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Verantw ortlich: Dipl.-Kfm . W o lfga ng  K. A. Disch

M odell einer strukturellen Marktforschung
Dargestellt am Beispiel Österreichs

Dr. Rolf G rönw ald, W ien

Die Bedeutung der M arktforschung fü r das W ir t
schaftsleben dürfte  von allen, die am  M ark t in ter

essiert sind, heute kaum mehr in Frage geste llt w e r
den; denn der W eg  zwischen denen, d ie  Bedarf ha
ben, und jenen, d ie  ihn decken w o llen , ist immer län
ger und die M itte l zu seiner Deckung sind immer zah l
reicher geworden.

DIE M in iE R FU N K T IO N  DER MARKTFORSCHUNG

Vie le Unternehmer machen sich nun aber eine falsche 
Vorste llung von den Aufgaben und dem Einsatz d ie 
ser noch re la tiv  jungen H ilfsdiszip lin der modernen 
A bsa tzpo litik . Das geht daraus hervor, daß sie sich 
von ih rer Anwendung eine o ft  an Zauberei grenzende, 
so fo rtige  Steigerung ih rer Umsätze erhoffen, ähnlich 
w ie  sie es auch von den Maßnahmen der W erbung 
erwarten. Erinnert werden muß daher immer w ieder 
an die reine M ittle rfunk tion  der M arktforschung, die 
im Gegensatz z. B. zu der Zweckfunktion der W e r
bung doch im wesentlichen darin  besteht, dem Unter
nehmer und seinen M itarbe ite rn  durch die Ermittlung 
von allen möglichen repräsentativen M erkm alen über 
das Marktgeschehen, die systematisch aufzubereiten 
sind, ein ob jektives Bild über den Zustand und die 
Veränderungen des M arktes zur Erleichterung ih rer 
Entscheidungen im Unternehmen zu verm itteln.

In der Sprache der M edizin  ausgedrückt könnte die 
M arktforschung, um nochmals das W esentliche ihrer 
Funktion zum Ausdruck zu bringen, zum Beispiel eher 
m it der D iagnostik verglichen werden als m it der The
rapie. Nebenbei bem erkt hat d ie  M arktforschung ja 
auch die  Bezeichnungen fü r  d ie  A rt und W eise ih rer 
Betrachtungen aus der klinischen Praxis entlehnt: Nach 
dem V orb ild  von Schäfer’ ) unterscheidet sie nämlich 
je nachdem, ob sie die Struktur oder die zeitlichen 
Veränderungen des M arktes zum Gegenstand ihrer 
Untersuchungen macht, nach Ana lyse und fo rtla u fe n 
der Beobachtung. Da die  Erkenntnis einer Krankheit 
in der Regel wesentlich schw ieriger ist als ihre Be
handlung, kann hier auch in dem Vergleich der M arkt-

') Erich S c h ä f e r :  .M arktanalyse und M arktbeobachtung" in : 
Der M arkt der Fertigware, N ürnberg, Heft 4/5, 1929.

forschung m it den Aufgaben der D iagnostik in der 
M edizin  kaum ein A k t der Unterbewertung ih rer Funk
tion  erb lickt werden.

