
Poth, Ludwig G.

Article  —  Digitized Version

Marketing-Logistik: Schaltstelle zwischen Produktion
und Märkten

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Poth, Ludwig G. (1972) : Marketing-Logistik: Schaltstelle zwischen
Produktion und Märkten, Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol.
52, Iss. 9, pp. 487-494

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/134447

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



AKTUELLE 
ABSATZWIRTSCHAFT

Marketing-Logistik
Schaltstelle zwischen Produktion und Märkten

Ludwig G. Potii, Düsseldorf

Der Begriff „IVlari<eting-Logistii<“ erwecl<t im 
deutsciisprachigen Raum und gerade im 

wissenschaftiiciien Bereich immer noch den Ver
dacht, daß es sich hier um einen neuen, wohl
tönenden aber dennoch hohien iVlodebegriff 
handelt, dessen sich vornehmiich die IVIariceting- 
Speziaiisten im Unternehmen bedienen. Beschaf
fung, Auftragsabwici<lung, Lagerhaltung, Transport 
und Service als Elemente der betrieblichen Waren
verteilung sind -  isoliert gesehen — ohne Zweifel 
nicht dazu angetan, die Notwendigkeit eines 
neuen Systemkonzepts zu begründen; denn diese 
Teiifunktionen existieren schon seit Jahrzehnten. 
Es erhebt sich daher die Frage, ob mit dem 
Begriff „Marketing-Logistik“ nicht neue Schläuche 
mit altem Wein gefüllt werden.

Neue Probleme

Eine Vielzahl von markt- und unternehmensbezo
genen Problemen spricht gegen eine allzu schnelle 
und damit vordergründige Bejahung der Frage. 
Dieser Problemkreis enthält folgende Punkte:

□  die zunehmende Bedeutung der Service- und 
Qualitätskonkurrenz gegenüber der Preis- und 
Werbekonkurrenz;
□  die Forderung der Absatzmärkte nach einer 
schnellen, bequemen und problemlosen Bedarfs
deckung, die in vielen Fällen zu einer Vergröße
rung der Anzahl von Verkaufsstellen führt; damit 
verschärfen sich die Transport- und Lagerkontroll- 
probleme;
□  die Tendenz der selbständigen Absatzmittler 
(Einzel- und Großhandelsunternehmen), einen 
Teil der Distributionsfunktionen (vornehmlich die 
Lagerhaitungsfunktion) auf den Hersteller abzu
wälzen;

□  die Sortimentsvertiefung und -ausweitung, die 
in einigen Bereichen zu erhöhten Distributions
kosten führen;

□  die Ausweitung der geographischen Verkaufs
gebiete, die eine Vielzahl von Lagerstandorten 
und komplexe Transportsysteme erforderlich 
machen;

□  verbesserte Technologien in Transport, Kom
missionierung und Lagerung von Produkten, die 
neue Alternativen eröffnen;

□  und nicht zuletzt die Erkenntnis, daß im Ver
gleich zur Produktion noch erhebliche Rationali
sierungsreserven im Eiereich der Marketing-Logi
stik stecken.

Daraus kann zusammenfassend geschlossen wer
den, daß Lieferservice, neue Technologien und 
der Kostendruck nicht nur das Interesse an 
Marketing-Logistik geweckt haben, sondern bis
her auch unbekannte Probleme mit sich brachten, 
die eine intensive Beschäftigung mit der Marke
ting-Logistik erzwingen. ’)

’ ) Der folgende Beitrag stellt in Kürze den gesamten Problem
kreis dar. Detaiiierte Informationen finden sich in einem Budi 
des Verfassers zum gleichen Thema, das demnächst im B+D - 
Verlag, Hamburg, erscheinen wird.

