbeitung. In diesem Kontext lautet eine häufig formulierte Handlungsmaxi-

me: „So viel Standardisierung wie möglich, so viel Differenzierung wie nötig!“ 

a) Erläutern Sie, welche Gründe für einen derartigen Kompromiss zwischen den Extrempo-

len ‚vollständige Standardisierung‘ und ‚vollständige Differenzierung‘ sprechen! 

b) Entgegen der traditionellen Sichtweise könnte hervorgebracht werden, dass neben der 

Standardisierungsstrategie auch die Differenzierungsstrategie Kostensenkungspotenziale 

eröffnet. Nehmen Sie zu dieser Aussage kritisch Stellung! 

c) Diskutieren Sie, welche grundlegenden Probleme bei der praktischen Umsetzung der an-
gesprochenen Handlungsmaxime bestehen! 
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Aufgabe 3: Internationale Preisdifferenzierung 

a) Im Rahmen der internationalen Preisgestaltung kommt der Berücksichtigung von Arbit-

rageprozessen eine zentrale Bedeutung zu. Arbitrage tritt dann auf, wenn Nachfrage aus 

einer Hochpreisregion in eine Niedrigpreisregion abwandert. Erläutern Sie, welche Vo-

raussetzungen erfüllt sein müssen, damit Arbitrage für die Nachfrager aus einem Hoch-

preisland ökonomisch sinnvoll ist! 

b) Ein Unternehmen plant, ein Neuprodukt auf dem Ländermarkt B anzubieten. Das innova-

tive Produkt weckt jedoch auch das Interesse vieler Konsumenten aus dem benachbarten 

Ländermarkt A, der von dem Unternehmen allerdings aufgrund zu hoher länderspezifi-

scher Risiken vorerst nicht bearbeitet werden soll. Für beide Ländermärkte sind die Preis-

absatzfunktionen bekannt:  

Für Ländermarkt A gilt 𝑥𝐴 = 70.000 − 700𝑝𝐴 und für Ländermarkt B 𝑥𝐵 = 60.000 −300𝑝𝐵 gilt. Die variablen Kosten betragen 12 €, die Kosten zur Beschaffung des Gutes 
aus Ländermarkt B für die Nachfrager aus Ländermarkt A 20 €. Welcher Gesamtde-
ckungsbeitrag lässt sich maximal erzielen, wenn die Nachfrager aus dem Ländermarkt A 

ihren Bedarf im Ländermarkt B decken? 

c) Welcher Gesamtdeckungsbeitrag kann erzielt werden, wenn der Ländermarkt A nun doch 

bearbeitet werden soll und das Unternehmen die Abitrageaktivitäten berücksichtigt? 



 

 

3. Planung der internationalen 
Marketingorganisation 

3.1. Überblick 

Neben einer spezifischen Planung und Gestaltung des internationalen 

Markteintritts und der internationalen Marktbearbeitung, erfordert die inter-

nationale Geschäftstätigkeit besondere Aufgaben und Formen der Organisa-

tion sowie deren Abstimmung mit anderen Managementfunktionen und  

-institutionen.87 

Ähnlich wie die Planung des absatzpolitischen Instrumentariums erfolgt die 

Gestaltung der Marketingorganisation im Spannungsfeld der Alternativen 

Standardisierung/Zentralisation und Differenzierung/Dezentralisation.88 

Hierbei ist mitunter zu beobachten, dass einige weltweit agierende Unter-

nehmen eine Tendenz zur Zentralisation der Entscheidungskompetenzen 

und zur Standardisierung der absatzpolitischen Instrumente aufweisen. Die-

ser Tendenz stehen jedoch Dezentralisationserfordernisse entgegen, die im 

Zusammenhang mit nationalen Bedürfnissen der Konsumenten und dem 

Bestreben der Gastlandregierungen zu sehen sind, die Geschäftstätigkeit 

globaler Unternehmen in Richtung auf eigene Zielvorstellungen hin zu  

beeinflussen. Darüber hinaus spielt die ‚Steuerbarkeit ausgewachsener Un-

ternehmen‘ im internationalen Kontext eine nicht unerhebliche Rolle. 

Obwohl die konkrete Ausgestaltung der Organisationsstruktur eines interna-

tionalen Unternehmens nur situationsspezifisch und unter Beachtung einer 

Vielzahl an Einflussfaktoren (z. B. vorherrschende Umweltdynamik, Um-

fang des Auslandsgeschäfts) festgelegt werden kann,89 sollen im Folgenden 

die zentralen Aufgaben der internationalen Marketingorganisation und die 

im Rahmen der internationalen Geschäftstätigkeit zur Verfügung stehenden 

Organisationsformen in ihren Grundzügen skizziert werden. Bevor dies  

geschieht, gibt Abbildung 6 einen Überblick über die zentralen Inhalte der 

nachfolgenden Ausführungen. 

                                                           
87 Vgl. Macharzina 1992, S. 4. 

88  Vgl. hierzu und den weiteren Ausführungen zur Gestaltung der Marketingorganisa-
tion im Spannungsfeld der Alternativen Standardisierung/Zentralisation und Diffe-
renzierung/Dezentralisation Macharzina 1992, S. 4. 

89  Vgl. zu den Organisationsstrukturen Perlitz/Schrank 2013, S. 373 ff. 

Gestaltungsaspekte 
der internationalen 
Marketing-
organisation 

Gestaltung der 
Marketing-
organisation im 
Spannungsfeld 
Zentralisation und 
Dezentralisation 



 
 

 

3. Planung der internationalen Marketingorganisation   48 

Aufgaben der internationalen Marketingorganisation             
= Koordination/Integration der 
Marktbearbeitungsaktivitäten

Internationale Organisationsformen

Integrierte            
Organisationsstruktur            

= keine organisatorische 
Trennung zwischen 

In-/Auslandsgeschäft

Differenzierte 
Organisationsstruktur   

= Trennung des 
In-/Auslandsgeschäftes, 
z. B. Exportabteilung

Unspezifische   
Organisationsstruktur                       

= sporadisch, informelle 
Regelung                          

der Aktivitäten 

 

Abb. 6:  Aufgaben und Organisationsformen im Rahmen des internatio-

nalen Marketing 

 

3.2. Aufgaben der internationalen 
Marketingorganisation 

Der Erfolg der internationalen Marktbearbeitung hängt in nicht unerhebli-

chem Maße davon ab, inwieweit es gelingt, die Vielzahl der absatzpoliti-

schen Teilentscheidungen in einem international agierenden Unternehmen 

zu koordinieren. Somit besteht die Hauptaufgabe der internationalen  

Marketingorganisation darin, alle Marktbearbeitungsaktivitäten des Unter-

nehmens zu koordinieren und gegebenenfalls zu integrieren.90 

                                                           
90  Vgl. Meffert/Bolz 1998, S. 255. 
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Diese Aufgabenstellung ist im Rahmen einer internationalen Geschäftstätig-

keit mit besonderen Schwierigkeiten verbunden, da die Zusammenarbeit 

und der Zusammenhalt zwischen dem Stammhaus und den Auslands-

gesellschaften sichergestellt werden muss.91 Im Einzelnen beinhaltet diese 

Koordination und Integration einen ökonomischen und auf die Sachaufga-

ben gerichteten Einsatz der Aufgabenträger sowie eine klare Zuteilung von 

Kompetenzen, um so zu gewährleisten, dass Sachentscheidungen unter Be-

achtung der notwendigen Informationen getroffen werden können und der 

Informationsfluss im gesamten Unternehmen den vorgegebenen Qualitäts-

anspruch erfüllt.92 

Problematisch an dieser Aufgabenstellung ist nicht nur, dass die Koordina-

tion und Integration räumlich getrennter Aktivitäten andere Formen der Or-

ganisation verlangt als zentral gebündelte Tätigkeiten, sondern insbesonde-

re, dass die Kommunikation bei größeren Distanzen wesentlich schwieriger 

ist. So führt die Kommunikation über größere Entfernungen nicht selten zu 

Konflikten zwischen dem Stammhaus und den Tochtergesellschaften, weil 

ein Mangel an Informationen der heimatlichen Unternehmenszentralen oft-

mals realitätsfremde Anweisungen für die ausländischen Tochtergesell-

schaften zur Folge hat.93 

Darüber hinaus besteht ein weiteres Problemfeld im Rahmen der Gestaltung 

der internationalen Marketingorganisation darin, den nach Selbstständigkeit 

und Unabhängigkeit von der Zentrale strebenden Fach- und Führungskräf-

ten so zu begegnen, dass die Ziele des Unternehmens nicht gefährdet, 

gleichzeitig aber soviel Raum für Eigeninitiative gelassen wird, die auf-

grund der großen räumlichen Distanz zwingend notwendig ist, um erfolg-

reich tätig zu sein. 