ÜBER DIE ANALYTISCHE SEITE DER MARKTFORSCHUNG

Grundsätzlich sind w ir  der Meinung, daß die auch in 
der M arktforschung heute immer w e ite r um sich g re i
fende Tendenz der Spezialisierung, sei es nun in be
zug au f d ie  A rt ih rer Anwendungsm öglichkeiten (Struk
turanalyse, M arktbeobachtung, Verbrauchs- oder M e i
nungsforschung usw.) oder sei es auch nur in bezug 
au f das G ebiet ih rer Betrachtungsobjekte (Beschaf
fungsmarkt, Binnen- oder Exportmarkt, Spezialmärkte 
usw.), wegen der G efah r der Einseitigkeit der auf 
diese W eise erlangten ökonomischen Erkenntnisse sich 
nach M öglichkeit nicht noch w e ite r verbreitern sollte. 
A u f jeden Fall w äre  aber zu fo rde rn , daß der ge
schulte M arktforscher nach w ie  v o r die gesamte „K la 
v ia tu r" seines Faches, angefangen von den Methoden 
der Konjunkturlehre bis hin zur Technik des Stichpro
benverfahrens, so w e it zu beherrschen hat, daß er in 
der Lage ist, jederze it auch an ihn gestellte m ehrglied
rige A ufgaben selbständig zu lösen. Neueste Erfah
rungen aus Österreich haben ergeben, daß au f dem 
G ebiet der W irtschaftsberatung die sogenannten 
„A llround-U ntersuchungen" der dre iß iger Jahre, d. h. 
die ganzheitliche Betrachtung der Absatzseite eines 
Unternehmens, angefangen von den Absa tzvorbere i
tungen im Betrieb selbst bis hin zur Aufnahm e des 
Produktes durch den Konsumenten, heute w ieder stär
ker denn je in den V orderg rund absatzw irtschaftlicher 
Untersuchungen getreten sind.

M it dieser Tendenz zur Spezialisierung au f bestimmte 
M arktsektoren oder einzelne Produkte nichts zu tun 
hat das au f fast sämtliche Teilgebiete der M a rk tfo r
schung anwendbare V erfahren der Zweite ilung der 
Betrachtungsmöglichkeiten, fü r welche Schäfer die Un
terscheidung zwischen M arktanalyse und M ark tbeob
achtung ge tro ffen  hat (statische und dynamische Be
trachtungsweise). Von beiden hat v o r allem  die ana ly
tische Erfassung der bestehenden Fakten am M ark t fü r  
die technische Vorbere itung von nahezu allen Arten
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von M arktuntersuchungen eine ausgesprochen grund
legende Bedeutung. O b  w ir  es m it der Erschließung 
ganz neuer M ärkte  oder m it der Einführung neuer Pro
dukte zu tun haben, ob  es sich um die Schaffung des 
repräsentativen Querschnittes fü r d ie  Durchführung 
einer M arkterhebung handelt oder was solche Bei
spiele mehr sind, ln a llen  solchen Fällen b ilde t d ie  ge
naue Kenntnis der fü r  d ie  Physiognomie des M arktes 
maßgebenden Tatbestände die G rundlage nicht nur 
fü r  d ie  wissenschaftliche Durchführung jeder M a rk t
forschung, sondern auch fü r die Einrichtung reg iona ler 
A bsatzorgane eines Unternehmens und —  fa lls  diese 
schon vorhanden sind —  fü r die Beurteilung ih rer V er
kaufsleistungen und des Erfolges ih rer W erbung.

STRUKTURDATEN FÜR DIE ERMimUNG REGIONALER 
UNTERSCHIEDE IM  BEDARF

In den meisten europäischen Ländern hat die amtliche 
Statistik den Anforderungfsn der M arktforschung bis
her noch v ie l zu wenig entsprochen. A u f w irtschaft
lichem G ebiet hat sie ih r Augenm erk bisher zu ein
seitig der D eta illie rung der Produktion, des Verkehrs 
und des Außenhandels zugewandt. In den wenigen 
Fällen, in denen sie sich auch m it den Vorgängen der 
V erte ilung und m it dem Verbrauch von G ütern be
faß t hat, erstreckten sich ihre Erhebungen bisher nur 
au f die Erfassung von einzelnen steuerpflichtigen W a 
ren, w ie  z. B. von geistigen G etränken, Tabak, Salz
u. a., oder aber nur au f d ie  Ermittlung von G lo b a l
z iffe rn  des m eldepflichtigen Umsatzes ganzer W aren 
gruppen, die gemessen an der Höhe eines bestimmten 
Jahres nur als Index pub liz ie rt werden. Nahezu v o ll
ständig fehlen aber in fast allen Ländern reg ional 
genügend unterg liederte  Statistiken über d ie  V erte i
lung der wichtigsten im M ark t befindlichen G üter an 
ihre Letztabnehmer bzw. an die den Verbrauchern un
m itte lbar vorgelagerten Stellen des Einzelhandels, aus 
denen auch Schlüsse z. B. au f die Höhe und die  A rt 
des zukünftigen Bedarfs gezogen werden könnten. 
Denn der Produktion und der Verte ilung von neuen 
Erzeugnissen gehen heute in jedem modern geführten 
Unternehmen eingehende Untersuchungen über den 
Bedarf in jenen Gebieten voraus, fü r d ie  sie bestimmt 
sind.

