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Vorwort 
 
Dieses Buch ist ein Versuch, die Thematik von Markt, Marketing und 
Kommunikation einem interessierten Leserkreis mit etwas anderen 
Worten näher zu bringen. Die Zielgruppe umfasst dabei insbesondere 
Schüler der achten bis zehnten Klasse, Azubis sowie Umschüler. 
 
Da dieses Buch für einen jugendlichen Leserkreis bestimmt ist, wurde 
eine etwas lockere Ausdrucksweise gewählt. Wenn ihr am Ende eines 
Satzes dieses Zeichen  seht, dann nehmt es nicht so tierisch ernst. 
 
Bevor wir etwas tiefer in die Materie einsteigen, sollten wir uns über 
etwas Grundsätzliches verständigen. 
 
Das Buch beschäftigt sich mit dem Markt und mit der damit im Zu-
sammenhang stehenden Problematik des Marketing und der Kommu-
nikation. Es ist als Einführung bzw. Ergänzung in diese Bereiche ge-
dacht. Die Ausführungen haben keinen Anspruch auf  Vollständigkeit. 
 
Vielmehr soll es dabei helfen, grundsätzliche Zusammenhänge etwas 
besser zu verstehen. So zum Beispiel warum ich beim Kauf  eines Bü-
geleisens nach meinem Wohnort und meinem Beruf  gefragt werden 
könnte. Und dies hat weder etwas mit persönlichem Interesse des Ver-
kaufspersonals noch mit Terroristenfahndung zu tun. 
 
Bei meiner Unterrichtsdurchführung habe ich immer wieder gemerkt, 
dass sich Jugendliche mit einigen Begriffen etwas schwer tun und sie 
diese meiden wie der Teufel das Weihwasser. Dennoch hat weder die 
Betriebswirtschaftslehre in ihrer Gesamtheit noch eines ihrer Teilgebie-
te etwas mit Magie und schwarzen Löchern zu tun. Auch nicht, wenn es 
manchmal wie verhext zu geht. 
 
Also lasst uns versuchen die Sache etwas zu entzaubern. 
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1. Markt 
 
Was ist der Markt? 
 
Nun, jeder kennt den Marktplatz und den Gemüsemarkt. Viele sind 
große Freunde eines Flohmarktes. Es gibt noch viele verschiedene 
Märkte, so zum Beispiel den Sklavenmarkt oder den Arbeitsmarkt. 
 
Beim Markt treffen Angebot und Nachfrage aufeinander. Der Punkt, in 
dem sich Angebot und Nachfrage treffen (die Schnittfläche), ist der 
Preis für eine Ware oder eine Dienstleistung. 
 
Aber der Charakter des Marktes hat sich im Laufe der Zeit geändert. 
Wenn früher ein Töpfer auf  dem Markt 2 bis 3 Krüge verkauft hat, so 
war danach das Geschäft für ihn so gut wie erledigt. 
 
Wenn auf  dem Markt Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen und 
damit die Preise gebildet werden, dann ergibt sich auch zwangsläufig 
eine Wechselwirkung von Markt und Produktion. Auf  dem Markt, was 
nur ein imaginärer Sammelbegriff  für alle Märkte ist, werden unsere 
Produkte und Dienstleistungen abgesetzt und gleichzeitig die Rohstoffe 
für unsere Produkte beschafft. 
 
Mit welchen Produkten ich auf  den Markt gehe und welche Erfolge 
bzw. Kosten ich mit diesen Produkten habe, zeigt die A-B-C-Analyse. 
 
In dem Maße, wie die Produktionsmenge gesteigert wurde (bedingt 
durch die Industrialisierung),) änderte sich auch das Verhältnis zum 
Kunden. 
 
Die Beziehung zwischen Verkäufer und Kunden wurde intensiviert und 
es entstand eine Art Kampf  um den Kunden. Der Fokus des Marktes 
wurde ein anderer. Es stand nicht mehr der Verkäufer bzw. der bloße 
Verkauf  der Waren im Vordergrund. Der Kunde trat in das Zentrum 
aller Aktivitäten. Der Kunde wurde zur zentralen Schlüsselfigur auf  
dem Markt. 
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Der Kunde ist König. Dieser Satz ist jedem bekannt.  
 
Doch warum ist der Kunde König? 
 