Dr. Ludwig G. Poth, 33, Dipioml<aufmanri, 
ist inhaber einer Mariteting-Beratungsfirma. 
Daneben ist er Lehrbeauftragter am Institut 
für Marketing an der Universität Münster. 
Vorher war er stellvertretender Chefredak
teur der Marketing-Zeitschrift „absatzwirt
schaft".
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Die l\/Iarketing-Logistil< ist ein integriertes Pia- 
nungs- und Organisations-System, dessen Aufgabe 
es ist, die richtige IVienge der richtigen Warenart 
an dem Ort und zu der Zeit zu optimalen Kosten 
zur Verfügung zu steilen, an dem bzw. zu der 
eine profitable Nachfrage besteht. Die Marketing- 
Logistik umfaßt dementsprechend die Warenbe
wegung vom Hersteller zu seinen Märkten 
(Beschaffungs- und Absatzmarkt). Aus dieser 
Definition ergeben sich die Hauptkomponenten 
der Marketing-Logistik. Es sind dies die Beschaf
fung, Lagerhaltung, der Transport und der 
Lieferservice. Durch den Absatzmarkt sind Absatz
methode {Vertriebssystem, Absatzformen, Absatz
wege) und Marketing-Logistik eng miteinander 
verbunden. Die Absatzmethode ist der kommuni
kative Weg des Produkts oder der Leistung zum 
Absatzmarkt. Beide zusammen bilden das Distri
butions-Konzept. =*)

Die Marketing-Logistik führt Leistungen dem 
Markt zu. Daraus leitet sich ihre Marketing-Funk
tion ab, die ursächlich verbunden ist mit den 
Marktvoraussagen, der Produktionsplanung und 
-Steuerung, dem effektiven Absatz und mit allen 
übrigen Unternehmensbereichen. Die Marktbe
deutung der Marketing-Logistik ergibt sich weiter 
aus der Überwälzung verschiedener Distributions- 
Funktionen des Handels (z. B. Lagerhaltung und 
Vorsortimentierung) auf den Hersteller, einer 
zunehmenden Service-Konkurrenz (durch den 
Wettbewerb erzwungene Marktnähe) und damit 
verbundenen hohen Distributionskosten (ca. 10 bis 
30®/o vom Umsatz).

Es ist eine Tatsache, daß zwischen den Service- 
Leistungen eines Unternehmens und seiner 
Gewinnlage ganz bestimmte Relationen bestehen. 
Vielfach gehen gerade vom Lieferservice sogar 
meßbare Wirkungen auf die Rentabilität aus. Die 
gezielte Service-Strategie ist demzufolge ein her
vorragendes Mittel zur Erhöhung der Markt
leistungsfähigkeit und zur Differenzierung des 
Wettbewerbs. Voraussetzung dazu ist jedoch ein 
in das gesamte Unternehmen integriertes Logi- 
stik-Konzept.

Planungs- und Organisations-System

Aus Definition und Bedeutung der Marketing- 
Logistik folgt die Notwendigkeit ihrer Integration 
in das totale Marketing-Konzept und in die Mar- 
keting-Planung. Damit verbunden sind: die 
Behandlung der Marketing-Logistik als Marketing- 
Instrument, ihre mögliche und gewollte Einfluß
nahme auf alle übrigen Unternehmensbereiche

3} Zur Stellung des Distributionskonzeptes innerhalb des Mar
ketingkonzeptes vgl. Ludwig G. P o t h :  Grundlagen und Pro
bleme des Marketing-Mix. In: WIRTSCHAFTSDIENST, 52. Jg. 
(1972), H. 2. S. 92 ff.

und die Steuerung der Distribution vom Markt 
her.
Es leuchtet ein, daß die engere Definition der 
Marketing-Logistik als die Regulierung des Fer
tigwarenflusses nicht ausreicht, um von einem 
integrierten Planungs- und Organisations-System 
sprechen zu können. Die Forderung, die richtige 
Ware in der richtigen Menge zur richtigen Zelt 
und zu den geringsten Kosten am Nachfrageort 
zur Verfügung zu stellen, kann vom Systemkonzept 
der Marketing-Logistik her nicht auf die konsum
reifen Waren beschränkt bleiben.

Es kann deshalb auch nicht befriedigen, wenn 
z. B. die Konsumgüterindustrie die Marketing-Lo
gistik weitgehend nur als Bindeglied zwischen 
Produktion und Absatz behandelt und damit 
marketing-relevante Funktionen des Systems 
außer acht läßt, soweit sie vor der Produktions
phase liegen. Die Integration des Systems muß so 
verstanden werden, daß die Marketing-Logistik 
in die totale Marketing-Konzeption eingebettet ist 
und Einfluß auf alle Unternehmensbereiche (also 
auch auf den Beschaffungsmarkt) nehmen kann. 
Erst dann wird sie zu einem funktionsfähigen 
Marketing-Instrument, das die früher vornehmlich 
produktbezogene betriebliche Funktion „Distribu
tion“ nun vom Markt her steuert.

