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Kundennutzen

Das Produkt – das erste der 4 P

Kapitel 7

Ein leicht verändertes Aussehen als Anpassung an das sich wandelnde Geschmacksempfinden der Zielgruppen wird toleriert. Die Grundidee des Produktes– seine Persönlichkeit – bleibt jedoch die gleiche. Ein solches In-EinklangBringen mit veränderten Kundenwünschen kann den Erfolg für viele weitere Jahre bedeuten.

Trendanpassung

Solche Anpassungen beziehen sich natürlich nicht nur auf die Verpackung. Die
BARBIE-Puppe schafft es seit Jahrzehnten, mit Angleichungen an den Zeitgeist
unglaublich erfolgreich zu bleiben. So verkaufte sie sich bereits über eine Milliarde Mal. BARBIE ging immer mit der Mode. In den Sechzigern kleidete sie
sich wie Jacqueline Kennedy, dann trug sie Minirock, zwängte sich in die Discomode, um schliesslich auf Designerjeans zu wechseln. Gab sie sich erst als vorbildliche Hausfrau, passte BARBIE später ihre Betätigungen den veränderten
Mädchenträumen an. Sie wurde Krankenschwester, Flight-Attendant, Rockidol,
Supermodel. Hätte sie sich mit ihrem Leben als Hausfrau und Babymutter
begnügt, hätten die Hersteller BARBIE wohl bereits 1970 beerdigen müssen–
mangels Nachfrage.

Verpackungen mit aktuellen Akzenten auszeichnen
Wenn sich das Produkt dazu eignet, bieten sich auch Chancen, die Verpackung
mit wenig Aufwand einem aktuellen Anlass oder der Saison anzupassen. Vielleicht stülpt man schlicht eine entsprechend bedruckte Kartonschleife darüber.
Oder man ergänzt in der Weihnachtszeit die Verpackung mit einem Sternenband, mit Frühlingssujets zu Ostern, mit Herzen für den Muttertag usw.
Spezialedition

Besonders für Lifestyleprodukte– aber nicht nur– eignen sich auch vorübergehende Spezialeditionen. Weil über Champagner eigentlich schon alles gesagt
ist, bringt MOET&CHANDON von Zeit zu Zeit einen Edelchampagner in einer
kostbaren Schmuckschatulle auf den Markt. Die Flasche kostet dann, in weltweit limitierter Auflage von siebzig Stück, 2000Euro. Der Effekt liegt nicht in
erster Linie in einem eventuellen Mehrverkauf dieses einen Produktes, sondern
hauptsächlich in der Publicity.
Keine Zeitung oder Zeitschrift bringt Dinge, die alltäglich bekannt sind, sondern Neuheiten. Die neue und spezielle Verpackung der Spezialedition wird darum auch in den Magazinen zum Hingucker, die Marke im Gedächtnis wieder
aktualisiert. Von dieser Erneuerung profitiert also nicht nur das Spezialprodukt,
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sondern das ganze Standardsortiment. Aktualisierte Verpackungskonzepe kön-

Werbethema

nen je nach Produkt noch weiterführen. Die Zigarettenmarke PARISIENNE lan-

Promotion

cierte eine Zeit lang sogar wechselnde Verpackungen, von Künstlern gestaltet,
die dann zum Sammelobjekt wurden. Die Verpackung kann dann eine Zeitlang
sogar das Werbethema beeinflussen. Bei solchen Promotionsideen (>Promotion) ist aber das Risio genau einzukalkulieren, dass die Marke von den Stammkunden nicht mehr erkannt wird.

Vom Einzelprodukt zum runden Sortiment
Als Beispiel wäre da ein klassischer Schokoladeriegel mit einem Biskuit drin.

Sortiment

Das ist das erfolgreiche Basisprodukt. Dieser Riegel wird nun durch einen
solchen mit Nüssen oder Krokant ergänzt. Und durch solche mit verschieden
hohen Kakaoanteilen. Das übergeordnete Marketingkonzept verändert sich nur
geringfügig. Aber die zusätzlichen Varietäten verteilen die Marketingkosten auf
eine breitere Basis. Und möglicherweise finden durch die Geschmacksvarianten
weitere Konsumenten den Zugang zum Produkt.
Um zu bestimmen, wie breit und tief das Sortiment sein soll, muss zunächst jedes neue Angebot zur Unternehmensstrategie passen. Was nicht der Philosophie und den Unternehmenszielen entspricht, darf keinen Platz finden. Schliesslich muss auch die Frage nach der richtigen Sortimentsbreite und -tiefe aus
Sicht der Zielgruppen beantwortet werden. Der kundenbezogene Blickwinkel ist
also am höchsten zu gewichten. Gefolgt von den betriebswirtschaftlichen Sichtweisen. Alles Weitere folgt erst danach.