Weil er die Wahl hat, und weil er das Geld zum Warenkauf  hat. 
Es geht nur ums Geld. Der Verkäufer will das Geld des Kunden. Und 
durch den Kredit verdient er (oder die Bank, welche hinter ihm steht) 
ein zweites Mal. Ob der Kunde das Produkt in dieser Art der Ausstat-
tung benötigt oder nicht, ist dem Verkäufer relativ egal. (z.B. ein Klein-
wagen mit Navi, welcher nur für Kurzstreckeneinkäufe gedacht ist oder 
beim Kauf  eines Buches, ob es gelesen wird, ist egal – Hauptsache ge-
kauft). Solange der Kunde dafür bezahlt. Und das soll er wieder und 
immer wieder machen (Wiederholungskauf). Und zwar bei dem glei-
chen Verkäufer bzw. dem gleichen Anbieter. 
 
Alle Umstände und Kriterien, die dies bestimmen oder beeinflussen 
können, werden zugunsten eines Wiederholungskaufes gestaltet.  
 
Manche Ökonomen sprechen hierbei von 3 Phasen des Wandels. 
 
In der ersten Phase kommt der Kunde auf  den Markt und sucht sich 
einen Anbieter für seine Waren (Dienstleistungsbedürfnis). 
 
Das ist die normale klassische Beziehung. 
 
Bei der zweiten Phase wird bereits etwas differenzierter auf  den Kun-
den eingegangen. Hier wird mit verschiedenen Mitteln versucht, den 
Kunden zum Kauf  zu animieren. Typisch für diese Stufe ist die Wer-
bung im Briefkasten oder der allseits beliebte Außendienstmitarbeiter.  
 
In der dritten Phase wird die Sache für den Kunden schon etwas prekä-
rer. Es werden Kundenadressen gehandelt, damit eine zielgerichtete 
Werbebotschaft abgesetzt werden kann. Der Markt entwickelt sich zu 
einem Ort aller potenziellen und realen Angebote und Leistungen. Da-
bei wird der Kunde ausspioniert und durchleuchtet um irgendwie eine 
Ansatzmöglichkeit für den Absatz von Waren und Dienstleistungen zu 
finden. 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Marktformen 
 
Wir hatten eingangs festgestellt, dass sich in mittelalterlichen Städten 
der Marktplatz zum Zentrum des Handelns entwickelt hat. Und wir 
haben die verschiedenen Arten von Märkten, die Spezialisierung nach 
Art und Typ herausgearbeitet (Schweinemarkt, Fischmarkt usw.). Au-
ßerdem hatten wir festgestellt, dass sich auf  dem Markt Angebot und 
Nachfrage treffen. 
 
Wenn wir diesen Faden weiter verfolgen, so gelangen wir zu einer wei-
teren Erkenntnis. Das Angebot stellt die Bereitschaft dar, sich für einen 
bestimmten Gegenwert (Preis) von einem bestimmten Gut oder Pro-
dukt zu trennen bzw. es zu verkaufen. Ein Tauschhandel, z.B. 1 Kamel 
gegen 3 Frauen    ist das Gleiche. Umgekehrt stellt die Nachfrage die 
Kaufbereitschaft (bis zu einem gewissen Preis) dar. 
Das bedeutet, dass die Knappheit bzw. der Überfluss eines Gutes Aus-
wirkungen auf  den Preis hat. Die Angebotsmenge bzw. die Nachfrage-
intensität bestimmt den Preis (Bier in der Wüste oder der Kühlschrank 
am Nordpol). 
 
Gehen wir diesen Gedankengang einen Schritt weiter, so kommen wir 
zur Erkenntnis, dass der Preis der für unsere Ware gezahlt wurde bzw. 
gezahlt werden muss auch Auswirkungen auf  dessen Verwendung bzw. 
die Intensität der Verwendung hat. 
 
Gold hat nur aufgrund seiner relativen Knappheit einen hohen Wert. 
Würde es so häufig vorkommen wie Kieselsteine, dann würde man es 
nicht zu Schmuck verarbeiten, sondern es z.B. als elektrischen Leiter 
statt Kupfer verwenden. Der Preis hat also auch Auswirkungen auf  die 
Verbrauchsfunktion und das Verbrauchsverhalten. (Fahrweise mit dem 
Pkw bei hohen Benzinpreisen). 
 