Voraussetzungen dazu sind: die ausschließliche 
Marktorientierung des Unternehmens, die Behand
lung des Marketing als normative Unternehmens
funktion und die organisatorische und funktionale 
Verknüpfung aller Marketing-Instrumente.

Struktur des logistischen Systems

Die Marketing-Logistik als System-Konzept wirkt 
als Gesamtheit, wobei sich die Wirkstruktur aus 
dem Zusammenspiel verschiedener Teilfunktionen 
ergibt. Im folgenden geht es nun darum, mit 
Hilfe der Differenzierung in produktbezogene, 
marktbezogene und intermediäre Funktionen des 
Systems die Struktur des Wirkgeflechts näher 
kennenzulernen, um so durch die Analyse der 
Komponenten der Marketing-Logistik die Verbin
dung zum Marketing-Konzept herzustellen.

Die Teilfunktionen der Marketing-Logistik (vgl. 
Abbildung) sind primär entweder produktbezogen 
(in der Abbildung mit a gekennzeichnet) oder 
marktbezogen (mit b bezeichnet) oder intermediär.

Bei einer Grobunterteilung der Marketing-Logistik 
in Beschaffungswesen, Lagerwesen, Lieferwesen 
und Transportwesen steht die produkt- oder mate
rialbezogene Funktion des Systems im Vorder
grund. Diese Betrachtungsweise erlaubt u. a. die 
Bestimmung der kostenoptimalen Bestellmenge, 
Transportmenge und Lagermenge.
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Es handelt sich jedoch hierbei um eine unzuläng
liche, mechanistische Behandlung komplizierter 
distributiver Probleme. Die vorgelagerten Teil
planungen sind zu ungenau, und es besteht die 
Gefahr einer Nicht-Realisierbarkeit der als opti
mal erkannten iVlengenplanung am IVIarkt (Markt
restriktionen). Weiter besteht bei der produktbe
zogenen Behandlung der Marketing-Logistik eine 
Unsicherheit der Realisierbarkeit aus finanzieller 
und technisch-kapazitativer Sicht.

Marktentferntere und marktnahe Komponenten

Dazu ein Beispiel aus dem Beschaffungswesen, 
das in der theoretischen Betriebswirtschaftslehre 
eine besondere Bedeutung gewonnen hat: die 
optimale Bestellmenge. Die Ableitung entstammt 
der Produktionstheorie, in der durch einen ähn
lichen Ansatz die optimale Losgröße ermittelt 
wird.

Bestimmte Beschaffungskosten fallen bei jeder 
Bestellung an und haben in bezug auf die Bestell
menge Fix-Charakter. Zins- und Lagerkosten sind 
progressiv, d. h. sie werden je Einheit um so 
höher je größer die aus wachsenden Bestellmen
gen entstehenden Durchschnittbestände und die

Lagerdauer werden. Andererseits wirken sich 
höhere Bestellmengen aufgrund besserer Kondi
tionen (z. B. Mengenrabatte) degressiv auf einige 
Teile der Beschaffungskosten aus. Die optimale 
Bestellmenge ist nun diejenige Warenmenge, bei 
der die gesamten Beschaffungskosten ein Mini
mum aufweisen. Die Gesamtkostenkurve ergibt 
sich dabei aus der Summierung der Teilkosten- 
kurvenverläufe.

Das Beispiel ist bewußt einfach gewählt. Mit 
Hilfe mathematischer Ansätze können in das 
Modell noch weitere Variable einbezogen werden, 
wie z. B. Lieferfristen, die Höhe der eisernen 
Bestände etc. Auf ähnlichem Wege lassen sich 
die gleichen kostenmäßigen Optimalitätsbedin- 
gungen für das Transport-, Lager- und Liefer
wesen bestimmen.

Es hat sich nun gezeigt, daß diese Art der Be
stimmung von Optima einer Vielzahl von Restrik
tionen unterliegt, die bereits bei der Beurteilung 
der produktbezogenen Behandlung der Marketing- 
Logistik kurz aufgezählt wurden. Daraus folgt, 
daß die augenscheinlich primär produktbezogenen 
Funktionen der Marketing-Logistik (in der Ab
bildung durch a gekennzeichnet) sehr eng mit den 
marktbezogenen Funktionen verbunden sind.