 

                                                           
91 Vgl. Busch/Fuchs/Unger 2008, S. 653. 

92 Vgl. Berekoven 1985, S. 193. 

93 Vgl. Busch/Fuchs/Unger 2008, S. 654. 
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3.3. Formen der internationalen 
Marketingorganisation 

Auch im Rahmen der internationalen Geschäftstätigkeit dient die Organisa-

tionsstruktur der Abgrenzung von Verantwortungsbereichen für die aktuel-

len Entscheidungs- und Kontrollprozesse.94 Ebenso wie im nationalen Mar-

keting lassen sich die Strukturtypen im internationalen Kontext anhand der 

Spezialisierung auf der zweiten Hierarchieebene des Unternehmens in funk-

tions- und objektorientierte bzw. divisionale Organisationen unterscheiden. 

Die funktionale Organisation bedeutet eine Stellen- oder Abteilungsspezia-

lisierung nach Tätigkeiten, während die Aufgabendefinition mit Blick auf 

bestimmte Entscheidungsgegenstände (z. B. Produkt- oder Sortimentsberei-

che) zu einer objektorientierten Organisation führt.95 Beide Idealtypen tre-

ten zumeist nicht in reiner, sondern in gemischter Form auf. 

Die Besonderheit internationaler Organisationsformen ergibt sich durch 

den Grad der Integration des Auslandsgeschäfts in die Gesamtorganisation 

des Unternehmens.96 Dabei können idealtypisch drei Organisationsformen 

unterschieden werden. Hierbei handelt es sich um unspezifische, differen-

zierte und integrierte Strukturen.97 

Im Rahmen der unspezifischen Organisationsstruktur erfolgt eine sporadi-

sche, informelle Regelung der Auslandsaktivitäten. Eine solche Organisa-

tionsform findet sich zumeist in Unternehmen, die sich im Anfangsstadium 

ihrer Internationalisierung befinden und deren internationales Engagement 

vielfach eher auf Zufällen als auf systematischer Planung beruht.98 

Im Rahmen einer differenzierten Organisationsstruktur wird die internatio-

nale Geschäftstätigkeit zumeist in einer selbständigen Gesellschaft, z. B. in 

                                                           
94 Vgl. Meffert/Bolz 1998, S. 257. 

95 Vgl. Köhler 1995, S. 1640 f. 

96 Vgl. Meffert/Bolz 1998, S. 257. 

97 Vgl. Meffert/Bolz 1998, S. 257. Es sei angemerkt, dass es sich bei der hier gewähl-
ten Dreiteilung nur um eine mögliche Vorgehensweise handelt. So gliedern Hüner-
berg 1994, S. 451-454 und Macharzina 1992, S. 6-8, lediglich in die differenzierten 
und integrierten Strukturen. 

98 Vgl. Meffert/Bolz 1998, S. 257. 
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Form einer internationalen Division oder Holdinggesellschaft zusammen-

gefasst.99  

Die internationale Division wird i. d. R. als selbständige Hauptsparte im 

Stammhaus geführt und dient der Kontrolle und Steuerung des Auslands-

geschäftes.100 Die Einführung internationaler Divisionen als Organisations-

struktur ist dann sinnvoll, wenn die Auslandsaktivitäten noch nicht stark 

ausgeprägt und der Diversifikationsgrad der internationalen Tätigkeit gering 

ist oder dem Unternehmen nur wenige Führungskräfte mit internationaler 

Erfahrung zur Verfügung stehen. 

Eine Holdinggesellschaft ist eine rechtlich selbständige Einheit, in der je-

doch nicht nur die internationalen Aktivitäten des Unternehmens angesie-

delt sind, sondern die darüber hinaus auch noch an anderen rechtlich selb-

stständigen Unternehmen maßgeblich beteiligt ist.101 Die wichtigen be-

triebswirtschaftlichen Funktionen, hier insbesondere die internationale 

Marktbearbeitung, werden von ihr jedoch nicht selbst, sondern ausschließ-

lich über ihre Beteiligungsunternehmen ausgeübt. Somit beinhaltet dieser 

Strukturtyp eine deutliche Trennung des Inlands- und Auslandsgeschäfts. 

Integrierte Organisationsstrukturen umfassen demgegenüber solche Struk-

turen, bei denen im Sinne eines globalen Ansatzes nicht zwischen Inlands- 

und Auslandsaktivitäten unterschieden wird und alle organisatorischen 

Aufgaben unabhängig von diesem Kriterium geregelt werden.102 Im Kern 

lassen sich bei den integrierten Strukturtypen die integrierte funktionale, 

produktorientierte und regionale Struktur sowie die mehrdimensionale Mat-

rix- und Grid-Struktur unterscheiden.103 

Im Rahmen von integrierten funktionalen Organisationsstrukturen werden 

die internationalen Aktivitäten in die jeweiligen funktionalen Bereiche 

(z. B. Produktion, Absatz, Finanzen, Beschaffung) integriert.104 Als zentra-

le Vorteile einer funktionalen Struktur gelten der wirtschaftliche Einsatz 

                                                           
99 Vgl. Macharzina 1992, S. 6 f. 

100 Vgl. hierzu und zu den weiteren Anmerkungen zur internationalen Division Per-
litz/Schrank 2013, S. 374. 

101 Vgl. Macharzina 1992, S. 7. 

102 Vgl. Hünerberg 1994, S. 451. 

103 Vgl. Macharzina 1992, S. 7. 

104 Vgl. Meffert/Bolz 1998, S. 257. 
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von Spezialisten, die Vermeidung von Doppelarbeit und der relativ geringe 

Bedarf an Managementpersonal.105 Problematisch ist diese Organisations-

form in solchen Fällen, in denen z. B. durch die Diversifikation des Unter-

nehmens eine klare Zuordnung von Aufgaben und Personal zu einem Funk-

tionsbereich nicht mehr möglich ist.106 

Im Rahmen der integrierten produktorientierten Struktur erfolgt eine Spezi-

alisierung nach Produkten bzw. Produktgruppen, wobei die Auslandsaktivi-

täten der Verantwortung der verschiedenen Produktbereiche unterstehen.107 

In diesem Zusammenhang ist jeder Manager einer Produktsparte für die 

Produktion und das Marketing der in seine Sparte fallenden Erzeugnisse 

verantwortlich. Eine Organisationsstruktur wird nicht nur von Unternehmen 

bevorzugt, deren Leistungsprogramm im In- und Ausland stark diversifi-

ziert ist, sondern auch von Unternehmen die nur wenige, aber große Pro-

duktsparten besitzen und für die gleichzeitig die Kenntnis lokaler Marktge-

gebenheiten nur eine untergeordnete Bedeutung spielt. Vorteilhaft stellt sich 

an dieser Organisationsstruktur eine schnelle und flexible Anpassung an 

Veränderungen der Märkte und die Möglichkeit zu einer weltweiten Koor-

dination produktspezifischer Aufgaben dar. Nachteilig ist allerdings die 

ungenügende Berücksichtigung regionaler Besonderheiten. 

An diesem Kritikpunkt setzt die regionale Struktur an, da hier gebietsbezo-

gene Organisationseinheiten gebildet werden, die den national sehr hetero-

genen Marktbedingungen eher gerecht werden sollen.108 Insbesondere in 

solchen Fällen, in denen ein Unternehmen über ein relativ homogenes und 

standardisiertes Leistungsprogramm verfügt oder ausgereifte Produkte ver-

marktet, bietet sich diese Organisationsstruktur an.109 Neben der Berück-

sichtigung nationaler Besonderheiten stellen sich auch die Möglichkeiten zu 

einer besseren Ressourcenallokation und Strategieentwicklung als Vorteile 

                                                           
105 Vgl. Perlitz/Schrank 2013, S. 375. Zu weiteren Vorteilen siehe Hünerberg 1994,    

S. 467. 

106 Vgl. Perlitz/Schrank 2013, S. 375. Zu weiteren Nachteilen siehe Hünerberg 1994,  
S. 467. 

107 Vgl. hierzu und zu den nachfolgenden Ausführungen zur produktorientierten  
Organisationsstruktur Macharzina 1992, S. 7 f. 

108 Vgl. Köhler 1995, S. 1644. 

109 Vgl. Perlitz/Schrank 2013, S. 376. 
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der regionalen Struktur dar.110 Zentrale Nachteile dieser Organisationsform 

können sich durch die Gefahr ergeben, dass die Koordination produktspezi-

fischer Aufgaben vernachlässigt wird.111 

Vielfach weisen integrierte Strukturen eine Zwei- (Matrixorganisation)  

oder sogar Dreidimensionalität (Grid-Struktur) auf. Mit Hilfe dieser mehr-

dimensionalen Strukturen kann der Versuch unternommen werden, mehrere 

relevante Gesichtspunkte gleichzeitig zu berücksichtigen. So kann z. B. 

durch eine Überlagerung von produktorientierten und funktionalen Elemen-

ten eine im internationalen Kontext typische Matrixorganisation gebildet 

werden.112 Durch die Zusammenführung der Kriterien Funktion, Produkt 

und Region ergibt sich das Grundmodell der Grid-Struktur für Unterneh-

men mit internationaler Geschäftstätigkeit.113 Die Notwendigkeit einer  

solchen Organisationsstruktur lässt sich z. B. damit begründen, dass bei 

einem heterogenen Produktprogramm über viele Länder hinweg die  

Bildung von produktorientierten Sparten durch eine nach Regionen gebilde-

te Organisationsform und funktionsorientierte Zentralbereiche unterstützt 

werden muss, um globale Standardisierungsvorteile über Länder und  

Produktgruppen zu erzielen, ohne Differenzierungsvorteile aufgeben zu 

müssen. 