D i e  M e s s u n g  d e s  B e d a r f s

Der Bedarf selbst ist übrigens nur ind irek t meßbar. 
Er besteht —  fü r Außenstehende unsichtbar —  immer 
nur im Bewußtsein seines Trägers, obgleich er bereits 
als eine durchaus ökonomische Erscheinung anzusehen 
ist: Er ist nämlich im Gegensatz zum „Bedürfn is" (von 
„be dü rfe n " im Sinne von „n ö tig  haben"), das ja  noch 
rein aus dem Psychischen resultiert, schon eine durch 
K au fkra ft gefestigte G röße, also gewissermaßen ein 
ökonomisch bereits zur Geltung gebrachtes „o b je k ti
v ie rtes" Bedürfnis. Von D irektbefragungen abgesehen 
läßt er sich —  eben wegen seiner abstrakten Erschei
nungsweise —  nur ind irek t an der Stärke des A u ftre 
tens bestimmter M ark tind ika to ren  w ie  „N a ch frag e ", 
„U m satz" oder „V erbrauch" schätzen. Das hat den 
Nachteil, daß a lle  Vorstellungen über den zukünftigen 
Bedarf —  wenn man von Befragungen absieht —

zw angsläufig  immer a u f Maßstäben fußen werden, 
denen bereits das M erkm al des Vergangenen anhaf
tet. Bei Produkten, an denen laufender Bedarf besteht, 
dü rfte  das zw ar solange nicht w e ite r ins G ew icht fa l
len, als der zeitliche Abstand der maßstäblich e rfaß 
ten, diesbezüglichen Ind ikatoren nicht a llzu  groß ist. 
Schwieriger dagegen ist d ie  Erm ittlung des Bedarfes 
fü r  G üter, die vö llig  neu oder neuartig sind. In solchen 
Fällen dü rfte  es unmöglich sein, au f G rund der ge
nannten Ind ikatoren ©inen Anhaltspunkt fü r den be
stehenden Bedarf zu erlangen. H ier stellt häufig d ie  
O rien tie rung an sekundärstatistischen Daten d ie  ein
zige M ög lichke it dar, gewissermaßen a u f Umwegen 
dennoch zu einer annähernden Vorste llung Ober das 
Ausmaß des Bedarfs innerhalb eines bestimmten A b
satzgebietes zu gelangen.

Diese Sekundärstatistiken stehen in enger Beziehung 
entweder zur Anzahl der mutmaßlichen Bedarfsträger 
oder aber in einem Zusammenhang m it der A u f
nahm efähigkeit des betre ffenden Produktes, w ie  z. B. 
d ie  A ltersd ichte der fü r  den betre ffenden Bedarf in 
Betracht kommenden Bedarfsträger oder d ie  Anzahl 
der Elektroanschlüsse fü r  den Bedarf an E lektrogerä
ten usw. Durch einfache M u ltip lika tio n  des eventuell 
stichprobenartig errechneten Einzelbedarfs m it der auf 
diese W eise theoretisch erm itte lten Anzahl der be tre f
fenden Bedarfsträger kann man annähernd zu der 
G röße des „p o te n tie lle n " Tota lbedarfs fü r  das be tre f
fende Absa tzgeb ie t gelangen. Diese jedoch noch 
gänzlich unberein ig te G röße muß sodann einer e in 
gehenden K orrektur unterzogen werden, dam it man 
zu der „e ffe k tiv "  in Frage kommenden Anzahl von 
Bedarfsträgern gelangt, von der angenommen werden 
kann, daß sie unter Berücksichtigung der dazu e rfo r
derlichen Bedingungen, w ie  z. B. K au fkra ft, technische 
und zivilisatorische Erfordernisse usw., a lle  Vorausset
zungen besitzen, um fü r d ie  Aufnahm e des be tre ffen
den Produktes in Betracht zu kommen.