Verzahnung der Komponenten der Marketing-Logistik
-------------------------------Rückkopplung 3------------------------------------

Die Mari<eling-Logistil< umfaßt die Warenbewegung vom Herstelier zu seinen Märi<ten (Beschaffungs- und Absatzmari^t). Sie ist ur
sächlich verbunden mit den iViarirtvoraussagen. der Produktionsplanung, der Produktion und mit dem effektiven Absatz, die keine 
Logistik-Funktionen sind. Die Unterteilung der Funktionen in (a), (b) und (c) ist eine Differenzierung nach mehr produktbezogenen, 
marktbezogenen oder intermediären Aufgaben der Teilbereiche.
Quelle; Enweiterte Darstellung nadi Wendeil l\i. S t e w a r d  : Physical Distribution; Key to Improved Volume and Profits. In: Journal 
of Marketing. XXIX. Januar 1965. S. 66.
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Es ist aiso aucli — so wäre jetzt schion als Zwisctien- 
ergebnis festzuhälten — außerordentiich probie- 
matiscli, das System-Konzept in seiner Wirl<ungs- 
weise in produl<t- und mari<tbezogene Funictionen 
zu unterteilen; Zulässig sciieint nur eine Differen
zierung in „mari<tentferntere“ und „marl<tnalie“ 
Komponenten, die jedocii letztlich alle direlct auf 
den Absatzmarkt ausgerichtet-sein müssen, wenn 
sie den Ansprüchen des marl<torientierten Systems 
entsprechen sollen.

Äußerst marictnahe Funktionen

Der vorstehend dargestellte Zusammenhang wird 
noch deutlicher bei einer Analyse der äußerst 
marktnahen Funktionen der Marketing-Logistik: 
Distributionsplanung, Außeniagerhaitung, Auftrags
abwicklung und Kunden- und Lieferservice (in der 
Abbildung durch b gekennzeichnet). Durch Auf
nahme der, nicht direkt zum System gehörenden 
Funktionen „Mari<tvoraussagen“, „Produktions
planung“, „Produktion“ und „Absatz“ in das 
Wirkgeflecht gewinnt die Distributionsstruktur 
zusätzliche Aussagekraft im Hinblick auf ihre 
Bedeutung für das Marketing.

Diese Betrachtungsweise erlaubt die Bestimmung 
der Wechselwirkungen zwischen den Marktvor
aussagen, der Produktionsplanung, der Distribu
tion und dem effektiven Absatz.

Bei zusätzlicher Berücksichtigung der äußerst 
marktnahen Funktionen der Marketing-Logistik 
werden, die Distributionsprobieme marketingadä
quat behandelt. Es ist so möglich, die optimale 
Synthese aus Kostensenkung und marktorientier
ter Leistungssteigerung zu bestimmen. Dadurch 
ist eine größere. Sicherheit bei der Bestimmung 
des Serviceniveaus gegeben. Der Service wird 
jetzt gezielt als Marketing-Mittel eingesetzt.

Gerade aus der Einführung der Marketing-Kon- 
zeption resultiert die Bedeutung der Marketing- 
Logistik. Sie wirkt sich dadurch entscheidend auf 
die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens 
aus, daß sie eine optimale Synthese aus Kosten
senkung und einer marktorientierten Leistungs
steigerung in der Distribution anstrebt. Um das 
zu erreichen, müssen in das System Rückkopp
lungen eingebaut sein (vgl. die Abbildung), die 
eine enge Beziehung zwischen den marktbezoge
nen Funktionen der Logistik, der Distributions
planung und dem Absatz auf der einen Seite und 
der Produktion einschließlich Produktionsplanung 
uhd ^Steuerung auf der anderen Seite hersteilen.

Einige Beispiele sollen diesen Funktionalzusam
menhang verdeutlichen, wobei die Verknüpfung 
zwischen der Marketing-Logistik und den übrigen 
Marketing-Instrumenten Produkt-Politik, Preis

politik, Wahl der Marketing-Kanäle und Werbung 
dargestellt wird.

In der Produkt-Politik kommt es u. a. darauf an, 
daß. die Waren auf dem Absatzmarkt in gieich- 
bleibender und möglichst hoher Qualität ange
boten werden. Diese. Forderung hat z.B. bei 
leichtverderbiichen Produkten Konsequenzen in 
bezug auf die Produktionspianung, Lieferzeit, den 
Auf- und Ausbau von Außenlagern und nicht zu
letzt auf die technischen Methoden der Lagerung, 
des Transports und der Verpackung. Hinzu kommt 
die Attraktivität eines breiten Sortiments, das in 
vielen Fällen einen Marktvörsprung.sichert — aber 
nur dann, wenn das Distributions-System die Vor
aussetzungen für diese unterstellte leistungs- und 
marktoptimale Sortimentspolitik bietet und dabei 
gleichzeitig noch wirtsctiaftiich arbeitet.