 

                                                           
110 Vgl. Perlitz/Schrank 2013, S. 376. Siehe zu weiteren Vorteilen Hünerberg 1994,    

S. 467. 

111 Vgl. Meffert/Bolz 1998, S. 261. Siehe zu weiteren Nachteilen Hünerberg 1994,  
S. 467. 

112 Vgl. Macharzina 1992, S. 8. 

113 Vgl. Hünerberg 1994, S. 469. 

Matrix- und  
Grid-Struktur 



 

 

Übungsaufgabe 

Aufgabe 4: Integration des Auslandsgeschäfts in die Gesamtorganisation 

Mit Blick auf den Grad der Integration des Auslandsgeschäfts in die Gesamtorganisation von 

Unternehmen können idealtypisch drei Organisationsformen unterschieden werden. 

a) Stellen Sie diese drei Organisationsformen in ihren Grundzügen dar und geben Sie für 

jede Form ein konkretes Beispiel! 

b) Joint-Ventures werden häufig als Form der internationalen Kooperation gewählt. Gibt es 

Ihrer Meinung nach im Rahmen eines internationalen Joint-Ventures eine bestimmte 

Form der Marketingorganisation, die idealtypisch zu wählen ist? Begründen Sie Ihre 

Auffassung! 

c) Welche Voraussetzungen muss eine Marketingorganisation im Rahmen von Joint-

Ventures erfüllen, damit es zu einer dauerhaft stabilen Kooperation kommt? 



 

 

4. Interdependenzen im Rahmen der Planung 
des internationalen Marketing 

Die Entscheidungsbereiche des internationalen Marketing weisen unterei-

nander vielfältige Interdependenzen auf. Einen Überblick über die wechsel-

seitigen Abhängigkeiten gibt die nachfolgende Abbildung 7: 
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Abb. 7: Entscheidungsinterdependenzen im internationalen Marketing 

Die zwischen den einzelnen Entscheidungsbereichen bestehenden Interde-

pendenzen sollen entsprechend der in Abbildung 7 ausgewiesenen Numme-

rierung nun beispielhaft skizziert werden: 
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 Interdependenzen bestehen etwa zwischen der Timingstrategie und der 

Markteintrittsform [2]. Diese lassen sich z. B. anhand der folgenden  

Überlegungen verdeutlichen. Entscheidet sich ein Unternehmen für einen 

simultanen Markteintritt, wählt es hierfür angesichts der begrenzten Un-

ternehmensressourcen (insbesondere Kapital und Personal) Marktein-

trittsformen, die möglichst ressourcenschonend sind. Infrage kommen 

hier die unterschiedlichen Formen des Exports und die vertraglichen 

Markteintrittsformen. Hinzu kommt, dass mit Hilfe des simultanen 

Markteintritts möglichst schnell in ausländische Märkte eingetreten wer-

den soll. Mit diesen Markteintrittsformen erscheint dies eher möglich als 

mit direktinvestiven Strategien, im Rahmen derer die Suche nach geeig-

neten Joint-Venture-Partnern, Akquisitionsobjekten oder Niederlassun-

gen u. U. mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann. 

Wählt ein Unternehmen hingegen eine sukzessive Markteintrittsstrategie, 

kommen direktinvestive Strategien als Markteintrittsform eher infrage, 

da der Markteintritt in einzelne Länder durchaus mittelfristig vorbereitet 

werden kann und auch nicht innerhalb kürzester Zeit alle Unternehmens-

ressourcen in Anspruch genommen werden müssen. 

 Eine enge Verbindung besteht zudem zwischen der Marktauswahl und 

der Markteintrittsform [3]. Welche Ländermärkte für ein Auslandsenga-

gement grundsätzlich in Betracht kommen, hängt entscheidend von der 

Markteintrittsform ab. Soll der Markteintritt beispielsweise durch die 

Gründung einer Tochtergesellschaft realisiert werden, kann diese Ent-

scheidung zu einer Reduktion der für eine Bearbeitung infrage kommen-

den Ländermärkte führen. Ursächlich hierfür können Rechtsvorschriften 

(z. B. Local-Content-Vorschriften) sein, die die Gründung von Tochter-

gesellschaften erschweren. Wird ein Engagement in diesen Ländern den-

noch angestrebt, ist eine alternative, rechtskonforme Markteintrittsform 

auszuwählen. 

In Anbetracht der auftretenden Entscheidungsinterdependenzen besteht die 

Notwendigkeit, die einzelnen Entscheidungsbereiche in ihrer Gesamtheit zu 

betrachten. Diese Problematik verdeutlicht das nachfolgende Beispiel: 
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 Infolge rückläufiger Umsatzzahlen plant ein bislang national tätiges Un-

ternehmen seine Geschäftstätigkeit auf weitere Länder auszudehnen. 

Nach einer eingehenden Ländermarktbewertung fällt die Entscheidung 

schließlich zu Gunsten der Länder A, B und C. 

 Mit Blick auf die länderübergreifende Timingstrategie wird angesichts 

des innovativen Charakters des Produktangebots der Simultaneintritt 
gegenüber dem Sukzessiveintritt bevorzugt. Mit dieser Strategie wird das 

Ziel verfolgt, nachziehenden Konkurrenzunternehmen durch die Errich-

tung von Markteintrittsbarrieren den Zugang zu den bearbeiteten Län-

dermärkten zu erschweren.  

 Um die ökonomischen Vorteile eines temporären monopolistischen 

Spielraums nutzen zu können, wird die Pionier-Strategie gewählt. Dem 
Risiko, dass nachahmende Konkurrenten ihrerseits ebenfalls als Pioniere 

in die anvisierten Ländermärkte eintreten, soll durch den simultanen 

Markteintritt begegnet werden. 

 Die Wahl der Markteintrittsform ist durch die bisherigen Entscheidun-

gen weitest gehend vorbestimmt. Angesichts der Tatsache, dass die 

Sprinkler-Strategie eine rasche Markterschließung voraussetzt, scheiden 
zeitaufwändige Eintrittsformen, wie z. B. Tochtergesellschaften, aus. Die 

am ehesten geeignete Markteintrittsform scheint für das Unternehmen 

daher der Export zu sein. Nach sorgfältiger Abwägung der Vor- und 
Nachteile fällt die Entscheidung zu Gunsten des direkten Exports, da die 

Kontrollmöglichkeiten aufgrund des Verzichts auf einen Handelsmittler 

stärker sind als beim indirekten Export. Auf Basis dieser Entscheidung 
wird eine Exportabteilung aufgebaut, die mit der Distribution der Pro-

dukte an ausländische Abnehmer betraut ist.  

 Der Ausgestaltung des Marketinginstrumentariums sind durch die be-
reits getroffenen Entscheidungen enge Grenzen gesetzt. Da sich das Un-

ternehmen für einen Simultaneintritt entschieden hat, ist es beispielswei-

se zweckmäßig, das Ausmaß internationaler Produkt- und Preisdifferen-
zierung eher gering zu halten, um so auch das Auftreten von Arbitrage-

prozessen zu vermeiden. Lediglich im Bereich der Kommunikationspoli-

tik setzt das Unternehmen auf einen höheren Differenzierungsgrad, um 

den länderspezifischen Besonderheiten besser gerecht zu werden. 

 Damit ist zugleich die Entscheidung für eine differenzierte Organisati-

onsstruktur gefallen, die eine strikte Trennung des In- und Auslandsge-

schäfts vornimmt (vgl. zum Überblick Abb. 8).  
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Land B Land C

Länderübergreifende

Timingstrategie

Länderspezifische

Timingstrategie

Markteintrittsform

Marketing-

instrumente

Land A

Sprinkler-Strategie Wasserfall-Strategie

Pionier-Strategie Folger-Strategie

Export vertraglich direktinvestiv

Produkt Preis Kommunikation Distribution

s t a n d a r d i s i e r t

d i f f e r e n z i e r t

Organisationsform unspezifisch differenziert integriert

direkt     indirekt 

Marktauswahl

 

Abb. 8: Idealtypisches Strategiemuster des internationalen Marketing 



 

 

Übungsaufgabe 

Aufgabe 5: Markteintrittsformen und Interdependenzen zu anderen Entscheidungen 

Die Geschäftsführung eines bereits grenzüberschreitend im Wege des Exports tätigen Unter-

nehmens beschließt, die erfolgreich etablierten Produkte zukünftig auch in weiteren Aus-

landsmärkten anzubieten. Um einen umfassenden Know-how-Schutz sicherzustellen, soll der 

Markteintritt in den neuen Auslandsmärkten durch die Gründung von 100 %igen Tochterge-

sellschaften erfolgen. 

a) Zeigen Sie auf, inwiefern die Entscheidung zu Gunsten der Markteintrittsform ‚Tochter-

gesellschaft‘ die anderen Entscheidungsbereiche im Rahmen des internationalen Marke-

ting beeinflussen kann!  

b) In die bereits bearbeiteten Märkte soll weiterhin exportiert werden. Welche Konfliktpo-

tenziale sind zwischen den Markteintrittsformen ‚Export‘ und ‚Tochtergesellschaft‘ zu 

vermuten? 

c) Wie kann den unter b) identifizierten Konfliktpotenzialen wirksam begegnet werden, oh-

ne auf den gleichzeitigen Einsatz der Markteintrittsformen ‚Export‘ und ‚Tochtergesell-

schaft‘ verzichten zu müssen? 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Lösungsskizzen zu den Übungsaufgaben 

Lösungsskizze zu Aufgabe 1: Internationale Marktbearbeitung 

Im Rahmen der Internationalisierung der Geschäftstätigkeit ist nicht allein der Markt-

eintritt zu planen, sondern auch die internationale Marktbearbeitung. Hierbei besteht 

die zentrale Aufgabe darin, die absatzpolitischen Instrumente mit Blick auf die der In-

ternationalisierung zugrunde liegenden Ziele auszurichten. 

a) Skizzieren Sie kurz die Inhalte der Globalisierungsdebatte und die sich hieraus 

ergebenden polaren Ausprägungen der internationalen Marktbearbeitung! 