Gehen wir noch einen Schritt weiter. 
 
Wenn der Preis das Verbrauchsverhalten bestimmt, was können wir 
daraus schlussfolgern? Es gibt Nachfrager, die den Preis nicht zahlen 
wollen oder können. Dieser Personenkreis scheidet also als Konsument 
aus. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Was aber passiert, wenn ich mir die Butter preislich nicht mehr leisten 
kann? Richtig, ich suche mir Alternativen. In diesem speziellen Fall z.B. 
wäre es Margarine. 
 
Wenn Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, wodurch könnte 
dann die Bereitschaft zur Zahlung eines gewissen Preises noch abhän-
gen? 
 
Richtig, von der Anzahl der Anbieter.  
 
Somit sind wir bei den Marktformen angelangt.  
 
Aufgrund der Anzahl der Marktteilnehmer müssen Anbieter den Preis 
hinnehmen oder sie können ihn diktieren. (Konkurrenz auf  beiden Sei-
ten). 
 
Es gibt drei Marktformen, die sich jeweils durch die Anzahl der Anbie-
ter und Nachfrager unterscheiden. Diese Formen sind:  Monopol, Oli-
gopol, Polypol. 
 
Aber nicht nur die Anzahl der Marktteilnehmer ist für den Preis ent-
scheidend. Auch die Macht, diesen Preis aufgrund des Marktanteils 
durchzudrücken, spielt eine Rolle. Das ist auch eine Kapazitätsfrage 
(Maschinenauslastung technisch, zeitlich und finanziell). 
 

Marktform  Angebot  Nachfrager 
 

Monopol 
 

einer 
 

viele 

 
Oligopol 

 
wenige 

 
wenige 

 
Polypol 

 
viele 

 
einer 
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Wenn nur ein Nachfrager einem Anbieter gegenübersteht, so sprechen 
wir von einem Bilateralen Monopol. 
 
Ein Bilaterales Oligopol dagegen wird dadurch gekennzeichnet, dass 
wenigen Nachfragern wenige Anbietern gegenüberstehen. 
 
Bei einem Bilateralen Polypol stehen viele Anbieter vielen Nachfra-
gern gegenüber. 
 
Das Verhalten der Marktteilnehmer wird von der jeweils dominierenden 
Marktform bestimmt. 
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Welche Auswirkungen auf  den Preis hat dies nun? 
 
Polypol: Er ist ein Mengenanpasser, welcher versuchen wird, 
  eine hohe Stückzahl bei einem gleichbleibenden Preis 
  zu verkaufen. 
 
Oligopolist:  Dieser muss ständig überlegen, welches Verhalten eine 
  Preisänderung bei der Konkurrenz auslösen würde. 
 
Monopolist:  Dieser ist in der Lage Menge und Preis nach Lust und  
                         Laune festzulegen. 
 
Manchmal fällt in diesem Zusammenhang auch der Begriff  Dyopol. 
Damit wird eine Marktform bezeichnet, in der es zwei  (duo) Anbieter, 
aber eine Vielzahl von Nachfragern gibt. 
Beispielsweise gibt es bei den Anbietern von Hauptprozessoren für den 
PC-Markt zwei Anbieter, die den Markt bis auf  wenige Ausnahmen 
beherrschen (Intel und AMD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 13 

Der vollkommene Markt  
 
Der vollkommene Markt ist ein abstraktes und stark vereinfachtes Mo-
dell, was es als solches in der Wirklichkeit nicht gibt. Dieses Modell 
dient aber als Grundlage für die Entstehung des Gleichgewichtspreises. 
Der freie Markt ist also mehr oder weniger ein Modellfall. Hier erfolgen 
der Warenaustausch und somit auch die Preisbildung ohne jegliche 
staatliche Regulierung oder Steuerung. 
 
Beispiele für staatliche Eingriffe der Regulierung: 
 
- Gezahlte Fördergelder der Kommune für die Firmenansiedlung in 
einem bestimmten Gewerbegebiet 
- Subventionen für bestimmte Investitionen 
- Fördergelder für bestimmte Weiterbildungsmaßnahmen 
- Vergabe von 1€-Tätigkeiten, welche auch von einer Firma erledigt  
werden könnten (Wettbewerbsverzerrung) . 
 