Der hohe Anteil der Distributionskosten an den 
gesamten Betriebskosten und am Umsatz belegt, 
daß in vielen Fällen der Unternehmensgewinn nur 
noch durch Rationaiisierungsanstrengungen in der 
Distribution gesteigert werden kann. Anderer
seits sind Kostensenkungen ein Wettbewerbsvor
teil, der eine Autonomiezone für die allgemeine 
Preis- wie Konditionenpolitik schafft. So ist bei
spielsweise ein besserer Service bei gleichem 
Preis ein Preis- und damit Wettbewerbsvorteil.

Nun zur Absatzmethode. Die Wahl der Marketing
oder Distributions-Kanäle wird nicht nur durch die 
Absatzmethode bestimmt, sondern in gleichem 
Maße durch die Marketing-Logistik. Hierdurch wird 
auch die Struktur der Absatzmittler beeinflußt, die 
wiederum von den übrigen Marketing-Instrumen- 
ten ebenso abhängt wie von der Marketing-Pla
nung. Neue Vertriebsformen (wie Discounter, 
C & C-Betriebe, Verbrauchermärkte etc.) unter
stützen diese Entwicklung, stellen aber auch an 
das Distributions-System zunehmend neue An
forderungen.

Wenn auch zunächst ein nur geringer Funktional
zusammenhang zwischen der Marketing-Logistik 
und der Werbung (oder besser Kommunikation) 
sichtbar ist, so gewinnt diese Verzahnung eine 
ganz andere Bedeutung bei der durch die Praxis 
belegten Vorverkaufsleistung der werblichen Kom
munikation. Es läßt sich keine Werbe- und/oder 
Verkaufsförderungskampagne denken, bei der 
nicht sowohl die Distribution der konsumreifen 
Waren als auch die Verteilung von Sonderpackun
gen, Verkaufsförderungsmaterial etc. den Erfolg 
der Aktion begründen. Es kommt nicht selten vor, 
daß aufgrund einer unzulänglichen Abstimmung 
zwischen Werbepianung und Logistik z. B. der 
Versand der Waren ins Stocken gerät und damit 
der Marketing-Erfolg von Kampagnen ernstlich in 
Frage gestellt wird.
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Fassen wir zusammen: Die: produl<tbezogenen 
Funl<tionen der IMIarl<eting-Logisti!< bedürfen 
unbedingt einer Ergänzung durcli die markt
bezogenen Komponenten. Durch) sie wird es erst 
möglich, die Distributionsprobleme marketingadä
quat zu behandeln. Gleichzeitig wird damit der 
Beziehungszusammenhang zwischen der Marke
ting-Logistik und den übrigen Marketing-Instru
menten sichtbar, der Konsequenzen hat in bezug 
auf das Marketing-Konzept und die Marketing- 
Planung.

Intërmediâre Funktionen

Aus diesen Überlegungen leiten auch die soge
nannten intermediären Funktionen des Systems 
(in der Abbildung durch c gekennzeichnet) ihre 
Bedeutung ab. Sie sind das Verbindungsstück 
zwischen den marktnahen und marktentfernteren 
Funktionen der Marketing-Logistik, wobei sich 
ihre Bedeutung -  einmal produktbezogen, zum 
anderen marktbezogen — ständig ändert. Diese 
Änderung bezieht sich auf die Wirkungsrichtung 
und ihre Intensität.