Im Rahmen der Globalisierungsdebatte, die ihren Ausgangspunkt in Levitts Aufsatz „The 
globalization of markets“ hatte, stehen sich zwei konträre Meinungen gegenüber. Levitt  
vertritt hierbei die These, dass neue Technologien im Kommunikationssektor und der zu-

nehmende Tourismus in allen Regionen der Erde zu einer weltweiten Homogenisierung der 

Konsumbedürfnisse führen würden. Als zentrale Folge dieser Entwicklung würde eine  

Anpassung der von Unternehmen angebotenen Leistungen an unterschiedliche Konsum-

bedürfnisse zunehmend obsolet und es würden globale Unternehmen entstehen. Diese  

würden standardisierte Produkte mit Hilfe eines standardisierten Einsatzes der übrigen  

Marketinginstrumente anbieten und durch eine Zentralisation ihrer Produktionsstätten  

kostengünstiger produzieren können. Durch eine zumindest teilweise Weitergabe dieser  

Kosteneinsparungen an die aktuellen und potenziellen Kunden könnte erreicht werden, dass 

die Nachfrager im zunehmenden Maße auf individualisierte Produkte verzichten würden. 

Somit könnte die Annäherung der weltweiten Konsumbedürfnisse durch ein entsprechendes 

Agieren am Markt noch verstärkt werden. Vor dem Hintergrund dieser These erschien es  

Levitt gerechtfertigt, die Standardisierung des Marketing-Mix als geeignete und Erfolg  

versprechende Strategie für Unternehmen ‚anzupreisen‘. 

Die Kritik an der Auffassung von Levitt führte zu der Gegenthese, dass eine Angleichung der 

Konsumbedürfnisse auf absehbare Zeit nicht zu erwarten wäre und stattdessen vielmehr von 

international unterschiedlichen Bedürfnissen auszugehen sei. Aus dieser Argumentation re-

sultierte letztendlich die Idee, im internationalen Geschäft einen differenzierten und auf nati-

onale Besonderheiten abgestellten Marketing-Mix einzusetzen. 
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Als vorläufiges Resultat der Globalisierungsdebatte lässt sich folgende Empfehlung fest-

halten: „So viel Standardisierung wie möglich, soviel Differenzierung wie nötig.“114 

Abschließend sei noch angemerkt, dass eine Überprüfung dieser Aussage nur zeit-

raumbezogen möglich wäre. Eine empirische Bestätigung wäre auch nur zu erwarten, wenn 

eine erhebliche Anzahl an weltweit agierenden Unternehmen ein globales Marketing dauer-

haft betreiben würde. Angesichts dieses Umstandes ist ein Ende der Globalisierungsdebatte 

nicht in Sicht. 

b) Erarbeiten Sie für ein Unternehmen, das seine Geschäftstätigkeit internationali-

sieren möchte, zentrale Gestaltungsansätze für die Standardisierung seiner Wer-

bung! Mit welchen Problemen ist die Standardisierung der von Ihnen vorgestell-

ten Gestaltungselemente verbunden? 

Als zentrale Gestaltungsansätze für die Standardisierung der Werbung kommen insbesondere 

die Botschaftsgestaltung und die Wahl der Werbemedien in Betracht.  

Mit Blick auf die Gestaltung der Werbebotschaft sollen hier exemplarisch die sprachlichen 

sowie die bildlichen bzw. farblichen Elemente behandelt werden. 

Verdeutlicht man sich, dass mit Hilfe der sprachlichen Gestaltung insbesondere verständliche 

Werbeaussagen generiert werden sollen, muss bei der Standardisierung der Werbung beson-

deres Augenmerk darauf gerichtet werden, dass die beabsichtigte Aussage auch bei den Ziel-

gruppen in allen anvisierten Ländern ankommt. Die hierzu vielfach notwendige Übersetzung 

textlicher Inhalte erweist sich oftmals als schwierig, da durch die Übersetzung die ursprüngli-

che Intention der Botschaft nicht selten verzerrt wird. Z. T. werden mit bestimmten Begriffen 

länderübergreifend noch nicht einmal dieselben Assoziationen verbunden. Erschwerend 

kommt hinzu, dass nationale Rechtsnormen einer Standardisierung der sprachlichen Gestal-

tung oftmals entgegenstehen. 

In ähnlicher Weise treten die im Rahmen der sprachlichen Gestaltung angesprochenen  

Probleme auch bei der Standardisierung der bildlichen und farblichen Elemente auf. So  

stehen einer Standardisierung dieser Elemente nicht nur nationale Rechtsnormen entgegen, 

sondern auch wieder unterschiedliche Assoziationen, die mit ein und derselben Farbe in ein-

                                                           
114 Meffert 2000, S. 877; Segler 1986, S. 211. 
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zelnen Ländern verbunden sind. Konsequenterweise sollten internationale Werbekampagnen 

weder Textinhalte, noch Farben oder Bilder beinhalten, die in einem oder gar mehreren der 

anvisierten Auslandsmärkte Ablehnung hervorrufen oder gegen kulturelle Werte verstoßen. 

Ein Beispiel für eine Werbekampagne, die in vielen Ländern zwar Aufmerksamkeit erregte, 

aber in vielen Kulturkreisen als Verstoß gegen das ethische Empfinden galt, war die  

Benetton-Kampagne zu Beginn der 1990er Jahre, im Rahmen derer u. a. mit HIV-infizierten 

Personen ,geworben‘ wurde. 

Neben der Botschaftsgestaltung kommt auch der internationalen Mediaselektion im Rahmen 

der Standardisierung von Werbekampagnen eine besondere Bedeutung zu. Im Mittelpunkt 

steht hier die Frage, welche Werbeträgergruppen heranzuziehen und welche Werbeträger  

innerhalb der ausgewählten Gruppen zu belegen sind, um die anvisierten Zielgruppen in  

angemessener Form zu erreichen. Diese Entscheidung hängt von einer Vielzahl an lokalen 

Einflussfaktoren ab. So ist es z. B. denkbar, dass die gewünschte Ausstrahlung einer Werbe-

kampagne im Radio durch ein Verbot von Radiowerbung in einem Teil der ausgewählten 

Länder für bestimmte Produkte unmöglich gemacht wird oder aber durch die zu hohen  

Kosten für diesen Werbeträger in einzelnen Ländern de facto nicht möglich ist. Um in diesem 

Szenario dennoch eine standardisierte Kommunikationspolitik mit Blick auf die Werbeträger 

verfolgen zu können, muss dann nach geeigneten Alternativen gesucht werden. 

c) Wie könnten die Ziele der Standardisierung unter Beachtung der von Ihnen ge-

nannten Probleme erreicht werden? 

Um die mit der Standardisierung einhergehenden Kosteneinsparungspotenziale realisieren zu 

können, muss die gewählte Botschaft international leicht verständlich und möglichst nicht 

kulturgebunden sein. Ferner sind die formalen Gestaltungselemente (Sprache, Farbe, Bilder 

etc.) so zu wählen, dass negative Assoziationen vermieden werden. Dies gelingt umso eher, 

je ähnlicher die Kulturkreise der anvisierten Ländermärkte sind. So symbolisiert die Farbe 

Schwarz in Deutschland und Österreich Trauer, während dies in vielen asiatischen Ländern 

für die Farbe Weiß gilt. 

Im Rahmen der Mediaselektion werden Standardisierungsbestrebungen i. d. R. deutliche 

Grenzen in Form von rechtlichen Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern gesetzt. Vor 

diesem Hintergrund kann eine Werbekampagne also nur dann über alle Ländermärkte hinweg 

vereinheitlicht werden, wenn nationale gesetzliche Restriktionen diesem Vorhaben nicht ent-
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gegenstehen. Plant ein Unternehmen beispielsweise die länderübergreifende Ausstrahlung 

eines TV-Spots, so ist sicherzustellen, dass für diese Zwecke das Medium Fernsehen in allen 

betrachteten Ländern zur Verfügung steht. Entscheidend ist hierbei nicht nur, dass das Fern-

sehen prinzipiell als Werbeträger zulässig ist, sondern auch, dass bestehende Werbeein-

schränkungen, z. B. in Gestalt von Zeitrestriktionen, eine Ausstrahlung des Spots nicht  

verhindern. 