Dazu müssen aber einige Einschränkungen, Festlegungen und Prämis-
sen als gegeben angesehen werden. 
 

1. Es muss Markttransparenz herrschen. 
             Jeder Anbieter bzw. jeder Nachfrager weiß über den Anderen 
             Bescheid. 

2. Homogene Güter (keine sexuelle Ausrichtung gemeint)   
             Wo gekauft wird, ist egal, da alle Güter die gleichen 
             Eigenschaften besitzen. 

3. Keine Präferenzen 
             Es gibt keine weiteren Gründe da oder dort zu kaufen. 
             (z.B. Tankstelle X – Blondine mit großer Oberweite) 

4. Rationales Handeln. Es wird jedem ein Streben nach maxima-
len Nutzen und Gewinn unterstellt. 

5. Da alle Marktteilnehmer über alle notwendigen Informationen 
verfügen, reagieren sie sofort auf  alle Veränderungen am 
Markt. 

6. Teilbarkeit, der Käufer kann so viel oder so wenig er will von 
einem Gut kaufen. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Wenn der Preis fällt, dann steigt die Nachfragemenge. Steigt der Preis, 
dann geht die Nachfrage zurück.. 
Im Schnittpunkt von Angebots- und Nachfragekurve ist das Markt-
gleichgewicht erreicht. Hier werden die höchsten Umsätze erzielt und 
die meisten Nachfrager bedient. Aber beachte! Umsatz ist nicht gleich 
Gewinn! 
Umsatz minus anfallende Kosten ist der Gewinn. Ich kann Millionen 
von Umsatz machen und trotzdem Verluste haben. 
Eine Preiserhöhung würde bedeuten, dass weniger nachgefragt wird. 
Eine Preissenkung bedeutet, es reicht nicht mehr für alle die kaufen 
wollen und könnten – für sie gibt es kein Angebot mehr. 
Bei allen Fragen der Entscheidungsfindung wird von Grundlagen aus-
gegangen, die besagen, es wird eine wirtschaftliche und gewinnbringen-
de Lösung angestrebt. Solche Einrichtungen und Betriebe (z.B. eine 
Behindertenwerkstatt der Kommune) welche lediglich am Jahresende 
eine Art Selbstfinanzierung (plus – minus null) anstreben, lassen wir 
mal außer Betracht. 
Man spricht hier vom allgemeinen Vernunftprinzip. Dieses besagt, dass 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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in Hinsicht auf  die Erreichung des angestrebten Zieles die optimalste 
Variante gewählt wird. 
Ökonomisches Handeln auf  dem Markt kann eine Vielzahl von ande-
ren Zielen haben. Die Reduzierung auf  das Ziel mit dem Namen; „Ma-
ximaler Gewinn“ ist eine unzweckmäßige Vereinfachung. 
Dazu müsste es eine totale Markttransparenz geben, wovon die Realität 
weit entfernt ist. 
 
Das Wirtschaftlichkeitsprinzip oder wie es auch genannt wird, das öko-
nomische Prinzip ist die Handlungsgrundlage des Homo-Ökonomikus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf  der Basis eines möglichst 
günstigen Verhältnisses von Aufwand und Ergebnis wird das Ziel ange-
strebt. 
Sicher kennt der eine oder andere den Ausspruch eines Mannes, der 
nicht heiraten will und sagt; „Wegen einem Glas Milch kaufe ich mir 
nicht gleich eine Kuh.“ 
So ungefähr ist das Verhältnis von Input und Output zu sehen. 
Das ökonomische Prinzip untergliedert sich dabei in zwei Varianten: 
Maximalprinzip und Minimalprinzip. Der Unterschied liegt in der 
Betrachtungsweise. 
 
Maximalprinzip 
 
Die Inputmenge ist vorgegeben. Nun müssen alle Umstände und Fak-
toren so gestaltet werden, dass ein größtmögliches Output entsteht. 
 
Beispiel: Ich habe 100 Zentner Kohlen. Für die Jüngeren unter Euch 
sei gesagt, Kohlen waren früher in Verbindung mit einem Ofen ein 
weitverbreitetes Heizungsmaterial. Nachteil dieser Methode ist die 
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Umweltverträglichkeit und das dabei entstehende Abfallprodukt, ein 
Verbrennungsrückstand, auch Asche genannt. So ähnlich wie bei der 
Zigarette.  Und ein Zentner sind 50 kg. Wie viel Kilo Kohlen haben 
wir, wenn wir 100 Zentner haben? Ok, einigen wir uns darauf, dass es 
ein großer Haufen ist.  
Meine Eltern und ich sind mit dieser Menge immer über den Winter 
gekommen. Unser Haus war damals nicht isoliert und erfroren ist auch 
keiner.  
 