So hat beispielsweise in der Konsumgüterindu
strie schon die Verpackung (gemeint ist hier die 
Umverpackung und nicht die einzelne verkaufs
wirksame Packung!) eine Marketing-Funktion (z. B. 
durch Schriftzug, Firmeneindruck, Farbe etc.). In 
der Gebrauchsgüterindustrie und mehr noch in 
der Investitionsgüterindustrie herrscht dagegen 
die Produkt- und materialorientierte Verpackung 
vor. Der intermediäre Charakter dieser Marketing- 
Logistik-Funktion ergibt sich also aus den jewei
ligen Marktgegebenheiten. Andererseits macht 
dieses Beispiel aber auch deutlich, daß ähnlich 
den produktbezogenen Funktionen auch die inter
mediären Aufgaben des Distributions-Systems 
mehr und mehr Marktfunktion bekommen werden. 
Das gilt insbesondere auch für die Lagerbestands- 
kontrolle.
Als Ergebnis läßt sich demzufolge formulieren: 
Das Marketing-Logistik-System besteht metho
disch aus produktbezogenen, marktbezogenen und 
intermediären Funktionen, wobei es sinnvoll er
scheint, besser von äußerst marktnahen und 
marktentfernteren Komponenten zu sprechen. Als 
Systemkonzept wirkt die Marketing-Logistik je
doch total und nicht durch ihre Teilfunktionen. 
Die Marketing-Logistik ist ausschließlich markt
orientiert. Daraus ergibt sich ihre Funktion als 
Bindeglied zwischen Produktion und Märkten, als 
Marketing-Instrument und als Planungs- und 
Organisations-System. Aus Management-Sicht ist 
die Marketing-Logistik darüber hinaus auch ein 
Führungs-System.

Die Marketing-Logistik ist durch den Lieferservice 
eng mit dem Absatzmarkt verbunden. In moder

nen Versorgungssystemen ist die Service-Leistung 
fester Bestandteil des Angebots, da der Bedarfs
träger in erster Linie das durch einen optimalen 
Service eingekleidete Produkt und nicht die 
nackte Ware kauft. Der Lieferservice als Funktion 
der Lieferzeit, Lieferbereitschaft und Lieferzuver
lässigkeit ist der Output der Marketing-Logistik. 
Diesem Output stehen als Input die Kosten des 
gesamten Systems gegenüber.

Die Lieferzeit ist die Zeitspanne, die benötigt wird 
zur gesamten Auftragsabwicklung vom Zeitpunkt 
der Auftragserteilung bis zum Eintreffen der Ware 
beim Kunden. Die Lieferbereitschaft ist der Pro
zentsatz der georderten Artikel, der in einer be
stimmten Periode unverzüglich geliefert werden 
kann. Änderungen des bestehenden Service
niveaus verändern das Distributions-System, die 
Service-Funktionen Lieferzeit und Lieferbereit
schaft und die Kostenstruktur des Marketing-Lo- 
gistik-Systems.

Zwischen dem Output (Serviceniveau) und dem 
Input (Kosten) der Marketing-Logistik bestehen 
nun direkte Beziehungen. Dieser Beziehungszu
sammenhang ist gekennzeichnet durch eine über
proportionale Erhöhung des Inputs bei Steigerung 
des Outputs ab einer bestimmten Grenze. Hier 
ist zunächst die Feststellung wichtig, daß es not
wendig ist, das gebotene und in Zukunft zu bie
tende Serviceniveau konkret zu bestimmen, und 
zwar unternehmensbezogen (Entwicklung der 
betrieblichen Kosten) und marktbezogen (Kosten 
durch Umsatzentgang). Dabei sind Kosten durch 
Umsatzentgang Kosten, die dadurch entstehen, 
daß mögliche Umsätze aufgrund von Mängeln im 
Lieferservice nicht gemacht werden können.

Von besonderer Bedeutung ist also die Erkenntnis, 
daß die Höhe des Serviceniveaus von den Markt
erfordernissen und den Kosten abhängt. Die 
Markterfordernisse wiederum können kostentheo
retisch als Kosten durch Umsatzentgang definiert 
werden. Dabei ist die Entwicklung der Kosten 
durch Umsatzentgang abhängig von der Liefer
zeit, Lieferbereitschaft und -Zuverlässigkeit und 
ist entgegengerichtet der Entwicklung der 
betrieblichen Kosten. Die Kosten durch Umsatz
entgang zeigen sich in einem absoluten Umsatz
rückgang und/oder in einem relativen Umsatz
rückgang und/oder einem unterproportionalen 
Wachstum.

Um hier zu klaren Aussagen zu kommen — und 
zwar im Hinblick auf die Bestimmung des Service
niveaus —, ist es besonders wichtig, die Reaktions
zone der Kunden (durch Service-Studien mit 
Hilfe von Befragungen) zu bestimmen. Erst dann 
ist es möglich, das Minimum aus unternehmens
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bezogenen und marktbezogenen Kostenkurven- 
verläufen zu ermitteln. Voraussetzung dazu ist 
jedocii eine vertriebsorientierte Kostenreclinung. 
Nur auf der Basis der Kenntnis der Reaktionszone 
des Absatzmarktes oder Teilen von ihm und der 
entsprechenden Kostenkurvenverläufe ist es mög
lich, die Progressivitätskurve der Kostenveriäufe 
zu bestimmen, um daraus die optimale Kombi
nation von Lieferservice (Output) und Kosten 
(Input) eines logistischen Systems auszuwählen.