Lösungsskizze zu Aufgabe 2: Standardisierung versus Differenzierung im Kontext der  

internationalen Marktbearbeitung 

Die Frage, inwieweit ein standardisierter oder aber ein differenzierter Einsatz der Mar-

ketinginstrumente angestrebt werden sollte, zählt zu den zentralen Problemfeldern der 

internationalen Marktbearbeitung. In diesem Kontext lautet eine häufig formulierte 

Handlungsmaxime: „So viel Standardisierung wie möglich, so viel Differenzierung wie 
nötig!“ 

a) Erläutern Sie, welche Gründe für einen derartigen Kompromiss zwischen den 

Extrempolen ‚vollständige Standardisierung‘ und ‚vollständige Differenzierung‘ 
sprechen! 

Die Umsetzung einer reinen Standardisierungs- oder Differenzierungsstrategie ist in vielen 

Fällen weder sinnvoll noch möglich. Während eine weltweite Standardisierung etwa an län-

derspezifischen Gesetzen, Regularien und Besonderheiten scheitern kann, führt eine vollstän-

dige länderspezifische Differenzierung leicht zu unbeherrschbaren ‚Kostenexplosionen‘. Un-
geachtet der fehlenden Praktikabilität dürften Bemühungen um eine vollständige Standardi-

sierung oder Differenzierung in den meisten Fällen auch unzweckmäßig sein. Ursächlich 

hierfür ist, dass es in allen Teilbereichen des Marketing-Mix zugleich Argumente für und 

gegen eine vollkommene Standardisierung bzw. Differenzierung gibt. Gegen eine länder-

übergreifende Standardisierung (und damit für eine länderspezifische Marktbearbeitung) 

sprechen insbesondere nationale Unterschiede in Kultur und Lebensstil. Im Gegensatz zur 

Differenzierungsstrategie vernachlässigt die reine Standardisierungsstrategie lokale Bedürf-

nisstrukturen, sodass Absatzschwierigkeiten drohen. Ein vollständig differenzierter Marke-

ting-Mix begünstigt indes die Entstehung eines uneinheitlichen internationalen Images, so-

dass auch hier absatzhemmende Effekte zu erwarten sind. 
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Um im Spannungsfeld zwischen kosteninduziertem Standardisierungsdruck und kulturindu-

ziertem Differenzierungsbedarf dennoch erfolgreich agieren zu können, bietet es sich an, ei-

nen kombinierten Ansatz zu wählen. Einen derartigen Strategieansatz verfolgt die Hand-

lungsmaxime „So viel Standardisierung wie möglich, soviel Differenzierung wie nötig!“. 
Demnach empfiehlt es sich, die einzelnen Elemente des Marketing-Mix weitestgehend zu 

standardisieren, jedoch ohne dabei die konsumrelevanten Besonderheiten der Zielmärkte zu 

vernachlässigen. Ziel ist es, trotz Anpassung an länderspezifische Gegebenheiten die mit ei-

ner Standardisierungsstrategie verbundenen Vorzüge, die vor allem auf der Kostenseite lie-

gen, nutzen zu können. Auf diese Weise sollen die Standardisierungs- und Differenzierungs-

vorteile miteinander verknüpft, die jeweiligen Nachteile hingegen abgemildert werden. 

b) Entgegen der traditionellen Sichtweise könnte hervorgebracht werden, dass ne-

ben der Standardisierungsstrategie auch die Differenzierungsstrategie Kosten-

senkungspotenziale eröffnet. Nehmen Sie zu dieser Aussage kritisch Stellung! 

Auf den ersten Blick weist die Aussage, Kostensenkungspotenziale mittels einer differenzier-

ten Marktbearbeitung realisieren zu können, eine bemerkenswerte Realitätsferne auf. So er-

scheint es geradezu absurd, dass ein an heterogenen Marktgegebenheiten (z. B. Konsumbe-

dürfnisse, Gesetzgebung) ausgerichtetes differenziertes Angebotsprogramm über Kostenein-

sparpotenziale verfügen soll. Bei näherer Betrachtung lässt sich dieser scheinbare Wider-

spruch allerdings auflösen: 

Beabsichtigt ein Unternehmen Ländermärkte zu bearbeiten, in denen die Anforderungen an 

das Produktangebot vergleichsweise gering ausfallen, könnten Kostensenkungen etwa durch 

das Angebot einer reduzierten Leistung erzielt werden. In diesem Kontext kommt etwa eine 

Anpassung der Produktqualität ‚nach unten‘ in Betracht. So kann es aus der Sicht eines An-
bieters von technischen Gütern u. U. sinnvoll sein, in Entwicklungsländern angepasste Tech-

nologien einzusetzen, um den Bedürfnissen der Nachfrager besser gerecht zu werden. Durch 

die Kostenvorteile, die sich aus einer entsprechenden ‚technischen Abrüstung‘ ergeben wür-
den, böte sich auch Raum für Preissenkungen. Eine gleichgerichtete Anpassung der Qualität 

und der Preise stellt somit nicht nur Vorteile auf der Kostenseite in Aussicht, sondern verbes-

sert zudem die Absatzchancen der angebotenen Produktleistung in kaufkraftschwächeren Re-

gionen. 
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Kostensenkungspotenziale trotz Differenzierung lassen sich u. U. auch dann erschließen, 

wenn unmittelbar zum Produkt gehörende, innere Eigenschaften wie die Funktionalität, die 

Qualität sowie das Produktdesign länderübergreifend standardisiert, äußere Produktmerkmale 

wie die Markierung und die Verpackung hingegen differenziert angeboten werden. Damit 

eine derart vorgenommene Differenzierung tatsächlich Kostensenkungspotenziale eröffnet, 

kommt es entscheidend darauf an, dass das differenzierte Produkt gegenüber einem vollstän-

dig standardisierten Produkt eine größere Absatzmenge erzielt. Hintergrund ist, dass mit zu-

nehmender Produktionsmenge sowohl Erfahrungskurveneffekte als auch Massenproduktions- 

oder Betriebsgrößenersparnisse (Economies of Scale) zu erwarten sind. Auf diese Weise bie-

tet sich die Chance, Kostensenkungseffekte in nennenswertem Umfang zu realisieren. 

c) Diskutieren Sie, welche grundlegenden Probleme bei der praktischen Umsetzung 

der angesprochenen Handlungsmaxime bestehen! 

In der Unternehmenspraxis dürfte die Bestimmung dessen, was möglich und was nötig ist, 

auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen. Zur Verdeutlichung seien im Folgenden zwei zentrale 

Problembereiche angesprochen: 

1. Die Festlegung des größtmöglichen Ausmaßes an Standardisierung bzw. des notwendigen 

Ausmaßes an Differenzierung ist bestenfalls näherungsweise zu leisten. Hierfür aus-

schlaggebend ist der mit diesem Schritt verbundene Komplexitätsgrad. So ist es für die 

Ermittlung des ‚optimalen‘ Standardisierungsausmaßes unabdingbar, eine Vielzahl inter-
dependenter Einflussfaktoren simultan zu berücksichtigen. Hierzu zählen etwa die in ei-

nem Ländermarkt vorherrschende Wettbewerbssituation, die Arbitrageneigung und die 

Preisbereitschaft der Nachfrager. Da der Identifikation und quantitativen Bewertung die-

ser Faktoren mitunter enge Grenzen gesetzt sind, kann die Handlungsmaxime in der be-

trieblichen Praxis nicht mehr als eine ‚Orientierungshilfe‘ sein. 

2. Der exakten Umsetzung einer Zielvorgabe, die ein bestimmtes Standardisierungsniveau 

fordert, stehen vielfältige Handlungsrestriktionen entgegen. Derartige Hemmnisse lassen 

sich letztlich in allen Bereichen des Marketing-Mix ausmachen. So dürfte das Ausmaß an 

Produktstandardisierung typischerweise nicht beliebig (stetig), sondern lediglich stufen-

weise (diskret) (z. B. als Anzahl unterschiedlicher Produktvarianten) variierbar sein. Ähn-

liche Schwierigkeiten betreffen etwa den Bereich der Mediaselektion sowie die absatzka-

nalpolitischen Entscheidungsbereiche. Wird ein vergleichsweise hohes Maß an Standardi-
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sierung angestrebt, treten u. U. weitere Probleme hinzu. Darunter fallen etwa abweichende 

klimatische Verhältnisse und/oder divergierende gesetzliche Vorschriften. So können et-

wa länderspezifische Werbeverbote für bestimmte Produktgruppen, wie z. B. Tabak, dazu 

führen, dass ein gewisses Maß an Differenzierung unumgänglich ist. 

