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Identifizierung und Analyse neuer Absatzmärkte. Eine Studie für den deut-

schen Markt am Beispiel der Black Diamond AG.

Einleitung

Märkte der heutigen Zeit sind einer dynamischen Umwelt ausgesetzt und unterliegen

einem schnellen Wandel. Die Märkte werden immer komplexer und unübersichtli-

cher. Technischer Fortschritt und Globalisierung sind zwei entscheidende Faktoren,

die für diese Entwicklung verantwortlich sind. Im Laufe der Jahre hat sich der Ver-

käufermarkt zum Käufermarkt entwickelt. Zeichnete sich der einstige Verkäufermarkt

durch knappe Ressourcen und einer großen Nachfrage aus, steht dem kaufkräftigen

Konsumenten jetzt eine unerschöpfliche Produktvielfalt entgegen. Der Absatz wird

zum Engpass.

Um auch in Zukunft weiterhin am Markt bestehen zu können und erfolgreich zu sein,

müssen die Unternehmen nach neuen Wegen suchen und sich den Markterforder-

nissen anpassen. Vorhandene Bedürfnisse der Konsumenten müssen erkannt wer-

den und latente Bedürfnisse geweckt werden. Die Nachfrager alleine entscheiden,

„ob eine Ware marktgerecht angeboten wird“. Eine ständige Anpassung an die

Nachfrage setzt Veränderungsfähigkeit voraus. Kreativität, Innovation, Weitblick so-

wie Entscheidungs- und Risikobereitschaft sind Wettbewerbsvorteile, die es zu nut-

zen gilt. 

Von diesen Begriffen zählt Innovationskraft zur Kernkompetenz eines Unternehmens.

Die Innovation muss sich nicht nur auf ein neues Produkt beziehen, sondern z. B.

auch auf Neuerungen in Bezug auf einen neuen Markt. Durch die Identifizierung

neuer Märkte verfolgt ein Unternehmen nicht nur Ziele zur Verbesserung der Ge-

winn- und Umsatzsituation, sondern verspricht sich auch, durch die Kompensation

von Stärken und Schwächen der einzelnen Märkte, seine Existenz langfristig zu si-

chern. Auf der Suche nach neuen Absatzmärkten für ihr Stirnlampensortiment ist

auch die Firma Black Diamond AG (BD).

Gang der Untersuchung

Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert. In Kapitel eins erfolgt die Problemstrukturie-

rung der vorliegenden Arbeit. Die Einleitung beschreibt die allgemeine Situation der

Märkte und geht auf die Thematik der nachfolgenden Untersuchung ein. Die Kurz-

darstellung von BD gibt einen Überblick über die Tätigkeiten des Unternehmens, das

den Impuls für diese Arbeit gibt. Die daran anschließende Darstellung der Erfolgs
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potenziale von BD zeigt die Notwendigkeit von Innovationen. Daraus abgeleitet er-

geben sich die Untersuchungsziele der vorliegenden Arbeit. Abschließend werden

zum einheitlichen Verständnis die wesentlichen Begriffe dieser Arbeit definiert und

beschrieben. Kapitel zwei widmet sich der Ist-Analyse von BD. Im Rahmen der Um-

welt- und Branchenanalyse werden die weitreichenden Rahmenbedingungen des

Markterfolges aufgezeigt und die bestehenden Wettbewerbsverhältnisse auf dem

Outdoor-Markt erfasst und abgebildet. Aus Betrachtung der externen Faktoren erge-

ben sich die Chancen und Risiken, die die Grundlage für das weitere Vorgehen die-

ser Arbeit sind. Die daraus abgeleiteten Erkenntnisse bestimmten weitgehend die

interne Analyse, bei der die Wettbewerbsfaktoren in Form von Stärken und Schwä-

chen herausgearbeitet werden. Auf der Basis der gewonnen Informationen widmet

sich das dritte Kapitel der Marktsegmentierung. Zu Beginn werden die Ziele und Auf-