Zusammenfassend: Das Marketing-Logistik-Sy- 
stem hat einen Output (Lieferservice) und einen 
Input (Kosten). Output und Input stehen in einem 
Beziehungszusammenhang, der abhängt von den 
Unternehmensdaten und den Marktdaten. Die 
Marktdaten entscheiden primär über das Service
niveau und damit über den Input. Gleichzeitig 
sind dadurch die Kosten durch Umsatzentgang 
bestimmt.

Die Qualifizierung der Marketing-Logistik als 
Marketing-Strategie hängt ab vom Grad ihrer 
Integration in die totale Unternehmensfunktion 
des Marketing, der Erfüllung ihrer Aufgaben als 
integriertes Pianungs- und Organisations-System

und vom Grad ihrer Marktorientierung. Solange! 
sie ihre Aufgaben noch rein produktbezogen! 
sieht, wird das nicht gelingen.

Um die mögliche Entwicklung des Systems auf-- 
zuzeigen, wäre festzustellen: Aus der Erkenntnis 
der Verzahnung der Komponenten der Marketing- 
Logistik muß sich ein Einbau des Systems in das 
operationale Marketing ergeben, wobei es not
wendig ist, daß die interaktiven Komponenten der 
Marketing-Planung durch die Einbeziehung aller 
Betriebsfunktionen erweitert werden und so ein 
totales Marketing-Konzept entsteht unter Ein
schluß der Marketing-Logistik.

Erst in der ietzten Entwicklungsstufe kann die 
Marketing-Logistik dauerhaft die getroffenen 
Marketing-Maßnahmen unterstützen. Im Hinblicl< 
auf eine höhere Marktleistungsfähigkeit der 
Unternehmung wird das Distributions-System so 
selbst zu einer Marketing-Strategie, die eine 
Marktexpansion sicherstellt und gleichzeitig den 
Kosten- und Konkurrenzdruck mindert, ln vielen 
Fällen wird es erst dadurch möglich sein, Teil
märkte gezielt zu bearbeiten und den Anschluß 
an die internationale Entwicklung zu finden.

Antizyklisches oder prozyklisches Werben?
Vermag die Werbung den Verbrauciier zu manipulieren?

Ulrich Bender, Hamburg

Die Verantwortlichen der Werbung scheinen sich 
heute Rechtfertigungszwängen unterworfen zu 

sehen'), wenn selbsternannte Anwälte der „mani
pulierten“ Verbraucherschaft die Werbung in die 
Rolle des Manipulators drängen. Die Argumen
tationen beider Seiten sind dabei nicht immer 
ganz glücklich. Im folgenden soll darum der Ver-

Dr. rer. pol. Ulrich Bender, 30, Diplomkauf
mann, leitet die Hauptabteilung Vertriebs
planung und Koordination im Otto Versand, 
Hamburg, und ist persönlicher Mitarbeiter 
des Vorstandsvorsitzenden. Zuvor war er 
Leiter des Frankfurter Forschungsressorts 
„Institut für Textilmarktforschung (ITexM)“ 
der GfK-Nürnberg.

such unternommen werden, weniger aus sozial- 
wissenschaftlicher^) als vielmehr aus wirtschafts
wissenschaftlicher Sicht der Werbung einen 
angemessenen Platz zwischen Information und 
Manipulation zuzuweisen und dabei gleichzeitig 
die Frage nach dem anti- oder prozyklischen 
Werben zu stellen.

Funktionen der Werbung

Die Werbung wird zu einem Kommunikationsgliedl 
zwischen Produzent, Händler und Verbraucher,, 
indem sie den Konsumenten darüber informiert,, 
unter welchen Waren er entsprechend seinerr

1) Vgl. hierzu z. B. den ietzten Jahresbericht des Zentralaus— 
schusses der Werbewirtschaft (ZAW).
2) Vgl. z. B. Interview zur Serie W ertung. In: Wirtschaftswociiea 
Nr. 19, 1972, S. 26 f.
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