Die folgenden Beispiele mögen anhand des Produkt- bzw. Markennamens verdeutlichen, dass 

eine Namensdifferenzierung den Vermarktungschancen eines ansonsten identischen Produk-

tes zuträglich ist (vgl. Schneider, W. 2007: Marketing, Heidelberg 2007, S. 18): 

 Colgate brachte in Frankreich eine Zahncreme mit dem Markennamen „Cue“ auf den 
Markt. Dem Produktmanagement wurde erst anschließend bewusst, dass ein berüchtigtes 

Magazin mit pornografischem Inhalt denselben Namen trug. 

 General Motors führte in Südamerika ein neues Automodell, den Chevy Nova (lat.: nova 

= neu), ein. Nach unerwarteten Absatzschwierigkeiten erkannte man, dass „no va“ im 
Spanischen soviel wie „läuft/funktioniert nicht“ bedeutet. Das Fahrzeug wurde fortan un-
ter dem Namen „Caribe“ verkauft. 

 Ähnlich erging es dem Konkurrenten Ford: Der Name des Lastkraftwagens „Fiera“ heißt 
in der spanischen Übersetzung „hässliche alte Frau“. 

 Olympia positionierte die Fotokopierer-Modellreihe „Roto“ u. a. auf dem chilenischen 

Markt. Fatalerweise bedeutet „roto“ dort „kaputt“ und steht darüber hinaus als Synonym 
für die chilenische Unterschicht. 

 Das in Deutschland erhältliche Aftershave „Irish Moss“ ist in anderen Ländern unter dem 
Namen „Irish Mist“ bekannt. Aus naheliegenden Gründen war dieser Name für den deut-

schen Markt ungeeignet. 

 Der US-amerikanische Automobilproduzent American Motor Corporation (AMC) ver-

säumte es, bei der Markteinführung seines Modells „Matador“ auf dem spanischen Markt 
die Bedeutung des Namens überprüfen zu lassen. Matador bedeutet im spanischen soviel 

wie Mörder. 
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Lösungsskizze zu Aufgabe 3: Internationale Preisdifferenzierung 

a) Im Rahmen der internationalen Preisgestaltung kommt der Berücksichtigung 

von Arbitrageprozessen eine zentrale Bedeutung zu. Arbitrage tritt dann auf, 

wenn Nachfrage aus einer Hochpreisregion in eine Niedrigpreisregion abwan-

dert. Erläutern Sie, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Arbitrage 

für die Nachfrager aus einem Hochpreisland ökonomisch sinnvoll ist! 

Arbitrage ist für die Nachfrager aus einer Hochpreisregion dann ökonomisch sinnvoll, wenn 

sich ein Arbitragegewinn erzielen lässt. Dies ist annahmegemäß dann der Fall, wenn die Dif-

ferenz der Preise zwischen der Hoch- und der Niedrigpreisregion höher ausfällt als die Kos-

ten der Arbitrage. Arbitragekosten umfassen diejenigen Kosten, die den Nachfragern dadurch 

entstehen, dass sie ihre Nachfrage nicht in ihrem Heimatmarkt decken, sondern einen anderen 

Markt ‚aufsuchen‘. 

Während die Ermittlung der Preisdifferenz vergleichsweise unproblematisch ist, gestaltet sich 

die Bestimmung der Arbitragekosten in der Realität deutlich schwieriger. Ursächlich hierfür 

ist die Vielzahl an Kostenkomponenten, die teilweise nur schwer zu operationalisieren sind. 

So lässt sich beispielsweise die Höhe der durch die Informationssuche entstehenden Kosten 

nur näherungsweise bestimmen. 

b) Ein Unternehmen plant, ein Neuprodukt auf dem Ländermarkt B anzubieten. 

Das innovative Produkt weckt jedoch auch das Interesse vieler Konsumenten aus 

dem benachbarten Ländermarkt A, der von dem Unternehmen allerdings auf-

grund zu hoher länderspezifischer Risiken vorerst nicht bearbeitet werden soll. 

Für beide Ländermärkte sind die Preisabsatzfunktionen bekannt:  
Für Ländermarkt A gilt xA = 70.000 − 700pA und für Ländermarkt B 

xB = 60.000 − 300pB  gilt. Die variablen Kosten betragen 12 €, die Kosten zur Be-
schaffung des Gutes aus Ländermarkt B für die Nachfrager aus Ländermarkt A 

20 €. Welcher Gesamtdeckungsbeitrag lässt sich maximal erzielen, wenn die 
Nachfrager aus dem Ländermarkt A ihren Bedarf im Ländermarkt B decken? 

Die im Ländermarkt B insgesamt abgesetzte Menge lässt sich unter Berücksichtigung der 

Zusatzkosten der Produktbeschaffung und der beiden Preisabsatzfunktionen wie folgt ermit-

teln: 
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xB(pB) = 60.000 − 300pB+ 70.000 − 700 ∙ (pB+ 20) = 116.000 − 1.000pB  
Der erwirtschaftete Deckungsbeitrag errechnet sich aus: 

DBB(pB) = (116.000 − 1.000 pB)(pB − 12) = 128.000pB − 1.392.000 − 1.000𝑝𝐵2 

Die notwendige Bedingung für ein Maximum dieser Funktion lautet: 

∂DBB

∂pB
= 128.000 − 2.000pB= 0 

Wir erhalten den deckungsbeitragsmaximierenden Preis pB= 64 Durch Einsetzen dieses Prei-
ses in die Deckungsbeitragsfunktion erhalten wir den Deckungsbeitrag DBB = 2.704.000 €. 

c) Welcher Gesamtdeckungsbeitrag kann erzielt werden, wenn der Ländermarkt A 

nun doch bearbeitet werden soll und das Unternehmen die Abitrageaktivitäten 

berücksichtigt? 

Der erwirtschaftete Gesamtdeckungsbeitrag, wenn der Ländermarkt A auch bearbeitet wer-

den soll, lässt sich unter Berücksichtigung der Abitragekosten, der Zusatzkosten der Produkt-

beschaffung und der beiden Preisabsatzfunktionen wie folgt ermitteln: 

DBA(pA) = 78.400pA − 700pA
2 − 840.000 

DBB(pB) = 63.600pB − 300pB
2 − 720.000 

DB (pA, pB) = 78.400pA − 700pA
2 − 840.000 + 63.600pB − 300pB

2 − 720.000 

Um Arbitrageprozesse zu vermeiden, darf die Preisdifferenz den Betrag von 20 € nicht über-

schreiten. Auf diese Weise lässt sich aus Nachfragersicht kein Arbitragegewinn erzielen. Die-

se Voraussetzung lässt sich als Nebenbedingung in das Lagrange-Verfahren integrieren. 

DBL(pA, pB,) = 78.400pA − 700pA
2 − 840.000 + 63.600pB − 300pB

2 − 720.000 +  (pA − pB+ 20) 

Durch partielles Ableiten nach pA, pB und sowie anschließendes Nullsetzen ergibt sich das 
folgende Gleichungssystem: 

! 
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∂DBL

∂pA
= 78.400 − 1.400pA+  = 0 

∂DBL

∂pB
= 63.600 − 600pB −  = 0 

∂DBL

∂ 
= pA − pB+ 20 = 0 

Dieses Gleichungssystem führt zu der Lösung pA= 64,92 und  pB= 84,92.  

Durch Einsetzen dieser Preise wird ein Gesamtdeckungsbeitrag in Höhe von 3.816.993,6 € 
erzielt. 

Lösungsskizze zu Aufgabe 4: Integration des Auslandsgeschäfts in die Gesamt-

organisation 

Mit Blick auf den Grad der Integration des Auslandsgeschäfts in die Gesamtorganisati-

on von Unternehmen können idealtypisch drei Organisationsformen unterschieden 

werden. 

a) Stellen Sie diese drei Organisationsformen in ihren Grundzügen dar und geben 

Sie für jede Form ein konkretes Beispiel! 

Die Besonderheit bei der Planung der internationalen Marketingorganisation ergibt sich durch 

den Grad der Integration des Auslandsgeschäftes in die Gesamtorganisation des Unter-

nehmens. Dabei können idealtypisch drei Organisationsformen unterschieden werden: unspe-

zifische, differenzierte und integrierte Strukturen. 

In Unternehmen mit einer unspezifischen Organisationsstruktur sind die eher zufällig auf-

tretenden Auslandsaktivitäten nicht generell geregelt. Vielmehr erfolgt bei Bedarf eine spora-

dische und informelle Festlegung der Zuständigkeiten im Rahmen der internationalen Ge-

schäftstätigkeit. So kann es bei diesen Organisationsformen durchaus vorkommen, dass die 

Abwicklung der internationalen Aktivitäten in wechselnden Zuständigkeiten liegt. Beispiels-

weise kann – in Abhängigkeit von den von ausländischen Kunden nachgefragten Produkten – 

einmal der Produktmanager A des Unternehmens und ein anderes Mal der Produktmanager B 

mit der Belieferung des Kunden betraut werden. Diese Lösung ist insbesondere für Organisa-

tionen, die national eine produktorientierte Organisation aufweisen, denkbar. 
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Im Rahmen differenzierter Strukturen wird die internationale Geschäftstätigkeit i. d. R. in 

einer selbstständigen Gesellschaft, z. B. in Form einer internationalen Division zusammen-

gefasst. Eine internationale Division stellt dabei zumeist eine selbstständige Organisations-

einheit im Stammhaus dar und dient der Kontrolle und Steuerung des Auslandsgeschäfts. Ei-

ne weitere Ausprägung dieser Organisationsform, die in der Praxis auch immer wieder anzu-

treffen ist, bildet die ‚selbstständige‘ Exportabteilung eines Unternehmens. 