D i e  r e l a t i v e n  U n t e r s c h i e d e

H äufiger als d ie  N o tw end igke it, absolute Angaben 
über den Bedarf zu besitzen, dü rfte  a llerd ings in der 
Praxis der Wunsch bestehen, den M a rk t im H inblick 
au f d ie  re la tiven Unterschiede im Bedarf kennenzuler
nen, d ie  in reg iona le r Hinsicht innerhalb eines A b 
satzraumes vorhanden sind. H ier ist zu verweisen a u f 
ein ebenfalls von Schäfer entw ickeltes Verfahren, das 
m it der Kom bination von bestimmten, fü r  den Absatz 
eines Produktes entscheidenden Faktoren arbe ite t, 
durch welche die  Unterschiede in der A u fnahm efäh ig 
keit verschiedener Bezirke hervorgehoben werden 
können^). Anknüpfend an dieses V erfahren hat sich 
w ährend der letzten Jahre in Österreich z. B. dos 
INSTITUT FÜR INDUSTRIEFORSCHUNG da rau f spezi
a lis iert, fü r einen bestimmten Bedarf re levante G rö 
ßenreihen zu kom binieren, deren Zusammenhänge mit 
den M itte ln  der mathematischen Statistik, dem soge
nannten korre la tiven Vergle ich, vorher getestet w o r
den sind.

2) Erich S c h ä f e r :  *D ie Zusammenfassung von M arktzahlen über 
d ie  Aufnahm efäh igke it fü r  eine W a re ' In : .D ie  deutsche Fertig
w a re ', N ürnberg, Heft 2, 1933.
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Bei diesem Verfahren zur Kennzeichnung der Unter
schiede der reg ionalen Bedarfskraft geht das Institut 
von der Erkenntnis aus, daß die  Entstehung von „Be- 
da rfen", also d ie  Veranlassung fü r d ie  im M ark t au f
tretende „N a ch frag e ", stets au f den Einfluß einer 
Reihe von indiv iduellen , sozialen, ökonomischen, aber 
auch nichtökonomischen Größen zurückzuführen ist, 
die gemeinsam den A n laß  zur Bildung eines Bedarfes 
geben. Die h in ter solchen Bedarfsäußerungen stehen
den Faktoren sind dabei zum Teil re in  o b j e k t i v  be
d ingt, sofern sie von den äußeren Einflüssen der loka 
len Um w elt bestimmt werden (Bodenbeschaffenheit, 
Klima, Vegetation, Straßenverhältnisse, Verkehrsdichte 
usw.). Zum Teil sind sie aber auch rein s u b j e k t i v  be
dingt, insoweit es sich bei ihnen um d ie  persönlichen 
Eigenarten der be tre ffenden Träger des Bedarfes han 
de lt (Geschlecht, A lte r, K au fkra ft, Lebenshaltung, Ge
schmack, Gesinnung usw.) Die E inwirkung solcher Fak
toren a u f die Bedarfsbildung is t dabei a lle rd ings eine 
in sich geschlossene, weshalb ihre Intensität im einzel
nen ouch nur schwer m eßbar ist. Dennoch g ib t es bei 
jeder Bedarfsart eine Reihe von besonders hervor
stechenden Hauptm erkm alen, deren Einflüsse dom inant 
sind und d ie  infolgedessen fü r die Richtung und die 
Stärke der sich im  M ark t geltend machenden Nachfrage, 
wenn nicht ausschlaggebend, so doch wenigstens w e it
gehend mitbestimmend und deshalb auch aussage
fäh ig  sind. Dazu gehören v o r allem  der Faktor „K a u f
k ra ft" ;  fe rne r bestimmte, charakteristische M erkm ale 
der Lebenshaltung, w ie z. B. der Besitz von K ra ftfah r
zeugen, Rundfunk- oder Fernsehgeräten, E lektrogerä
ten usw., sow ie d ie  wichtigsten A ttr ibu te  der m oder
nen V /ohnku ltu r, w ie z. B. fließendes W asser, Bade
zimmer, Strom- und Gasanschluß, Telefon u. a. N icht 
zu le tzt zählen hierzu auch a lle  möglichen, aus der 
Statistik sonst noch gre ifbaren Daten über den Ver
brauch von Textilien, Schuhwaren, K örperp flegem itte l 
usw., welche die Eignung besitzen, d ie  reg ionalen 
Unterschiede in der Bedarfskraft fü r  bestimmte Pro
dukte innerhalb eines M arktes kennziffernm äßig aus
zudrücken.