Wer will, der kann jetzt ausrechnen, wie schwer ich bin, wenn ich sage, 
ich wiege etwa 0,1 Tonnen.  
Also ich habe 100 Zentner Kohlen und möchte im Zimmer möglichst 
lange eine Temperatur von 20 Grad haben.  
 
Maßnahmen dazu: 
 

- Fenster möglichst geschlossen halten. 
- Fenster und Hauswand isolieren. 
- Gefühlvolle Beheizung in Abhängigkeit von der Außentempe-

ratur. 
 
Minimalprinzip 
 
Hier ist es genau umgedreht. Das Ergebnis ist vorgegeben (muss er-
bracht werden). 
Nun kommt es darauf  an, den Prozess so zu gestalten, dass dabei mög-
lichst wenig Kosten entstehen bzw. Material benötigt wird. 
 
Beispiel: Ich muss 100 km mit dem Pkw fahren. 
Maßnahmen dazu: 
 

- Kein Radio, kein Licht, keine Klimaanlage, keine Heizung ein-
schalten. 

- Kontinuierliche Geschwindigkeit anstreben (Drehzahl und 
Verbrauch). 

- Keine Dachaufbauten (Luftwiderstand – erhöhter Verbrauch). 
- Vorausschauende Fahrweise (keine Schnellbremsung und kein 

Vollgas) Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Also noch einmal. Bei beiden Prinzipien ist ein Ausgangspunkt vorhan-
den. 
Beim Maximalprinzip ist es die vorhandene Menge und beim Minimal-
prinzip ist es das angestrebte (festgelegte) Ergebnis. Beim Maximalprin-
zip geht es darum das meiste aus der Sache rauszuholen und beim Mi-
nimalprinzip geht es darum, den geringsten Verbrauch zu haben. 
 
Manchmal hört man in diesem Zusammenhang auch den Begriff 
 
Optimalpinzip 
 
Hier geht es um die Findung einer Ersatz- bzw. Ausweichvariante, die 
das beste Verhältnis von Input und Output bietet. 
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2. Marktforschung 
Marktforschung ist ein weites und vielschichtiges Feld. Ebenso vielfältig 
sind die Mittel und Methoden dazu. Bei der Marktforschung geht es um 
die Untersuchung des Marktes. Ziel dieser Untersuchung ist es, dem 
Unternehmen für die anstehenden Entscheidungen die dazu notwendi-
gen Informationen zu liefern. Das sind Informationen über den Markt 
als solches, aber auch über die anderen Marktteilnehmer und die jewei-
ligen Rahmenbedingungen (z.B. Gesetze, Lieferbedingungen, finanzielle 
Ausstattung usw.). Aber mit einer einfachen, schlichten Sammlung ist es 
nicht getan. Die Daten müssen auch aufgearbeitet und entsprechend 
gedeutet werden. 
 
Früher habe ich mich mit Kampfsport beschäftigt. Dadurch kam ich 
zwangsläufig auch mit der asiatischen Philosophie in Berührung. Und 
da gibt es durchaus einige Parallelen zur Marktforschung. 
 
Der Wettbewerb ist ein Kampf. 
 
Sunzi  – er lebte etwa 500 Jahre vor Christus und gilt als Autor des 
Werkes: „Die Kunst des Krieges“ in dem sagte er:  
 
„Wenn du den Feind kennst und dich selbst kennst, brauchst du den Ausgang von 
hundert Schlachten nicht zu fürchten.  
 
Wenn du dich selbst kennst, doch nicht den Feind, wirst du für jeden Sieg, den du 
erringst, eine Niederlage erleiden.  