Integrierte Organisationen umfassen solche Strukturen, im Rahmen derer eine explizite Un-

terscheidung zwischen Inlands- und Auslandsaktivitäten nicht stattfindet. Die Regelung aller 

organisatorischen Aufgaben erfolgt hierbei unabhängig von diesem Kriterium. Als Beispiel 

für eine integrierte Organisationsform sei hier die integrierte Funktionalstruktur genannt. 

Hierbei werden die internationalen Aktivitäten in die jeweiligen funktionalen Bereiche (z. B. 

Produktion, Absatz) integriert. 

b) Joint-Ventures werden häufig als Form der internationalen Kooperation gewählt. 

Gibt es Ihrer Meinung nach im Rahmen eines internationalen Joint-Ventures ei-

ne bestimmte Form der Marketingorganisation, die idealtypisch zu wählen ist? 

Begründen Sie Ihre Auffassung! 

‚Die‘ idealtypische Organisationsform des Marketingbereichs innerhalb eines Joint-Ventures 

gibt es nicht. So existiert eine große Zahl von Faktoren, die einen Einfluss auf die Größe und 

Struktur der Marketingorganisation haben kann. Als eine Einflussgröße kann z. B. das Betei-

ligungsverhältnis zwischen den Joint-Venture-Partnern angesehen werden. Ist bspw. das Be-

teiligungsverhältnis von beiden Unternehmen gleich (Equity-Joint-Venture), dann werden 

vermutlich beide Unternehmen die Gestaltung der Organisationsstruktur mitbestimmen wol-

len. Ist das Beteiligungsverhältnis dagegen ungleich, dann wird vermutlich das Unternehmen 

mit der höheren Beteiligung darüber entscheiden, wie die Marketingorganisation strukturiert 

werden soll. 

Abgesehen von diesem Einflussfaktor ist allerdings auch vielfach anzutreffen, dass sich die 

Kooperationspartner auf die Wahrnehmung unterschiedlicher Aufgabenbereiche verständi-

gen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein ausländischer Kooperationspartner das 

produktspezifische Know-how und der andere Kooperationspartner im betreffenden Markt 

das Vertriebsnetz zur Verfügung stellt. 
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c) Welche Voraussetzungen muss eine Marketingorganisation im Rahmen von 

Joint-Ventures erfüllen, damit es zu einer dauerhaft stabilen Kooperation 

kommt? 

Um eine dauerhaft stabile Kooperation innerhalb eines Joint-Ventures zu erreichen, dürfen 

durch die gewählte Organisationsstruktur die Ziele zwischen den Partnern nicht gefährdet 

werden. Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass aus der Perspektive jedes Partners ein umfas-

sender Know-how-Schutz greift. Schließlich muss die gewählte Marketingorganisation bei-

den Parteien die Realisierung dauerhafter Vorteile ermöglichen, die sie jeweils alleine nicht 

erreichen können. 

Lösungsskizze zu Aufgabe 5: Markteintrittsformen und Interdependenzen zu anderen 

Entscheidungen 

Die Geschäftsführung eines bereits grenzüberschreitend im Wege des Exports tätigen 

Unternehmens beschließt, die erfolgreich etablierten Produkte zukünftig auch in weite-

ren Auslandsmärkten anzubieten. Um einen umfassenden Know-how-Schutz sicherzu-

stellen, soll der Markteintritt in den neuen Auslandsmärkten durch die Gründung von 

100 %igen Tochtergesellschaften erfolgen. 

a) Zeigen Sie auf, inwiefern die Entscheidung zu Gunsten der Markteintrittsform 

‚Tochtergesellschaft‘ die anderen Entscheidungsbereiche im Rahmen des inter-
nationalen Marketing beeinflussen kann!  

Vor dem Hintergrund, dass das betrachtete Unternehmen bereits grenzüberschreitend aktiv ist 

und die Anzahl der bislang bearbeiteten Ländermärkte nun ausgedehnt wird, handelt es sich 

um eine typische Ausprägung der ‚Wasserfall-Strategie‘. Mit Blick auf die zukünftig verfolg-
te, länderübergreifende Strategie ist davon auszugehen, dass die neuen Auslandsmärkte eben-

falls sukzessive erschlossen werden. Diese Vorgehensweise ist damit zu begründen, dass der 

Aufbau von Tochtergesellschaften zumeist sehr zeitaufwändig ist und daher für die Umset-

zung einer ‚Sprinkler-Strategie‘ eher ungeeignet erscheint. 

Auch die Entscheidung über die länderspezifische Timingstrategie wird durch die Wahl der 

Markteintrittsform ‚Tochtergesellschaft‘ wesentlich geprägt. Da die Umsetzung der ‚Pionier-
Strategie‘ einen raschen Markteintritt impliziert, ist sie mit dem langwierigen Gründungspro-
zess von Tochterunternehmen nur schwer vereinbar. Folglich ist davon auszugehen, dass im 
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vorliegenden Fall die ‚Folger-Strategie‘, also der vergleichsweise späte Markteintritt, reali-
siert wird. 

Die Vorteilhaftigkeit einer Standardisierungs- bzw. Differenzierungsstrategie bei der Ausge-

staltung des Marketing-Mix hängt maßgeblich von der Ausprägung der kulturellen, rechtli-

chen und technologischen Rahmenbedingungen in den neu zu erschließenden Ländermärkten 

ab. In diesem Zusammenhang ist davon auszugehen, dass die Umsetzung einer Standardisie-

rungsstrategie umso Erfolg versprechender ist, je homogener die Rahmenbedingungen der 

bearbeiteten Ländermärkte sind. Darüber hinaus kommt auch dem Ausmaß an Entschei-

dungsdelegation seitens der Muttergesellschaft eine überragende Bedeutung zu. Bei weitge-

hend unabhängig operierenden Tochtergesellschaften ist z. B. zu berücksichtigen, dass die 

Durchsetzung einer länderübergreifenden Standardisierungsstrategie möglicherweise auf er-

hebliche Widerstände stößt. 

Die Ausgestaltung der Organisationsstruktur wird von einer Vielzahl von Faktoren determi-

niert. Im vorliegenden Fall ist es etwa von entscheidender Bedeutung, in welchem Umfang 

Entscheidungskompetenzen an die Geschäftsführer der ausländischen Tochtergesellschaften 

übertragen werden. Erfolgt z. B. eine umfassende Entscheidungsdelegation in Kombination 

mit einem Verzicht auf eine strikte Steuerung durch die Muttergesellschaft, liegt eine unspe-

zifische Organisationsstruktur vor. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu beachten, dass 

es im Zeitablauf zu einem Wechsel in eine andere Organisationsform kommen kann. Inwie-

weit eine Umstellung der Organisationsform in Betracht kommt, ist in hohem Maße davon 

abhängig, wie weit reichend die Muttergesellschaft über die Markt- und Umweltbedingungen 

im Ausland informiert ist. 

b) In die bereits bearbeiteten Märkte soll weiterhin exportiert werden. Welche Kon-

flikt-potenziale sind zwischen den Markteintrittsformen ‚Export‘ und ‚Tochter-
gesellschaft‘ zu vermuten? 

Ein simultaner Einsatz der Markteintrittsformen ‚Export‘ und ‚Tochtergesellschaft‘ könnte 

beispielsweise durch einsetzende Arbitrageprozesse unerwünschte Effekte auslösen. Eine 

notwendige Voraussetzung für Arbitrage sind differierende Endpreise, die insbesondere in 

den unterschiedlichen Markteintrittsformen begründet liegen können. Wird beispielsweise 

eine kostenorientierte Preissetzungsstrategie verfolgt, können voneinander stark abweichende 

Kostenniveaus erhebliche Preisdifferenzen nach sich ziehen. Eine vollständige Arbitragenei-
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gung vorausgesetzt, sind Arbitrageaktivitäten seitens der Nachfrager immer dann zu erwar-

ten, wenn sich aus Nachfragersicht Arbitragegewinne realisieren lassen. Das Ausmaß an Ar-

bitrage hängt somit maßgeblich von den internationalen Preisunterschieden sowie den Arbit-

ragekosten der Nachfrager ab. Darüber hinaus entscheidet auch das Ausmaß an Produktdiffe-

renzierung über das Arbitragevolumen. So ist ceteris paribus davon auszugehen, dass das Ar-

bitragevolumen umso höher ist, je standardisierter – also vergleichbarer – die Produkte sind. 