Dabei versteht es sich von selbst, daß die  fü r d ie  be
tre ffende Aufgabenstellung ausgewählten Ind ikatoren 
statistisch in eine Form gebracht werden müssen, die 
es erm öglicht, tro tz  der unterschiedlichen Bezugs

größen dieser Daten, die reg ionalen Z iffe rn  unterein
ander zu vergleichen. A ls besonders zweckmäßig h ie r- ' 
fü r  hat sich das Verfahren erwiesen, fü r  jede einzelne 
reg ionale G ebietseinheit festzustellen, in welchem Pro
zentverhältnis sie zum Durchschnitt der insgesamt 
untersuchten G ebiete steht. Die M öglichkeiten der 

' unterschiedlichen Gewichtung dieser Bedarfsmerkmale 
sowie einer add itiven Kom bination a lle r dieser Kenn
z iffe rn  zu einem allgem einen Ausdruck der Bedarfs
k ra ft haben darüber hinaus noch die akzentuierte Her
ausstellung der re la tiven Unterschiede in bezug au f 
die reg ionalen Absatzaussichten fü r das betre ffende 
Produkt erleichtert. Die Bewertung der untersuchten 
G ebiete schließlich nach Rangstellen, entsprechend der 
Bedarfskraft, welche sie in bezug au f d ie  verschmolze
nen M erkm ale besitzen, z ie lt dabei ebenfalls in die 
Richtung eines erleichterten tabellarischen Vergleiches.

Die A rt und W eise der praktischen Verwertung solcher 
Merkm alsreihen soll h ier an einem M usterbeispiel aus 
Österreich, geg liedert nach Biindesländern, demon
striert werden:

Die in der vorstehenden Übersicht in der V e rtika l
spalte (8) o ffen  gelassene Rubrizierung fü r eine Ein
tragung der sich umsatzmäßig tatsächlich ergebenden 
Rangordnung erm öglicht einen Vergleich m it den 
theoretisch erreichbaren „S o llz iffe rn " (7.). Im Falle der 
fehlenden Übereinstimmung läge dann je nach A rt der 
Rangstellenabweichung, die zwischen dem effektiven 
Erfolg und de r theoretischen „S o llz iffe r"  au ftritt, der 
Schluß nahe, daß in dem betreffenden Bundesland 
entweder ein überdurchschnittlich guter Absa tzerfo lg  
oder aber eine unter dem Durchschnitt liegende Lei
stung erzie lt werden konnte. Ist letzteres der Fall, so 
wäre au f G rund einer Spezialanalyse w e ite r zu über
prüfen, ob  in dem betre ffenden G ebiet etwa die 
Anstrengungen des Vertreters oder aber der Erfolg 
einzelner loka le r Absatzorgane zu wünschen übrig 
lassen oder ob in diesem G ebiet der Einsatz der W er
bung gegenüber den Leistungen der gleichgerichteten 
Konkurrenz zu gering gewesen ist.

Das vorliegende Beispiel ze ig t der Verkaufsle itung 
bereits, w ie  durch eine entsprechende Verarbeitung 
von derartigen Bedarfskennziffern m it hoher W ahr-

Absaizerfolgskontrolle für mechanisches Spielzeug in Österreich

Bundes
länder

in bezug a u f den A n te il der

M itte l
w ert

stehen nach der Rangordnung 
beda rfsw irtschaf f 1 i ch

Kinder 
im A lte r von 
6— 14 Jahren

Handels 
m it Spi

nach der 
Anzahl 

der Betriebe

¡betriebe
eiwaren

nach der 
Höhe ihrer 

Umsätze

Kennzahl 
fOr die 

Kaufkraft

theoret. an: tatsächl. an:
betragen die Prozentabweichungen vom Bundesdurchschnitt