Wenn du weder den Feind noch dich selbst kennst, wirst du in jeder Schlacht unter-
liegen.“  

So ähnlich ist es auch bei der Marktforschung. Es kommt darauf  an 
soviel wie möglich über den Markt in Erfahrung zu bringen. 
Wenn man es genau betrachtet, dann ist Wirtschaftsspionage nichts 
anderes als aggressive Marktforschung. Man muss halt nur wissen, wie 
weit man gehen darf. Scherzhaft könnte man auch sagen, es ist wie mit 
dem Ehebruch und dem 11. Gebot (Lass Dich nicht erwischen).    
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Aber das Thema ist zu wichtig, um darüber Witze zu machen. Ich sage 
nur NSA. 
 
Wie betreibe ich nun Marktforschung, ohne mit dem Gesetz in Kon-
flikt zu geraten? 
 
Man kann sich dabei auf  vorhandene Daten stützen oder selbst welche 
erheben. Das ist eine Kostenfrage. Der Vorteil einer eigenen Datener-
hebung liegt auf  der Hand. Sie sind aktuell und auf  mein Firmenprofil 
bzw. auf  mein Produkt zugeschnitten. Greife ich dagegen auf  vorhan-
dene Daten zu, so gibt es immer wieder Fehlinterpretationen, weil mei-
ne Bedingungen eben etwas anders sind.  
Zwei gleichaltrige Frauen sind auch unterschiedlich, obwohl sie sich in 
gewisser Hinsicht ähneln.   
 
Ein anderes Kriterium ist die Aktualität der Daten. Wir leben in einer 
Zeit mit rasanten Veränderungen.  
Dies spürten die amerikanischen Automobilbauer mit Lean Production  
(siehe Anhang) am eigenen Leib. 
 
Zur Marktforschung gehört, dass ich den Markt und das Umfeld be-
trachte. Nur mal nebenbei: Wirtschaftsspionage ist von der Sache her 
auch eine Form der Marktforschung. 
 
Bei der Marktforschung gibt es noch zwei Besonderheiten zu beachten. 
Wenn die Daten sich auf  einen bestimmten Zeitpunkt beziehen, so 
spricht man von Marktanalyse. Ist dagegen ein gewisser Zeitraum 
Gegenstand der Betrachtung, so spricht man von einer Marktbeo-
bachtung. 
 
Marktanalyse und die des Umfeldes  (Marktpotenzial, -volumen, -
wachstum, -anteile -attraktivität sowie soziokulturelles, technologisches 
und politisches Umfeld) 
 
Dies ist möglich mit Kundenbefragung vor Ort oder durch Einbindung 
in ein Preisausschreiben. Amtliche Statistiken liefern viele Informatio-
nen. Auch Verbände und andere Institutionen erheben Daten. Diese 
können dann konkret auf  meine Fragestellung hin untersucht werden. 
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Ein weiterer Bereich ist die Analyse der Kunden. Dies könnte z.B. auch 
eine Analyse der Kunden eines Baumarktes sein. Die dort geparkten 
Autos werden gezählt und nach dem Herkunftskennzeichen analysiert. 
Vielleicht auch noch nach Klein- oder Mittelklassewagen unterschieden. 
 
Kundenanalyse:  
 

- Zielgruppen, Segmente, Entscheidungsträger,  
  Kaufentscheidende Faktoren 

- Aber ich muss auch mich selbst einer kritischen Bewertung un-
terziehen. Wer bin ich – wo bin ich und wo will ich hin. 

 
Selbstanalyse: Unternehmen und Produkte  
(Finanzen, Know-how, Spezialkenntnisse, Kundenloyalität, Image)  
 
Wenn ich mir darüber im Klaren bin, dann kann ich mich fragen, wo 
ich hin will und wie ich gedenke, dieses Ziel zu erreichen. 
 
Wettbewerbsanalyse: Strategie, Produkt- und Servicequalität, Finan-
zen, Zahlungs- und Lieferbedingungen. 
 
Ich muss mir Klarheit verschaffen über Marktpotenzial, Marktvolumen 
und Marktanteil. 
 
Marktpotenzial ist die maximal mögliche Gesamtmenge von einem 
Produkt die auf  dem Markt abgesetzt werden kann. 
 
Marktvolumen ist die Absatzsumme aller Anbieter eines Produktes 
innerhalb einer definierten Zeiteinheit. 
 
Marktanteil ist der Anteil eines einzelnen Anbieters am Gesamtmarkt-
volumen. 
 
Ich muss auch beachten, in welche Richtung die Forschung und Ent-
wicklung geht. Die Zeichen der Zeit erkennen.  
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