Breite oder Tiefe?– Für den Spezialisten keine Frage
Die Produktpalette ist aufgeteilt in deren Breite und Tiefe. Die Sortimentsbreite

Sortimentsbreite

zeigt die Zahl aller durch das Unternehmen angebotenen verschiedenen Pro-

Sortimentstiefe

duktlinien oder Artikelgruppen nebeneinander. Der Früchtehändler breitet in
seiner Auslage neben den Äpfeln ebenfalls Birnen, Zwetschgen und Aprikosen
aus. Je mehr Produktlinien, desto breiter das Angebot.
Innerhalb der verschiedenen Abteilungen geht der Händler aber auch in die
Tiefe. Er bietet also nicht bloss eine Apfelsorte an, sondern neben Granny Smith
auch Golden Delicious, Cox Orange und Maigold. Die Sortimentstiefe gibt Auskunft über die Anzahl Produkte innerhalb der gleichen Produktlinie. Also die
Varietäten in Bezug auf Geschmack, ähnliche Anwendung und so weiter.
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Bei einem Sportgeschäft wird im Sommer das Gesamtsortiment neben Bade-,
Tennis-, Camping- oder Ballsportangeboten auch Inlineskates und anderes umfassen. Auch Pfeilbogen und Spezialprodukte für den Sportkletterer können
dabei sein. Das ist die Breite des Sortiments.
Bei den Sportschuhen geht der Spezialist innerhalb des Laufschuhsortimentes
auch in die Tiefe: mit Wander-, Jogging-, Walking-, Sprintschuhen usw. Diese
wiederum für Damen, Herren, Kinder– in verschiedenen Grössen, Farben, Materialien, Preisklassen.

Zu ausgedehnte Sortimentsbreite schmälert Umsätze
Unternehmen mit breitem Angebot gelten als Generalisten. Solche mit tiefem
Angebot als Spezialisten. Je tiefer, desto spezialisierter. Um beim Sportartikelgeschäft zu bleiben: Der Bergsportspezialist bietet nur Artikel fürs Wandern,
Klettern, Freeclimbing usw. an. Jetzt könnte er noch alle Radsport-, Paraglidingund sonstige Sportartikel ins Sortiment aufnehmen. Artikel, die ebenfalls im
Sommer in den Bergen gebraucht werden können.
Kompetenz

Todesgefahr lauert, wenn ein Spezialist sein Sortiment in Bereiche verbreitert, in

Spezialist

welchen ihm Fachverstand und Glaubwürdigkeit fehlen. Der Spitzenfussballer,
der ein Sportgeschäft eröffnet, könnte gerade noch in allen Ballsportarten akzeptiert sein. Als Spezialist für Radrennfahrer wird er scheitern. Der Kunde wird
in diesen Bereichen kein Vertrauen zu den Angeboten aufbauen. Solche Teilinkompetenz wirft sogar ein negatives Licht auf die an sich guten Produktbereiche. Bereiche ohne Kompetenz verunsichern die Kunden. Diese kaufen dann
woanders, nämlich beim richtigen Spezialisten oder beim billigeren Generalisten und Discounter.

Sortimentsverbreiterung ist selten eine Problemlösung
Glaubwürdigkeit

Oft reagieren angeschlagene Unternehmen mit der Verbreiterung der Warenauswahl, um sinkende Umsätze bei den bisherigen Angeboten auszugleichen. Dies
vergrössert einerseits den Aufwand, andererseits– noch schwerwiegender– es
verändert das Profil. Die Glaubwürdigkeit ist bei einer Ausweitung des Sortiments schnell dahin. Die Gefahr, als nächsten Schritt immer mehr mit Preisaktionen zu operieren, weil die fachliche Beratungskompetenz fehlt, ist gross.
Der Sog in die Preisspirale ist ein Kampf aufs Messer. Die längeren und schärferen Messer haben dabei die Grossen.
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Wenn die Auswahl mehr Probleme bringt
Jeder Kunde liebt die Auswahl. Zwei unterschiedliche Angebote sind schon ein-

Fachberatung

mal etwas, ab drei Möglichkeiten steigt seine Zufriedenheit. Irgendwann schlägt
die zu grosse Auswahl jedoch in Verwirrung um. Steht der Kunde vor einem Regal mit siebzig unterschiedlichen kalt gepressten Olivenölen, fühlt er sich rasch
überfordert. Hier muss es Hilfestellungen geben. Der Kunde sucht und schätzt
Tipps, die ihm erklären, wozu dieses und jenes Olivenöl speziell gut geeignet
sind oder warum gerade dieses dank seiner Herkunft so wertvoll ist. Je geringer
die Unterschiede, desto schwieriger wird für ihn die Entscheidung.
Aus Angst, die falsche Wahl zu treffen, weicht er entweder auf altbekannte Mar-