Länderübergreifend abweichende Preisniveaus sind jedoch nicht nur mit Blick auf möglich-

erweise einsetzende Arbitrage problematisch. Darüber hinaus verhindern Preisunterschiede 

auch den Aufbau eines einheitlichen (Preis-)images, das häufig von global tätigen Markenar-

tiklern zum Zwecke international standardisierter kommunikationspolitischer Kampagnen 

angestrebt wird. Diesem Bestreben liegt die Erkenntnis zugrunde, dass ein mangelndes ein-

heitliches (Preis-)image unter Umständen Erlösminderungen verursacht, die sich erheblich 

auf den Unternehmenserfolg auswirken können. 

c) Wie kann den unter b) identifizierten Konfliktpotenzialen wirksam begegnet 

werden, ohne auf den gleichzeitigen Einsatz der Markteintrittsformen ‚Export‘ 
und ‚Tochtergesellschaft‘ verzichten zu müssen? 

Der unter Aufgabenteil b) skizzierten Arbitragegefahr kann etwa mittels einer abgestimmten 

Preis- und/oder Produktpolitik die Grundlage entzogen werden. Gelingt es dem Unterneh-

men, die Arbitragekosten und -neigung der Nachfrager zu erfassen, kann der Preisabstand so 

gewählt werden, dass sich Arbitrage nicht mehr lohnt. Möglicherweise lassen sich die Arbit-

rageprozesse auch durch eine weiter gehende Produktdifferenzierung eindämmen. Da die 

Vergleichbarkeit der Produkte auf diese Weise erschwert wird, steigen die Suchkosten der 

Nachfrager an. Infolgedessen sinkt ihr Arbitragegewinn und damit die insgesamt vollzogene 

Arbitrage. 

Um trotz uneinheitlicher Preise und/oder Produkte ein weitest gehend einheitliches Erschei-

nungsbild zu erreichen, empfiehlt sich insbesondere ein zielgerichteter Einsatz des kommuni-

kationspolitischen Instrumentariums. Auf diese Weise kann es einem international tätigen 

Unternehmen gelingen, trotz bestehender Preis- und/oder Produktunterschiede ein einheit-

liches Firmenimage in den Augen der Nachfrager zu generieren. Der (Miss-)erfolg einer der-

artigen Strategie dürfte jedoch in nicht unerheblicher Weise vom Ausmaß der länderübergrei-

fenden Preis- bzw. Produktunterschiede determiniert werden. Je stärker Preise und/oder Pro-
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dukte international divergieren, desto schwieriger wird es, mittels kommunikationspolitischer 

Maßnahmen ein einheitliches Erscheinungsbild durchzusetzen. 
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Glossar 

differenzierte Marketingorganisation: Organisationsform im Rahmen des  internationalen 

Marketing. Im Rahmen einer differenzierten Organisationsform erfolgt eine Trennung  

zwischen dem Inlands- und Auslandsgeschäft. Diese Trennung spiegelt sich auch darin  

wider, dass die internationale Geschäftstätigkeit nicht selten in selbstständige Gesellschaf-

ten (z. B. internationale Divisionen) ausgelagert wird. Abschnitt 3.3. 

Differenzierung: Entscheidungstatbestand der internationalen  Marktbearbeitung. In diesem 

Kontext bezeichnet die Differenzierung einen an die Besonderheiten einzelner Länder-

märkte angepassten Einsatz der Marketinginstrumente. Abschnitt 2.1. 

Distributionspolitik: Die Distributionspolitik kann als Teilbereich des Marketing-Mix in die  

Planung der Warenverkaufsprozesse und die Planung der physischen Distribution unterteilt 

werden. Abschnitt 2.5. 

indirekter Vertrieb: Eine Möglichkeit zur Gestaltung des vertikalen  Absatzweges, mit der ein 

Hersteller die Absatzkanallänge für ein Produkt festlegt. Der indirekte Vertrieb ist dadurch 

charakterisiert, dass Absatzmittler in den Absatzweg integriert werden. Somit besteht bei 

diesem Vertriebsweg kein direkter Kontakt zwischen Hersteller und Kunden. Abschnitt 

2.5.2. 

integrierte Marketingorganisation: Organisationsform im Rahmen des  internationalen Marke-

ting. Integrierte Organisationsformen umfassen solche Strukturen, bei denen keine Unter-

scheidung zwischen Inlands- und Auslandsaktivitäten stattfindet. Somit werden alle orga-

nisatorischen Aufgaben unabhängig von diesem Kriterium geregelt. Es sind bei diesen  

Organisationsformen integrierte funktionale, produktorientierte, regionale sowie mehr-

dimensionale Matrix- und Grid-Strukturen zu unterscheiden. Abschnitt 3.3. 

internationale Preisstrategie: Hierbei handelt es sich um ein Entscheidungsfeld im Rahmen der 

Gestaltung der internationalen Preispolitik. Dieses Entscheidungsfeld beinhaltet die Fest-

legung der zwischen den einzelnen zu bearbeitenden Auslandsmärkten einzuschlagenden 

Preisstrategie im Zeitablauf. Mit Blick auf dieses Entscheidungsproblem lassen sich die 

Standardisierungs-, die duale Preis-, die Differenzierungs- und die Preiskorridorstrategie 

unterscheiden. Abschnitt 2.3. 

intranationale Preisstrategie: Ein Entscheidungsfeld im Rahmen der Gestaltung der internationa-

len Preispolitik. Diese Entscheidung beinhaltet die Festlegung der optimalen Preisstrategie 

innerhalb eines Landes im Zeitablauf. Abschnitt 2.3. 

Kommunikationspolitik: Instrumente-Bereich des Marketing-Mix. Mittels kommunikations-

politischer Instrumente werden die auf die Märkte (Absatz- und Beschaffungsmärkte)  

gerichteten Informationsströme gestaltet und beeinflusst. Abschnitt 2.4. 
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Lokalmarke: Strategiealternative der internationalen Markenpolitik, bei der die Frage im Vorder-

grund steht, in welchem Ausmaß Marken international eingesetzt werden sollen. In diesem 

Kontext bezeichnet die Lokalmarke die Konzeption und Verwendung einer individuellen 

Marke für einzelne Märkte. Diese Vorgehensweise stellt den Versuch dar, eine Marke 

weitgehend an die nationalen Konsumentenbedürfnisse und die jeweiligen Rahmen-

bedingungen anzupassen. Abschnitt 2.2.3. 

Marketingorganisation: Zur Marketingorganisation zählen alle organisatorischen Regelungen, die 

zur Erfüllung der im Marketing anfallenden Aufgaben getroffen werden. Im internationa-

len Marketing handelt es sich bei diesen Aufgaben insbesondere um die Koordination und 

Integration aller Marktbearbeitungsaktivitäten. Um diese Aufgaben zu bewältigen, stehen 

im internationalen Kontext  unspezifische,  differenzierte und  integrierte Organisa-

tionsstrukturen zur Verfügung. Kapitel 3. 

Marktbearbeitung: Den Ausgangspunkt der Marktbearbeitung bildet die Festlegung zentraler 

Vorgaben für die Ausgestaltung der absatzpolitischen Instrumente in einem bestimmten 

Markt. Diese Vorgaben werden i. d. R. durch konkrete ‚Marktbearbeitungsstrategien‘  
umgesetzt. Somit liegt die Aufgabe von ‚Marktbearbeitungsstrategien‘ im internationalen 
Kontext darin, die Marketinginstrumente mit Blick auf die der Internationalisierung zu-

grunde liegenden Ziele auszurichten. Diese Ausrichtung ist nicht isoliert für die jeweiligen 

Instrumente vorzunehmen, sondern bedarf einer Abstimmung aller absatzpolitischen  

Instrumente. Kapitel 1. 

Produktpolitik: Mit Blick auf das internationale Marketing umfasst die Produktpolitik alle Ent-

scheidungstatbestände, die sich auf die ländermarktgerichtete Gestaltung der einzelnen Be-

standteile des Leistungsprogramms eines Unternehmens beziehen. Abschnitt 2.2. 

Regionalmarke: Strategiealternative der internationalen Markenpolitik, bei der die Frage im Vor-

dergrund steht, in welchem Ausmaß Marken international eingesetzt werden sollen. In die-

sem Kontext bewirken Regionalmarken die einheitliche Verwendung eines Markennamens 

in einer Teilmenge der anvisierten Auslandsmärkte. Hierdurch ist es möglich, landesspezi-

fische Unterschiede zumindest in Ansätzen zu berücksichtigen. Abschnitt 2.2.3. 

Standardisierung: Unter einer Standardisierung versteht man die Einengung der Sortimentstiefe 

durch eine Verringerung der Anzahl an bislang angebotenen, verschiedenen Produkt-

‚varianten‘. Kapitel 1. 

Weltmarke: Strategiealternative der internationalen Markenpolitik, bei der die Frage im Vorder-

grund steht, in welchem Ausmaß Marken international eingesetzt werden sollen. In diesem 

Kontext bewirken Weltmarken die global einheitliche Verwendung von Markennamen. 

Länderspezifische Besonderheiten werden bei der Konzipierung und Vermarktung von 

Weltmarken weitestgehend vernachlässigt, um die durch die Standardisierung entstehen-
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den Kostendegressions- und Synergieeffekte ausnutzen zu können. Gleichzeitig soll eine 

Homogenisierung der Bedürfnisse in den einzelnen Ländermärkten bewirkt werden.  

Abschnitt 2.2.3. 
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