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Wien —22,5 +61,9 +69,2 +86 +49 1. Stelle . . . Stelle
Niederösterreich +  1,5 —49,2 -6 9 ,3 —40 - 3 9 8. Stelle . . . Stelle
Burgenland -  1,6 —77,8 —90,7 —72 —59 9. Stelle . . . Stelle
Oberösterreich +  7,0 - ^ 7 ,6 —36,4 —20 —24 5. Stelle . . . Stelle
Salzburg +  10,0 +41,3 -8 3 ,3 — 1 +32 2. Stelle . . . Stelle
Steiermark +  9,3 —50,8 -4 7 ,4 —32 -3 1 6. Stelle . . . Stelle
Kärnten +  18,6 — 36,5 — 38,9 —32 —20 4. Stelle . . . Stelle
Tirol +  14,7 —73,0 -7 2 ,4 —  7 —32 7. Stelle . . . Stelle
V orarlberg +  10,0 +71,4 -  5,4 +  16. +29 3. Stelle . . . Stelle
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Die Unterschiede in der Bedarfsstruktur Dsterreiclis *]
(bezogen auf Einheiten je 100)

Bundesländer

geg liedert nach den Merkmalen

der bevölkerungsmäßigen Struktur

Wohnbevölkerung 
nach Altersgruppen

£JZa
-o£_ o
N  3
c o 

< X

der W ohnungsstruktur

Es besitzen

<t>m O

des technischen Standes

Bestand an

-5

in Prozentabweichungen vom Bundesdurchschnitt =  100

Wien
Niederösterreich
Burgenland
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Kärnten
Tirol
Vorarlberg

+4578,6
—  10,7
—  19,0 
+  11,9
—  42,9
—  17,9
—  38,1
—  56,0 
+  3,6

—25,9 
-  3,5 
+  4,1 
+10,8 
+14,3 
+ 9,5 
+13,5

- 2 , 5  
-  4,2 
+  3,8 
+  5,9 
+  3,3 
+  3,3 
+  1,7

+16,2 - 0 , 8  
+18,9 —  3,2

+25,2
—  1,9
—  8,4 
— 10,0

— 11,8
- 11,1
— 18,3

+39,8 
+  8,5 
-  7,6 
-1 5 ,3  
— 22 ,0 
— 14,4 
- 20,8 
—25,6 
-3 8 ,1

+30,0
—  1,5 
—14,7 
- 7 , 0
—  8,9 
- 9 , 8

— 19,0

+23,4 
+  2,9 
— 14,6 
- 8 , 5  
-  4,2 
— 10,7 
— 13,0 
-1 3 ,6  
—11,1

+  7,3 
- 3 , 0  
— 11,4 
—  1,1 
-  1,8  
—  6,8 
- 9 , 4  
+  1,4 
+ 1,1

+29,8 
-3 9 ,0  
-8 3 ,6  
— 16,1 + 8,8 
+14,6 
-1 6 ,4  
+64,0 
+85,1

+29,2 
— 42,5 
—68,9 
+  3,8 + 6,6 
— 15,1 
-1 7 ,0  
+38,7 
+34,0

+167,3 
—  80,0

—  6ÖÄ
—  66,3
—  82,4 
- 9 1 , 5  
- 5 1 , 6  
- 6 2 , 4

+  59,0
—  31,1
—  59,0 
+  11,5 
+  90,2 
+  16,4 
+  9,8 
+103,3 
+157,4

—  34,2
—  36,8
—  39,5
—  2,6 
+123,7
—  18,4
—  7,9 
+126,3 
+186,8

+104,4
—  40,0
—  71,1
—  20,0 
+  8,9
—  48,9
—  31,1
—  31,1 
+  37,8

Österreich 
Durchschnitt (in 
absoluten Zahlen)