Markenartikel

ken aus (>Markenartikel) oder er kauft ein «gewöhnliches» Olivenöl beim Discounter. Bei teureren Investitionsprodukten kann es sogar sein, dass der Kunde
überhaupt nichts kauft. Er spart sein Geld lieber, als es für das falsche Erzeugnis
auszugeben. Er wartet bei einem Auto eventuell das nächste Modell ab. Oder er
kauft statt eines neuen Fernsehers einen neuen Sessel. Der Fernsehverkäufer
guckt dann in die Röhre…

Wie lange hält ein neues, frisches Sortiment?
In der Mode ist es klar: Schuhe, die nicht mehr «in» sind, werden auch im Schaufenster «out» sein. Wenn der Schuhverkäufer diese Modelle nicht über den Ausverkauf wegbringt, muss er sie sonst wie loswerden. Auf keinen Fall können sie
bleiben. Genauso ist es bei elektronischen Produkten. Wer ein Fernsehgeschäft
betritt, wo noch kleinformatige Schwarz-Weiss-Fernseher zum Verkauf bereitstehen, wird ernsthaft zweifeln, hier wirklich den neuesten Stand der Technik zu finden.
Bei Frischprodukten ist es noch extremer. Hier ist die Gefahr gross, dass sie bei

Frischprodukte

Ladenschluss liegen bleiben. Um die Gewinnspanne solcher Produkte nicht zu
ruinieren, ist die Versuchung gross, dieses Sortiment möglichst klein zu halten.
Bei einem Spezialisten für frische Lebensmittel erwartet aber auch der letzte
Kunde des Tages noch eine Auswahl. Wenn er seine von ihm gesuchten Produkte nicht mehr findet oder nur noch in unansehnlichen Reststücken, wird er bald
bei anderen Anbietern kaufen.
Aus dieser Zwickmühle hilft sich der Anbieter durch ein einfaches Vorgehen:
Sollen 5Prozent abends übrig bleiben, um noch eine Auswahl zu gewährleisten,
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berücksichtigt er diese in der Produktkalkulation mit entsprechender Preisanpassung. Dieses Vorgehen ist viel geschickter, als abends noch rasch die verbliebene Ware mit 50Prozent Einschlag zu verramschen.

Spezialist

Denn: Tag für Tag tut der Spezialist alles, um die ausserordentlich gute Qualität
seiner Produkte hervorzuheben, weil er überzeugt ist, dass deren Güte die Leute
zum Kauf verführt. Aber dann, immer abends, soll plötzlich der Preis ausschlaggebend sein für den Kauf ? Die Stammkunden müssen sich doch denken, dass
entweder etwas mit der Qualität nicht stimmen kann oder sie bezahlen tagsüber
zu viel für das Gleiche.

So breit wie nötig und so schmal wie möglich
Es gibt nur einen stichhaltigen Grund, ein Sortiment breit zu halten: zu verhindern, dass die Kunden zur Konkurrenz wechseln. Fehlt ein Angebot oder eine
Packungsgrösse, besorgt sich der Kunde diese bei der Konkurrenz.
Ab einem gewissen Punkt ist auch eine Sortimentsvertiefung nicht mehr interessant. Die achtundzwanzigste Variante eines Sandwiches führt vermutlich nicht
zu einem Mehrverkauf. Denn letztlich isst sich der Kunde nur an dem einen
oder an dem anderen Brötchen satt. Irgendwann «kannibalisieren» sich die Varianten gegenseitig. Zudem erhöht sich die Gefahr, dass mehr Sandwiches
liegen bleiben.
Sortimentsgestaltung

Grundsätzlich gilt: je breiter und tiefer das Sortiment, desto grösser der Aufwand für den Anbieter in Entwicklung, Herstellung, Lagerung, Verkauf, Logistik, Kapitalbedarf usw. Bei gleichem Umsatz verspricht also das kleinere Sortiment infolge des geringeren Aufwands einen höheren Gewinn. Deshalb zahlt
sich das Bestreben aus, das Sortiment so breit wie nötig und so schmal wie möglich zu halten.

Echte, nicht einfach zusätzliche Alternativen bieten
Damit sich die eigenen Produkte nicht kannibalisieren– also sich gegenseitig
den Umsatz wegfressen–, geht man innerhalb einer Produktlinie vorerst weiter
in die Tiefe, vielleicht bis hin zu unterschiedlichen Werten. Der Handyanbieter
stellt dem einen Angebot nicht ein fast gleiches zur Seite. Innerhalb des gleichen Qualitätsstandards bietet er ein günstiges Handy, bestückt mit Grundfunktionen. Ein etwas teureres mit Spielen und Internetzugang. Dann ein echt kost-
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