gaben der Marktsegmentierung vorgestellt, um dann mit Hilfe geeigneter Kriterien

potenzielle Absatzmärkte für BD’s Stirnlampensortiment zu identifizieren und zu

bestimmen. Da nur wenige Kenntnisse über die ausgewählten Zielgruppen vorliegen,

beschäftigt sich Kapitel vier mit einer empirischen Forschung in Form einer schriftli-

chen Befragung. Diese soll u. a. den potenziellen Bedarf auf den neuen Märkten er-

mitteln und Entscheidungshilfen für eine weitere Bearbeitung liefern. Im fünften Ka-

pitel werden die gewonnen Informationen anhand verschiedener Verfahren ausge-

wertet und anschließend zusammengefasst. Den Abschluss bildet Kapitel sechs mit

einem Fazit. 

Forschungsmethodik

Bei empirischen Arbeiten wie dieser, die eine Marktforschungsstudie in Zusammen-

arbeit mit einem Unternehmen beinhaltet, wird die Forderung gestellt, zum einen eine

Analyse nach Erkenntnissen und Regeln der Wissenschaft durchzuführen, aber auch

die individuelle Problemstellung/Zielsetzung des Unternehmens zu erfassen. Es

muss der Anspruch zweier Seiten befriedigt werden. Einschlägige Literatur liefert

hierzu das theoretische Gerüst für die Gewährleistung einer fundierten und durch-

dachten Arbeit. Dem Inhalt nach richtet sich das Gerüst der Theorie nach praktischen

Bereichen der Erklärungsbedürftigkeit. Mit dem Konstrukt der wissenschaftlichen Li-

teratur und der entsprechenden Berücksichtigung der Erfahrungswerte der Mitarbei-

ter, beabsichtigt die Autorin eine optimale Verknüpfung von Theorie und Praxis. 

Der zugrunde liegende Forschungsansatz basiert auf einem theoretischen, empiri-

schen und logischen Vorgehen. Zunächst wird ausgehend von einem umfangreichen
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Literaturstudium, einer intensiven Internetrecherche sowie Mitarbeitergesprächen bei

BD das theoretische Rahmenkonzept für diese Arbeit abgeleitet.

Explorative Interviews und Fachgespräche auf der „OutDoor-Messe“ in Friedrichs-

hafen, eine gründliche Internetrecherche sowie der Besuch von Outdoor-

Fachgeschäften und -fachabteilungen dienen zur Abgrenzung des Outdoor-Marktes

und zur Überprüfung der derzeitigen Marktsituation für Stirnlampen. 

Im Rahmen der Marktsegmentierung erfolgt neben der allgemeinen Fachliteratur,

eine Analyse der angestrebten Zielgruppen der Konkurrenz durch Prospektmaterial

und Internetrecherche. Ebenso helfen persönliche Gespräche bzw. schriftliche Mit-

teilungen von Fachleuten zur Identifizierung der potenziellen Zielgruppen. Die an-

schließende Auswahl der zu bearbeitenden Marktsegmente resultiert aus einer Po-

tenzialeinschätzung der jeweiligen Segmente im Rahmen einer Mitarbeiterbespre-

chung bei BD.

Da nur wenige Kenntnisse über die ausgewählten Segmente vorliegen, sollen die

potenziellen Märkte durch ein Instrument der Marktforschung analysiert werden. Die

Auswahl und der Aufbau des Forschungsdesigns in Kapitel vier resultieren aus der

Kombination von theoretischem Hintergrundwissen in Form von Fachliteratur und

den benötigten Informationen von BD. Die für die schriftliche Befragung benötigten

Anschriften aus den jeweiligen Zielmärkten werden durch eine Internetrecherche

ausfindig gemacht. Um repräsentative Ergebnisse zu erzielen, erfolgt der Versand

von 2500 Fragebögen mit Anschreiben und Rückumschlag an die Personen aus der

in Kapitel vier definierten Grundgesamtheit. Die daran anschließende Datenauswer-

tung erfolgt mit Hilfe der Computersoftware „SPSS“ an den Rechnern der Fachhoch-

schule Koblenz. 
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