84 37 24 26 12 33 31 91 34 11 31

•) Bei den vorliegenden Bedarfskennzahlen, d ie  au f Grund des ¡eweils jüngsten Erhebungszeitpunktes zusammengestellt wurden, stellen 
d ie  absoluten Bezugsziffern, d ie  fü r  das gesamte Bundesgebiet h ie rm it angeführt worden sind, d ie  Ausgangsbasis =  100 dar. D ie bei 
den einzelnen Bundesländern durch Vorzeichen gekennzeichneten W erte  geben fü r jedes der oben erwähnten Bedarfsmerkmale an, in 
welchem Maße prozentuell jedes einzelne Land vom Bundesdurchschnitt abweicht. Beisp ie l: V orarlberg  steht —  w ie aus der 1. Spalte der 
Tabelle ersichtlich ist —  in bezug au f d ie  Bevölkerungsdichte um 3,6 Vo Ober dem Bundesdurchschnitt, welcher in der E inw ohnerdidite bei 
einem Durchschnitt von 84 Einwohnern je qkm lieg t. Die Zahl der Einwohner je qkm lieg t in V orarlberg  demnach also bei 87. Diese A rt 
der Darstellung erle ichtert d ie  Erkenntnis der regionalen Unterschiede Innerhalb eines Absatzmarktes und erm öglicht auch eine add ita tive  
Kom bination mehrerer verwandter Bedarfskennzahlen, d ie  man nach ih re r Verschmelzung sodann noch entsprechend der Rangordnung 
numerieren könnte. ___________

scheinlichkeit d ie  vorhandenen Absatzm öglichkeiten 
beurte ilt, das M arktpo ten tia l berechnet und sogar die 
Absatzquoten fü r  einzelne Außenstellen theoretisch 
prö lim in ie rt werden können. Es dürfte  jedenfalls e r
kennbar sein, w ie  sehr dieses Verfahren geeignet ist, 
die wichtigsten Bedarfs- und W ettbewerbseinflüsse 
herauszuheben und gegeneinander abzuwägen.

Die vorstehende Übersicht b ring t abschließend zum 
Zwecke der selbständigen W eite rve ra rbe itung  —  fü r 
den Absatzraum  Österreich —  eine Zusammenstellung 
der wichtigsten Bedarfsmerkmale, deren verschiedener 
Ausdruck zugleich auch ein anschauliches Bild über die 
Strukturunterschiede innerhalb des österreichischen A b 
satzmarktes verm itte lt.

UBER DIE ERMITTLUNG REGIONALER KAUFKRAFTUNTERSCHIEDE

Die entscheidende Rolle der K au fkra ft bei der Ver
dichtung der zunächst nur psychisch empfundenen „B e
dürfn isse" zu ökonomisch w irksamen „B edürfen " ist 
schon w e ite r oben zum Ausdruck gekommen. D ort hat
ten w ir  gesehen, daß aus einem Bedürfnis nur insoweit 
ein Bedarf w ird , als eine durch K au fkra ft gestützte 
Handlung m arktw irtschaftlich die Form von Nachfrage 
annimmt. Schon daraus geht hervor, w ie  w ichtig die 
Bemühungen der M arktforschung sind, geeignete 
Repräsentanten der K au fkra ft, insbesondere fü r die 
Durchführung von Bedarfsanalysen, zu finden. A b 
gesehen von ih re r nicht m inder w ichtigen, h ier jedoch 
nicht w e ite r zu behandelnden Zeitmesserfunktion (Dar
stellung der zeitlichen Veränderungen der Kaufpotenz) 
haben Kennziffern dieser A rt d ie  Aufgabe , den reg io 
nalen Bestand von Bedarfen zu kennzeichnen und bei

entsprechenden Analysen den Personenkreis au f jene 
G ruppe von Bedarfsträgern einzuengen, d ie  nach 
M aßgabe ih re r K au fk ra ft fü r  d ie  Deckung der be tre f
fenden Bedarfsart tatsächlich in Frage kommt.

Bei der Erfassung der K au fk ra ft kom m t es nun aber, 
ebenso w ie  bei der Bedarfserm ittlung, w en iger au f d ie  
Schaffung absoluter G rößenangaben an, als au f eine 
Herausstellung der re lativen Unterschiede, d ie  zw i
schen bestimmten Absatzgebieten bestehen. Deshalb 
hat das INSTITUT FÜR INDUSTRIEFORSCHUNG -  
ähnlich w ie  d ie  GESELLSCHAFT FÜR KONSUMFOR
SCHUNG fü r die Verw altungsbezirke der Bundesrepu
b lik  Deutschland —  fü r d ie  G ebietseinheiten Ö ster
reichs einen räumlichen Index der K au fk ra ft fü r seine 
M itg lied e r errechnet. Diese Kennziffern sind ledig lich 
Vergleichszahlen, die au f den Bundesdurchschnitt=100 
bezogen in Relation zu dem gesamten Bundesgebiet 
gebracht werden. Sie werden nach fo lgende r Formel 
berechnet:

K au fkra ftindex
P +  U +  (S r-S ,) 

B

w obe i ausgedrückt w ird  in den Zeichen 

P =  das Personalsteueraufkommen,
U =  das Umsatzsteueraufkommen,
Sj— Si =  der Spareinlagenzuwachs und 
B =  die  Einwohnerzahl

Die m ittels dieser Formel fü r  das Jahr 1961 durch
geführte Berechnung zur Kennzeichnung der reg iona
len Kaufkra fts truktur in Österreich sah beispielsweise 
folgenderm aßen aus:
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K aufkraftkoeffiz ienten fü r die Länder Österreichs 
nach dem Stand von 1961

Bundes
länder

Personal
steuern

Umsatz
steuern

Sporein-
logen-

zuwachs

je Einwohner in Schilling

U Si—Si

Kaufkraft-
koeffiz ient

Summe Index

W ien
N iederösterreich
Burgenland
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Kärnten
Tiro l
V orarlbe rg______

1 512 
490 
251 
609 
676 
593 
526 
808 
897

1 989 
642 
309 
883 

1 107 
680 
746 
953 

1 393

564
183
50

259
376
216
219
264
242

4 065 
1 315 

610 
1 751 
2161 
1 489
1 491
2 025 
2 532

186
60
28
80
99
68
68
93

116
Österreich 797 1 086 302 2 185 100

In vorliegender Darstellung konnten aus räumlichen 
Gründen nicht a lle  methodisch interessanten Gesichts

punkte in ihren Beziehungen zur strukturellen M a rk t
forschung, geschweige denn zur M arktforschung ins
gesamt, in genügender Breite beleuchtet werden. Es 
konnte an  Hand der hier mehr oder w eniger nur zu
fä llig  ge tro ffenen Auswahl an Problemen ledig lich an
gedeutet werden, w ie  umfassend die  eigentlichen M e
thoden, aber auch die  M öglichkeiten ih rer praktischen 
Anwendung, bereits in diesem einen Teilgebiet der 
M arktforschung sind. W o ra u f es uns bei dieser Dar
stellung besonders angekommen ist, dü rfte  aber er
reicht worden sein; Dem Leser einmal einen kurzen 
Einblick in die W erks ta tt der M arktforschung zu ver
m itteln und ihm zum anderen zugleich an Hand ein i
ger Beispiele zu zeigen, m it welchen M itte ln  d ie  am 
häufigsten an die analytische Seite der M arktforschung 
gestellten Probleme gelöst werden können,

Zum weiteren Studium der Frage regionaler Kaufkraftkennziffern verweisen 
wir auf unsere Beiträge:

REGIONALE KAUFKRAFTKENNZIFFERN IM EUROPAMÄRKT
Teil I:
Regionale KaufkraftkennzifFern im Dienste der Absatzwirtschaft
Rud.-Ferdinond Danckwerts, Hamburg 
Wirtschaftsdienst 1961 Heft 12, S. V— VIII 

Teil II:
Regionale Kaufkraftkennziffern in 15 europäischen Ländern
(mit Bibliographie) 
Wolfgang K. A. Disch, Hamburg 
Wirtschaftsdienst 1962 Heft 1, S. V— XV 

Teil III:
Vergleichbarkeit regionaler Kaufkraftkennziffern auf europäischer Ebene
Franz W . Fickel, Nürnberg 
Wirtschaftsdienst 1962 Heft 3, S. IX— XII
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